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Allgemeine Bestimmungen
Gemeinschaftsgärten stehen für biologische Vielfalt und soziale
Bindungen. Sie sind fester Bestandteil der Bemühungen der
Gemeinde Junglinster im Bereich der nachhaltigen Entwicklung.
Begriffe wie „Kollektivität“ und Umweltschutz spielen bei diesem
Projekt eine wesentliche Rolle.
Die Gemeinde Junglinster hat die Verwaltung der
Gemeinschaftsgärten an die „Equigaart Lënster asbl“ übertragen.
Zweck der Gärten
− Einwohnern der Gemeinde Junglinster gärtnerische
Tätigkeit in einem geschützten natürlichen Rahmen zu
ermöglichen.
− Soziale Verbindungen, die Mischung unterschiedlicher
Gesellschaftsschichten, Generationen und Kulturen zu
fördern durch die Schaffung eines Ortes der Begegnung,
des Austauschs und des harmonischen Miteinander.
− eine kollektive Dynamik in Gang zu setzen, mit dem Ziel
der Erziehung oder Sensibilisierung für ökologische
Gärtnerpraktiken und nachhaltige Entwicklung
(Ernährung, Konsum, Ressourcen sparen,...).
Praktische Bestimmungen
Die Nutzung der Gärten ist ausschließlich auf das Züchten von
Gemüse oder Blumen beschränkt.
Die Bewirtschaftung der Gärten darf keinerlei Profit abwerfen und
gilt ausschließlich als Freizeitbeschäftigung für Familien.
Bei der hier betriebenen Landwirtschaft handelt es sich um einen
biologischen Anbau, bei dem der Boden ohne Rückgriff auf
Pestizide oder chemische Düngemittel bewirtschaftet wird.
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Bedingungen für die Teilnahme am Projekt Equigaart
− Mitglied des Vereins „Equigaart“ sein oder zum Haushalt
eines Mitglieds gehören (Kinder, Ehepartner,...).
− Die Vereinsordnung kennen und akzeptieren.
− Jedes Vereinsmitglied kann ohne zusätzliche Kosten an
den verschiedenen gemeinschaftlichen Projekten, die
vom Verwaltungsrat des Vereins ohne Gewinnzweck oder
einer beauftragten Arbeitsgruppe ins Leben gerufen
werden, teilnehmen. Beispiele für derartige Projekte
sind: Kräutergärten oder die Ermöglichung des Zugangs
zu den Gärten für gehbehinderte Personen, Workshop
„Permakultur“,...
− Jedes Mitglied hat außerdem das Recht, die Zuteilung
einer Parzelle zu beantragen (siehe nachstehend:
Bedingungen für die Zuteilung einer Parzelle).
Bedingungen für die Zuteilung einer Parzelle
− In der Gemeinde Junglinster wohnhaft sein (je nach
Verfügbarkeit der Grundstücke können, auf der
Grundlage eines positiven Entscheids des
Vereinsverwaltungsrats, Ausnahmen zugunsten von
Einwohnern anderer Gemeinden gemacht werden).
− Mitglied des Vereins sein.
− Eine Parzelle (25 m2 oder 50 m2) pro Steuerhaushalt
(wobei eine Parzelle jedoch, nach Genehmigung durch
den Verein, von mehreren Personen, Freunden oder
Verwandten genutzt werden kann).
− Wichtigkeit der Grundmotivation: sicherstellen, dass der
künftige Gärtner das Projekt mitträgt und dessen
Vorschriften akzeptiert (Bewerbungsformular, Gespräch
mit den Vereinsmitgliedern,...).
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− Beteiligung am Vereinsleben: Regelmäßige Teilnahme an
Versammlungen und Schulungen.
− In der Nähe des Eingangs sowie nahe am Schuppen und
an der Wasserstelle werden Parzellen für behinderte
Menschen oder Personen mit eingeschränkter
Bewegungsfähigkeit vorgesehen und eingerichtet. (Falls
diese Parzellen aufgrund mangelnder Nachfrage nicht
genutzt werden, stellt der Verein sie anderen Gärtnern
/Arbeitsgruppen zur Verfügung.)
Um Verbindungen zwischen den verschiedenen Generationen
zu fördern, ist geplant, Parzellen an Schulen –
Kindertagesstätten (Maison relais) – Jugendhäuser oder den
Cipa (Centre intégré pour personnes âgées) der Gemeinde zu
vergeben, falls diese einen entsprechenden Antrag stellen.
Für die Anmeldung erforderliche Dokumente:
− Bewerbungsformular (an den Sitz des Vereins zu senden)
− Ausweisdokument, Wohnsitznachweis
Bewerbungen können das ganze Jahr über eingereicht werden, der
Verein prüft die Anträge jeweils vierteljährlich.
Die Zuteilung der Parzellen erfolgt durch den Verein, die jeweilige
Lage wird durch Verlosung bestimmt.
Die Nutzung des Gartens ist personengebunden (pro
Steuerhaushalt wird nur eine Parzelle zugeteilt).
Der Inhaber der Parzelle kann diese an niemanden abgeben:
Abtretungen aufgrund von individuellen Vereinbarungen sind
untersagt.
Die Übernahme des Gartens tritt mit der Unterzeichnung der
vorliegenden Vereinsordnung in doppelter Ausfertigung durch den
Gärtner in Kraft.
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Beitrittskosten
Die Nutzung einer jeden nach den oben dargestellten
Bedingungen zugeteilten Parzelle unterliegt der Entrichtung eines
jährlichen „Parzellenbeitrags“, der an den Verein Equigaart zu
zahlen ist. Dieser Parzellenbeitrag ist zusätzlich zum
Mitgliedschaftsbeitrag des Vereins Equigaart zu entrichten.
Der Parzellen-Beitrag deckt die Betriebskosten (Material,
Sekretariat, Animation,...), den Wasserverbrauch
(Kollektivzähler) und die Versicherung des Vereins ab.
Die Höhe des Parzellenbeitrags wird alljährlich durch die
Hauptversammlung des Vereins festgelegt. Für das Jahr 2012
wurde der Betrag auf 100 € pro 1/2 Ar (50 m2) und auf 50 € pro
Ar (25 m2) festgelegt.
Der Parzellenbeitrag wird jährlich erhoben. Erfolgt der Beitritt im
Laufe des Jahres entspricht der Beitrag dem eines vollen Jahres.
Die Höhe des Mitgliedschaftsbeitrags für Mitglieder, die
persönlich keine Parzelle mieten, wird alljährlich von der
Hauptversammlung des Vereins festgelegt. Für das Jahr 2012
wurde der Betrag auf 50 € festgelegt.
Dauer
Die Nutzung der Gärten ist als nicht dauerhaft und als
widerrufbar anzusehen. Sie wird jeweils für ein Kalenderjahr
gewährt und ist drei Jahre lang stillschweigend verlängerbar
(außer im Falle einer schriftlichen Kündigung durch eine der
Parteien einen Monat vor Vertragsende).
Alle drei Jahre wird eine Bilanz über die Erneuerung der
Garteninhaber gezogen. Im Falle der Nichtverlängerung eines Teils
der zugewiesenen Parzellen entscheidet der Verein über die
Mittel, die einzusetzen sind, damit neue Gärtner über eine
Parzelle verfügen können. In Ausnahmefällen und je nach
Verfügbarkeit der Parzellen kann diese dreijährige Frist verlängert
werden.
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Ausschlussbedingungen
− Missachtung einer der in der Vereinsordnung
vorgesehenen Bedingungen und Verpflichtungen.
− Nicht-Bewirtschaftung der Parzellen während einem
Jahr.
− Mangelnder Unterhalt der Parzelle.
− Verletzung der Regeln des gemeinschaftlichen
Zusammenlebens.
− Nichtbezahlung des Jahresbeitrags nach zwei
ergebnislosen Zahlungserinnerungen.
− Nichtbeachtung der Vorschriften bezüglich des
biologischen Anbaus.
− Jegliche kommerzielle Nutzung der Gartenerträge.
Bevor ein Ausschluss beschlossen wird, wird der betroffene
Gärtner per Einschreiben vorgeladen und aufgefordert, dem
Verein Erklärungen abzugeben, wobei vorrangig auf Dialog und
Diskussion gesetzt wird.
Nach diesem Gespräch wird dem Gärtner die endgültige
Entscheidung per Einschreiben mit Empfangsbestätigung
mitgeteilt.
Beendigung der Nutzung
Jeder Gärtner kann die Nutzung seiner Parzelle einstellen, sofern
er den Verein so früh wie möglich darüber informiert, damit der
Verein die Übernahme der Parzelle durch einen anderen Gärtner
regeln kann. Der Beitrag wird in diesem Fall nicht zurückerstattet.
Zieht der Gärtner in eine andere Gemeinde um, ist er verpflichtet,
den Verein hiervon in Kenntnis zu setzen, damit dieser die
Rückgabe im Hinblick auf die Zuteilung an einen neuen Gärtner
regeln kann. Der Gärtner, der seine Parzelle aufgibt, hat jedoch
das Recht, zu ernten, was er gesät und angebaut hat.
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Sollte ein Mitglied versterben, kann dessen Familie die Parzelle
behalten, sofern sie dies im Sinne der vorliegenden Ordnung
wünscht.
Allgemeine Verpflichtungen des Gärtners
Der Gärtner muss:
− ökologischen Anbau betreiben: biologische
Schädlingsbekämpfung und Verzicht auf den Einsatz von
chemischen Düngemitteln, synthetischen Pestiziden und
Herbiziden sowie genetisch veränderten Organismen,
− Qualität anstreben und die natürlichen Ökosysteme
respektieren. Der Gärtner verpflichtet sich, Wasser
sparsam zu verwenden und biologisch abbaubare Abfälle
zu kompostieren.
Jeder Garten (sowie die unmittelbare Umgebung der Parzelle) ist
sorgfältig vom Gärtner oder einem Mitglied seiner Familie oder
einer von ihm beauftragten Person, welche mit der vorliegenden
Vereinsordnung vertraut ist, zu bewirtschaften.
Falls ein Gärtner nicht in der Lage ist, seine Parzelle zu bestellen,
hat er den Verein zügig darüber in Kenntnis zu setzen.
Die aus den Gärten erwirtschaftete Ernte ist ausschließlich für
den Eigenbedarf der Familie gedacht. Jeder gewerbliche Verkauf
der angebauten Produkte ist untersagt und stellt einen
Ausschlussgrund dar.
Die Teilnahme an allgemeinnützigen Aktivitäten (kollektive
Arbeiten am Unterhalt der unmittelbaren Umgebung der
Parzellen, der Gerätschaften, des Kompostmülls oder der
Trocken-WCs) ist ebenfalls vorgeschrieben.
Der Gärtner verpflichtet sich, die gemeinschaftlichen Geräte nach
jeder Benutzung zu reinigen und zu räumen.
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Versicherungen
Der Gärtner muss eine Familienhaftpflichtversicherung gegen
Unfälle oder Schäden, die sich bei Drittpersonen ereignen können
und entweder vom Gärtner selbst oder von Familienmitgliedern,
die die Gärten aufsuchen, verursacht werden, abschließen. Der
Verein schließt eine Vereinshaftpflichtversicherung ab, die
körperliche, materielle und immaterielle Schäden an
Drittpersonen abdeckt.
Beziehung zum Forum pour l’emploi (Projekt Am Gäertchen)
Das Projekt der Equigaart-Gärten und das Projekt Am Gäertchen
sind beide auf dem Gelände Am Brouch angesiedelt. Die
Benutzung ihres Materials ohne vorherige Erlaubnis ist untersagt.
Bezüglich der Fragen im Zusammenhang mit der Reglementierung
des biologischen Gemüseanbaus wird vereinbart, dass die Gärtner
die Anweisungen des für das Projekt Am Gäertchen
verantwortlichen Gärtners in Bezug auf das Einbringen von
externem Material in den Bereich der Gärten befolgen.
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Regeln für das gemeinschaftliche Zusammenleben
Der Verein ernennt alljährlich einen Gartenmeister. Er fungiert als
erster Ansprechpartner für Gespräche zwischen Gärtnern,
Besuchern, Verantwortlichen des Projekts „Am Gäertchen“ und
den lokalen Behörden.
Die Gärtner müssen sich gegenseitig bei der Wahrung der
Ordnung, beim Unterhalt der gemeinschaftlichen Teile
(Umgebung der Parzellen, Alleen, Wasserstellen, Wohnwagen,...)
sowie bei den allgemeinnützigen Arbeiten unterstützen.
Jede Parzelle wird durch Alleen und Grenzsteine abgegrenzt und
darf weder durch Hecken noch Umzäunungen abgeschlossen
werden.
Jegliche Verlagerung der Gartengrenzen ist untersagt.
Die Verwendung jeglicher motorisierter Gartengeräte ist
untersagt.
Die Verursachung von Lärm ist aufgrund der Nähe zu
Wohngebieten allgemein untersagt (Transistor,
lärmverursachende Versammlungen,...).
Bepflanzung
Das Pflanzen von immergrünen Bäumen und Sträuchern auf den
Parzellen ist untersagt. Lediglich der Anbau von Kleinobst
(Himbeeren, schwarzen und roten Johannisbeeren,...) ist auf
einer eigens dafür bereitgestellten gemeinschaftlichen Parzelle
gestattet.
Auf jeder Parzelle müssen mindestens drei verschiedene
Gemüsesorten angepflanzt werden.
Das Saatgut muss „bio-zertifiziert“ sein. Das Projekt „Am
Gäertchen“ kauft das Saatgut und die Setzlinge und verkauft
diese an die Gärtner weiter. Aufgrund einer vorherigen
Sondergenehmigung ist es jedoch auch möglich, eigenes Saatgut
mitzubringen. Diese Genehmigung muss vom Gartenmeister
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und/oder vom Verantwortlichen des Projekts „Am Gäertchen“
erteilt werden.
Öffnungszeiten der Gärten
Die Gärten sind jeden Tag von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang geöffnet. Für Nichtmitglieder sind die Gärten
zugänglich, sofern sie von einem Vereinsmitglied, das die
Verantwortung für den Besuch übernimmt, eingeladen oder
empfangen werden.
Zugang zu den Gärten
Um sich zu den Gemeinschaftsgärten zu begeben sind
vorzugsweise „sanfte“ Fortbewegungsmittel zu verwenden.
Zu diesem Zweck sind innerhalb der Gärten Fahrradständer
vorgesehen.
Das Eindringen von Fahrzeugen in den Gartenbereich ist
strengstens untersagt (außer im Falle einer Genehmigung durch
das Forum de l’Emploi, Verwalter des Projekts „Am Gäertchen“).
Die gemeinschaftlichen Bereiche
Der Unterhalt der gemeinschaftlichen Bereiche wird durch alle
Gärtner gemeinsam sichergestellt.
Die Gärtner unterstützen sich gegenseitig bei der Wahrung der
Ordnung und der Ausführung von allgemeinnützigen Arbeiten.
Alle sind gehalten, die Nachbargärten mit der größtmöglichen
Umsicht zu respektieren.
Es ist strengstens untersagt, die Parzelle oder den
Gemeinschaftsraum als Abstelllager für gefährliche,
entzündbare, illegale oder andere Substanzen zu benutzen, die in
den Anwendungsbereich der Gesetzgebung über gefährliche oder
gesundheitsschädliche Einrichtungen fallen könnten.
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Auf dem Gelände wird eine Stelle eingerichtet, an der Grillfeste
abgehalten und Bänke und Tische aufgestellt werden können.
Dieses Material wird den Gärtnern kostenlos zur Verfügung
gestellt und muss nach jedem Gebrauch gereinigt und
weggeräumt werden.
Jeder Gärtner erhält einen Zugangsschlüssel zum
Gemeinschaftsraum. Dieser Schlüssel ist ausschließlich
persönlichen Zwecken vorbehalten. Er kann unter keinen
Umständen Dritten überlassen oder ausgeliehen werden.
Schlüsselnachfertigungen sind untersagt.
Gemeinschaftliches Material
Der Verein stellt verschiedene Gartengeräte (Schubkarren,
Spaten, Rechen, Gießkannen,...) zur Verfügung. Dieses Material
darf ausschließlich für die Gärten im Rahmen des Projekts und
unter keinen Umständen außerhalb der Gärten verwendet werden.
Das Material ist nach jedem Gebrauch sauber und in gutem
Zustand in den gemeinschaftlichen Teil des Schuppens zu
räumen.
Bei Beschädigung oder Zerstörung hat das Mitglied die für das
Material verantwortliche Person des Vereins in Kenntnis zu
setzen.
Bewässerung und Wasserverbrauch
Der Gärtner verpflichtet sich, den sorgsamen Umgang mit Wasser
zu erlernen, Pflanzen mit niedrigem Wasserverbauch anzubauen,
bevorzugt Mulch zum Erhalt der Bodenfeuchtigkeit zu verwenden
und seine Bepflanzungen zum richtigen Zeitpunkt und
angemessen zu gießen.
Abfallbewirtschaftung
Der Abfall ist folgendermaßen zu behandeln:
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Pflanzliche Abfälle sind in den gemeinschaftlichen
Kompostkisten zu entsorgen; unerwünschte Pflanzenrückstände
sind zur Deponiestelle zu tragen (das Verbrennen pflanzlicher
Abfälle unter freiem Himmel ist aufgrund der sanitären
Vorschriften untersagt). Pflanzliche Abfälle, die nicht vom
Gelände stammen (beispielsweise Nahrungsreste), dürfen
(aufgrund der Bio-Label Reglementierung) nicht auf dem
Komposthaufen entsorgt werden.
Wiederverwertbare Abfälle sind in der Spezialmülltonne (blauer
Sack) zu entsorgen, andere Abfälle in der schwarzen Mülltonne in
der Nähe des Schuppens.
Tiere
Auf dem Gartengelände darf keine Tierzucht betrieben werden.
Haustiere haben allgemein keinen Zugang zu den Gärten.
Trocken-WCs
Die Benutzer verpflichten sich, die Funktionsweise der TrockenWCs strengstens zu beachten.
Der Unterhalt der Trocken-WCs obliegt den Vereinsmitgliedern:
- Ersetzen der Toilettenbeutel und Entsorgung der Beutel auf dem
Kompost,
- Reinigung des Pissoirs und der Trennwände anhand eines
desinfizierenden Sprühmittels
- Überprüfung der Bestände (Wasser und Streumaterial).
Während des ersten Jahres werden die Beutel in die erste
Kompostkiste entleert. Diese wird am Ende der Saison für den
Zeitraum von einem Jahr geschlossen. Während des zweiten Jahres
wird die zweite Kompostkiste benutzt, wobei auch diese am Ende
der Saison geschlossen wird.
Der reife Humus aus der ersten Kompostkiste wird anschließend
wiederverwertet und benutzt, um das Wachsen von jungen
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Bäumen oder Blumenbeeten zu fördern. Humus, der nicht für die
Gemeinschaftsgärten verwendet werden kann, wird an die
Technischen Dienststellen der Gemeinde vergeben.
Sonderbestimmungen
Der Verein Equigaart kann weder für Schäden verantwortlich
gemacht werden, die von dem einem oder anderen Garteninhaber
oder durch Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Unwetter)
verursacht worden sind, noch für Unfälle bei diesen Personen
oder bei Drittpersonen.
Im Falle eines Brandes oder Diebstahls sind die daraus
entstehenden Verluste vom Gärtner zu tragen, ohne dass ein
Rekurs gegen den Verein geltend gemacht werden könnte.
Falls Gärtner ihren Garten aufgeben haben sie unter keinen
Umständen Anspruch auf eine Rückvergütung.
Beilegung von Streitigkeiten
Falls es zwischen den Gärtnern zu Schwierigkeiten kommen sollte,
wird der Verein zur Vermittlung herangezogen.
Die Verwaltungsratsmitglieder des Vereins behalten sich das
Recht vor, Gärten jedes Mal, wenn es ihnen angemessen
erscheint, zu besuchen um die Beachtung der Vereinsordnung zu
überprüfen.
Die vorliegende Vereinsordnung wird Bewerbern vor dem
Auswahlgespräch ausgehändigt. Sie wird validiert durch die in
doppelter Ausfertigung durch den Kandidaten, der die in diesem
Dokument festgelegten Bestimmungen erfüllt, unterzeichnete
Bestätigung.
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