
                       	

Eigener Gartenanteil: 
- Du mietest Dir eine eigene Gartenfläche 

und kümmerst Dich ganz eigenständig 
um das Anlegen und die Pflege 

- Die ganze Ernte davon gehört Dir selbst. 
 

Das bedeutet: 
1. Du wirst Arche21-Vereinsfördermitglied 
2. Du setzt Dich mit dem Gartenteam 

(derzeit Erni und Monika) deswegen in 
Verbindung – ihr vereinbart die 
gewünschte Beetgröße und den Standort 
dafür. 

3. Du wirst damit zum aktiven 
Gartengestalter und bezahlst einen 
finanz. Ausgleich für die Fläche -je nach 
Größe – (1,50/m2 – im Jahr) 

 
Diese Form eignet sich gut für Menschen, die in der 
Nähe wohnen und häufig vorbeischaun können. 

3 Möglichkeiten der Beteiligung am 
Gemeinschaftsgarten	
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Teil des Gartengestalter-Teams 
 

- Du bist Teil des fixen Garten-Teams – ihr 
plant das Gartenjahr gemeinsam – und 
teilt euch gemeinsam ein, was ihr wann 
und wo anbauen wollt. 

- Ihr kümmert euch gemeinsam um das 
Anlegen und die Pflege der 
Gartenelemente. 

- Ihr teilt Euch die Ernte auf 
Das bedeutet: 

1. Du wirst Arche21-Vereinsfördermitglied 
2. Du wirst selbst Teil des Gartenteams- ihr 

macht euch gemeinsame Arbeitstage aus 
oder auch individuelle – ihr kommuniziert 
über eine Whatsapp-Gruppe 

3. Du wirst damit zum aktiven Gartenteam-
Mitglied und beteiligst Dich an den, 
gemeinsam als notwendig festgestellten, 
Kosten – und bist an der Ernte beteiligt. 

 
Das passt gut für Menschen, die gerne in 
Gemeinschaft garteln und voneinander und 
miteinander lernenlernen. 

Sporadischer Mitgärnter 
- Du möchtest nur ab und zu mal zum Gartenteam dazustoßen, um auch mitzugärtnern – 

aus Spaß am Garteln, und/ oder aus Freude an der Gemeinschaft. 
Das bedeutet: 
- Melde Dich bei Interesse beim Gartenteam (ev. bist Du auch in der Whatsapp-Gruppe)  
- Du wirst Arche21- Vereinsfördermitglied  
- an weiteren Kosten brauchst Du Dich nicht beteiligen – einen offiziellen Ernteanteil 

erhälst Du bei dieser Variante keinen. 
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Kontakt: Gartenteam-Organisation: Monika Stadlmayr: 0699-18188732 


