
Protokoll der vierten Mitgliederversammlung   Wien, 16.1.2014 

 

Dauer der Versammlung: 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr 

Anwesende: siehe Anhang 

Vorstandsvorsitzende Frau Claudia Gmachl erinnerte in ihren Begrüßungsworten 

kurz an die Schwierigkeiten und Mühen der Übersiedlungsphase im Frühjahr und wie 

sie alle gemeistert wurden. Sie erinnerte daran, dass wir in der letzten Saison für 

Brunnenwasser und Pumpenstrom nichts zu bezahlen hatten, wir aber ab nun den 

Strom für die Pumpe bezahlen müssen. Die Kosten sind direkt proportional zum 

Wasserverbrauch und damit schwer abzuschätzen. 

Maria Marko stellte in ihrer Funktion als Vereinskassiererin in einer detaillierten 

Powerpoint-Präsentation das finanzielle Gebaren des Vereins im vergangenen Jahr 

vor. 

Die Rechnungsprüferin Liane Reichl entschuldigte das Fernbleiben von 

Rechnungsprüfer Thomas Rautner und teilte mit, dass die finanzielle Gebarung 

überprüft und für gut befunden wurde. 

Sie empfahl die Entlastung des Vorstandes, die daraufhin durch die versammelten 

Mitglieder durch Handheben einstimmig erfolgte. 

Maria Marko stellte daraufhin die Budgetplanung für das Jahr 2014 vor. (Details zur 

Gebarung 2013 und Budgetierung 2014 entnehmen Sie bitte der powerpoint-

Präsentation, die Ihnen gerne zugemailt wird) 

In der darauffolgenden Abstimmung wurde durch die anwesenden Mitglieder das 

Budget 2014 einstimmig angenommen. 

In der anschließenden Wahl des Vorstandes wurde der derzeit bestehende Vorstand 

(Gmachl, Abila, Sequenz, Marko, Plank, Hein) einstimmig wiedergewählt. 

In der anschließenden Wahl der Rechnungsprüfer wurden die beiden 

Rechnungsprüfer Reichl und Rautner einstimmig wiedergewählt. 

Hilde Abila zitierte Passagen aus den Vereinsstatuten, die nach Juristenmeinung 

eindeutig belegen, dass der Vorstand für durch Dritte fahrlässig herbeigeführte 

Unfälle am Gartengelände nicht haftet. Es wurde festgehalten, dass demnächst 

durch das Aufstellen von Warnschildern auf diverse Gefahrenpotentiale – vor allem 

für unbeaufsichtigte Kinder – hingewiesen werden wird. 

An die Mitglieder wurde seitens des Vorstandes appelliert, stets risikobewusst und 

verantwortungsvoll im Gartenbereich zu agieren (als Beispiel für grob fahrlässiges 

Verhalten wurde aus der letzten Saison das Liegenlassen von Scheren (!) und 

Grabwerkzeugen am Weg berichtet). 



Robert Hein wandte sich an die anwesenden Mitglieder mit der Frage, wer in der 

vergangenen Saison laut eigener Einschätzung genug für die Allgemeinheit getan 

habe; wer wenig bis gar nichts und wer nur deshalb nicht genug getan hätte, weil ihm 

die Aufgaben zu kompliziert oder schwer gewesen wären. Die Mitglieder waren 

aufgefordert, mit Handheben sich in eine dieser Einteilungen einzureihen. 

Eine breite Diskussion über die Mitarbeit an Gemeinschaftsarbeiten entfaltete sich. 

Der Vorstand betonte, dass in der kommenden Saison vermehrt darauf Augenmerk 

gerichtet wird, ob sich auch jedes Vereinsmitglied an Gemeinschaftsarbeiten 

beteiligt. 

Dazu wurden Arbeitsgruppen vorgestellt, in die sich jedes Mitglied eintragen soll. Für 

jede Gruppe soll es eine/n Verantwortliche/n, der/die die Koordination innerhalb der 

Gruppe übernimmt. 

Beetpflege: wie in den Statuten festgelegt, verpflichten sich die Mitglieder ihr Beet zu 

betreuen.  

Ganz wenige Mitglieder kamen dem nicht nach, es fanden teilweise schon 

Gespräche statt. Bei der Versammlung wurde auch vereinbart: wer aus welchem 

Grund auch immer sein Beet nicht pflegen kann (Krankheit, längerer 

Auslandsaufenthalt etc.) den Vorstand kontaktiert, damit erst gar kein 

Missverständnis aufkommen kann und eine Lösung gefunden wird, wie zb: kann man  

das Beet die Saison an die Gemeinschaft übergeben, nur mehr die Hälfte des Beetes 

betreuen. Warum wir alle hier sehr verantwortungsvoll handeln müssen hat 

folgenden Grund: Es gibt eine lange Liste von sehr sehr interessierten AnrainerInnen 

und es ist nicht zu erklären, warum diese nicht Mitglied werden können, wenn 

gleichzeitig Beete nicht betreut werden.  

 

Beet teilen: manche Mitglieder teilen sich das Beet, weil ihnen die 20m2 zu viel 

Arbeit sind. Es sollte aber nicht passieren, dass jemand Freunden, die nicht auf der 

Warteliste stehen, einfach die Hälfte seines Beetes überlässt und die so alle 

Wartenden überholen.  

Gemeinschaftsfläche: Cecilie Foldal bietet workshop zum Thema Fruchtfolge an. 

Weiters wird die AG Gemeinschaftsfläche Varianten entwickeln wie die 

Gemeinschaftsfläche bewirtschaftet werden könnte. Diese werden den Mitgliedern 

vorgestellt und abgestimmt 

 

Gartenfest: Zur Erinnerung So 25 Mai/Ersatztermin So 15. Juni.  


