Einige wichtige Gartenregeln
(es gelten die ausführlichen „Gartenregeln“ unter www.internationale-gaerten.de /
downloads, nur in deutscher Sprache)
1. Die Teilnahme aller Gartenmitglieder an Gemeinschaftsaktionen wird erwartet (zum
Beispiel bei: Kompost-Aktionen, Pflege von Gemeinschaftsflächen, Hilfe bei der
Wasserverteilung, Reparaturen der Gartenwerkzeuge, Aufräumen der Gartenhütten).
2. Die Mitglieder sollten an vielen Gartentreffen teilnehmen.
In den Gärten finden von März bis Oktober Gartentreffen statt. Die Teilnahme mindestens
einmal im Monat wird erwartet.
3. Die eigene Parzelle muss bearbeitet werden, sonst muss man sie wieder zurückgeben.
Die Parzellen dürfen nicht vergrößert werden.
4. Jeder darf nur auf seiner eigenen Parzelle ernten. Ausnahme: wenn es vom ParzellenInhaber erlaubt wird, zum Beispiel um Pflanzen mit anderen Mitgliedern zu teilen.
5. Die Eltern müssen im Garten immer auf die Kinder aufpassen. Kinder dürfen nicht in
das Gerätehaus und nicht ohne Begleitung in die Imkerei gehen (Verletzungsgefahr!)
6. Wer grillen oder feiern möchte, muss sich vorher anmelden (Name, Datum und Uhrzeit
angeben, Email an: info@internationale-gaerten.de )
7. Der Einsatz von giftigen Pflanzenschutzmitteln ist nicht erlaubt.
Wir düngen mit organischen (natürlichen) Substanzen.
8. Wasser sparsam verwenden. Immer erst das Wasser aus den eigenen Containern
verbrauchen. Erst wenn die eigenen Wasserreserven leer sind, an den großen IBCContainern (die weißen 1000 Liter-Behälter) Wasser abzapfen. Das Umfüllen von Wasser
aus den IBC-Containern in die eigenen Wassertonnen ist verboten.
9. Wassertonnen, Teiche, Mauern, Zäune u.ä. sind so zu sichern, dass kein Kind dort
hinfallen oder hineinfallen kann (Verletzungsgefahr!).
10. Eigenen Müll immer mitnehmen.
11. Auf den Parzellen dürfen nur Pflanzen angebaut werden
(keine Tiere halten, keine Hütten bauen, Sitzgelegenheiten dürfen nach Absprache mit
dem Verein aufgestellt werden).
12. Wer Geräte aus dem Gerätehaus benutzt, muss sie nach der Arbeit säubern (sonst
gibt es zu viel Dreck im Gerätehaus). Geht ein Gerät (Spaten, Hacken usw.) bei der Arbeit
kaputt oder verloren, bitte dem Verein mitteilen.
13. Die Parzellen müssen durch Wege voneinander getrennt sein.
Drei Bitten:
(1) Geht freundlich miteinander um !
(2) Redet viel miteinander (auch bei Konflikten) !
(3) Macht Vorschläge bei den Gartentreffen und setzt diese gemeinsam mit anderen
Gartenmitgliedern um.

