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Protokoll - Mitgliederversammlung Mittwoch, 4. März 2015 von 18:00 bis 20:00 
 
TeilnehmerInnen: siehe Liste anbei 
 

1. Bestätigung der Tagesordnung 
Claudia Gmachl begrüßte alle Mitglieder 
 

2. Bestätigung des Protokolls vom 27.11.2014 
Nach der Versendung des Protokolls von der letzten Sitzung gab es einen Einwand 
von Norbert Bauer wegen einer nicht genau wiedergegebenen Wortmeldung. Der 
Vorstand bekam diese Stellungnahme per eingeschriebenen Brief. An die Mitglieder 
(außer Susanne Pamperl) versendete Norbert Bauer es per Email.  
 

! Das Protokoll wurde einstimmig angenommen 
 
 

3. Präsentation der Finanzen 2014 
 

3.1. Bericht des Vorstandes 
 
Rückblick 2014 
In weiterer Folge gab es einen Rückblick auf das vergangene Gartenjahr von Claudia 
Gmachl.  
 
Zum größten Teil ist alles super gelaufen. Die einzelnen AG’s wurden positiv erwähnt, 
es haben sich fast alle Mitglieder eingesetzt und fleißig mitgearbeitet. 
 

Die Koordinatoren wurden extra erwähnt: 
 

- Cecilie Foldal als Koordinatorin der Gemeinschaftsbeete hat ihre Ideen in den 
Fruchtfolgebeeten laufend eingebracht und alles super organisiert.  

- Gabriele Siebert und Susanne Pamperl bei den Kompostgruppen mit viel 
gärtnerischem Insiderwissen, nicht zuletzt mit Hilde als ständiger Mithelferin die 
zusätzlich zu diesem Zeitpunkt noch als Vorstandsmitglied agierte. 

- Norbert Bauer als akribischer Permakulturbeetliebhaber 
- Manuela Hain hat die Kräuterspirale mit viel Liebe im Team gestaltet, die 

Kräuterspirale ist eine Augenweide für jeden Passanten 
- Das Apothekerbeet betreut von Andrea, Renate, Luba etc., die Blumenbeete von 

unserer Romana und Eva, das Färberbeet von Gabriele, Beerenbeet etc.. 
- Peter in der Jauchegruppe 
- Manuela Franz hat den Container  mit viel Muse gestrichen. Für Ordnung und 

Struktur im Inneren hat Gisela und Co gesorgt – danke! 
- Unsere Techniker, Robert und Gerhard haben laufend dafür gesorgt „dass uns 

das Wasser nicht ausgeht“ und sind für technische Innovationen (zB. 
Überdachung der Wasserhähne) jederzeit zu begeistern.  

- Die Sträucher haben trotz Gießgruppe „überlebt“, Viktor als Leiter der Gruppe ist 
leider aus dem Verein ausgetreten. 
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- Liane hat mit großem Enthusiasmus an den Events mitgestaltet und ist kaum zu 
bremsen wenn es ums Musizieren und Motivieren geht. 

- Leider hat sich Norbert von der Gestaltung der Gartenhomepage zurückgezogen 
– jeder ist herzlich Willkommen, der diese Aufgabe übernehmen möchte! 

 
Ein Dankeschön an die Organisatoren der diversen Workshops oder auch anderen 
Aktivitäten wie „schaun gehen“ (Rad- od. Fußtouren zu anderen Gärten) etc. 
 
Es wird auch immer wieder Lob von Passanten vom ganzen Bezirk  an uns 
herangetragen, der Garten ist eine Augenweide in Kaisermühlen.  
 
Immer wieder werden Samen oder Gemüse an Passanten verschenkt – weiter so! Wir 
leben eine offene Kultur und wenden uns nach außen. Es gibt auch Ideen für 
eventuelle soziale Projekte. 
 
Es gab auch einen Workshop im Zuge des Gartenpolylog in Ottensheim bei Linz. Die 
Teilnehmer waren: Cecilie, Gabriele und Heidi. Dieser findet heuer vom 26.-28. Juni 
In Wien statt, im futurelab am Karlsplatz. Heidi empfiehlt unbedingt teilzunehmen, es 
kommen NachbarschaftsgärtnerInnen aus ganz Österreich. 
 
 
3.2. Bericht der Kassiererin 

 
Maria Marko: Im Jahr 2014 haben wir einen Überschuss von € 1.640 erwirtschaftet.  
 
Einnahmen: € 4.764 
Ausgaben:  € 3.124 
 
Die Einnahmen beziehen sich hauptsächlich auf Mitgliedsbeiträge. 
Die Ausgaben verteilen sich  nach ihrer Höhe auf Kosten für Wasser, Pacht, 
Gemeinschaftsfläche, Außensträucher, Kompost, Events/Gestaltung, Rasenmäher, 
Verwaltung, Kräuterspirale, Schlüssel und Mitgliedsbeiträge. Details können bei 
Bedarf bei Maria Marko nachgefragt werden.  
 
Von der MA 6 wurde die Wasserentnahme von Juni bis November 2013 verrechnet. 
Die Rechnung für 2014 wurde noch nicht gestellt. Maria ersucht, mit dem Wasser 
sparsam umzugehen und die Schläuche richtig zu bedienen. Gerhard Plank plant 
heuer eine Schulung für die Handhabung der Schläuche und Wasserhähne.  
 
Per 31.12.2014 verfügt der Verein über liquide Mittel von € 3.189. Darüber hinaus 
stehen Reserven für die Schlüsselkautionsrückgabe und weitere Ausgaben in Höhe 
von € 4.000 auf einem Sparbuch zur Verfügung. 
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3.3. Bericht der Rechnungsprüfer 

Liane Reichl: stellt den Antrag den Vorstand zu entlasten. Thomas Rautner und Liane 
haben die Finanzen geprüft (Thomas Rautner lässt sich entschuldigen) - Applaus an 
Maria und ein großes Dankeschön für die viele Arbeit! 
 

! Der Vorstand wird für das Jahr 2014 einstimmig entlastet 

 

4. Budget 2015 
 

Liquiditätsstand 1.1.2015:   € 3.189 
Einnahmen:     € 4.300,-  
Ausgaben geplant:   -€ 7.489,-  
Liquiditätstand 31.12.2015:   €         0.- 
 
Bei höherer Fluktuation von Mitgliedern könnten sich die Einnahmen erhöhen, da 
jedes neue Mitglied einen Strukturbeitrag von  € 150 bezahlt. 
 
2014/2015 haben uns folgende Mitglieder verlassen:  
Bevilaqua Monika, Neskusyl Franziska, Schuler Friedrich, Tippl Stephan, Stein Dana, 
Riel Rainer, Pories Markus (danke für die Spende der Schlüsselkaution), Viktor Tritta, 
Gerda Bartovsky, Sonja Pranz,  Susanne Rieser,  Köllner Cynthia und Peter Ergoth. 
Peter lässt alle Mitglieder ganz herzlich grüßen, seine Eltern in Krems brauchen seine 
Unterstützung deswegen gibt er schweren Herzens das Beet auf. Die Beete werden 
im Zuge der Versammlung zugeteilt. Susanne arbeitet gerade am neuen Beetplan. 
 
Die Ausgaben wurden in Anlehnung an die Istausgaben 2014 großzügig geplant und 
wie folgt verteilt: 
 
1.500 € Fräsen 
1.000 € Sträucher/Zaunbegrünung 
1.000 € Wasser und Technik 
  600 € Pacht 
  500 € Gemeinschaftsbeet 
  500 € Kompost/Jauche 
  500 € Veranstaltungen 
  500 € Gemeinschaftsfläche + Gestaltung 
  500 € Verwaltung/MB 
  300 € Kräuterspirale 
  300 € Container/Samen 
  289 € Divers 
7.489 € Budgetierte Ausgaben 
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Sollte sich bis Jahresende 2015 der Liquiditätsstand weiter erhöhen, überlegt sich der 
Vorstand bei der nächsten Mitgliederversammlung vorzuschlagen, den 
Mitgliedsbeitrag  für ein Jahr auszusetzten. Eva G. findet diesen Vorschlag nicht so 
gut und empfiehlt großzügiger bei den Ausgaben zu sein. 

 

! Die Koordinatoren der einzelnen AG’s  sind für ihr Budget verantwortlich. Für 
größere Projekte (über € 100) ist ein Projektbudget zu erstellen, das bei Maria 
Marko einzureichen ist und in weiterer Folge vom Vorstand genehmigt 
werden muss! 

! Über Ausgaben unter € 50,- dürfen Koordinatoren selbständig entscheiden. 
Ausgaben zwischen € 50 und € 100 können von  Maria Marko u. Claudia 
Gmachl  genehmigt werden. Ausgaben über € 100,- müssen vom gesamten 
Vorstand genehmigt werden. Darüber hinaus sind für Ausgaben über € 100 lt. 
Vereinsgesetz 3 Angebote einzuholen. Das kann auch telefonisch erfolgen, 
muss aber schriftlich (z.B. per Mail festgehalten werden). 

! Im Container gibt es eine Kiste für Rechnungen. Alternativ können 
Rechnungen an Maria Marko eingescannt gemailt werden. Auf Rechnungen 
muss Name, AG, Datum und MwSt angeführt sein. Wenn keine Rechnung 
ausgestellt werden kann, dann Ersatzbeleg (Zettel) mit Erklärung, Betrag inkl. 
MwSt, Datum, Name und AG. 

 

Fräsen: 

Claudia G: der größte Anteil des Budgets 2015 fällt auf das „Fräsen“. Die Kosten 
werden vom Verein getragen, die Beschaffung der Fräse und die Organisation des 
Fräsens muss von denen erfolgen, die diese Maßnahme wünschen. Robert Hein 
verweist auf das Protokoll vom 27.11.2014. 

• Vorschlag von Manuela Franz: soll man nicht die Dienstleistung besser 
zukaufen?  

• Hilde erwähnt, dass bereits ein Angebot für das Ausborgen einer Fräse 
eingeholt wurde und der Zukauf der Dienstleistung evaluiert wird.  

• Fräsen bei den Pappeln: Robert Hein, „wenn die Grenzen des ursprünglichen 
Fräsens eingehalten werden, ist auch das Fräsen bei den Pappeln 
unbedenklich.“ Es gab Sorge um den Halt der Bäume. 

 
Sträucher/Zaunbegrünung:  Die Breitseite zum Parkplatz soll heuer schön gestaltet 
werden. 
Kompost: Susanne Pamperls Befürchtung, dass der Kompost nicht in den Garten 
gelangen kann, wegen der Sträucher wird ausgeräumt, letztes Jahr gab es auch kein 
Problem. 
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Weitere Bedenken, man „dürfe“ nur mehr in der Gruppe arbeiten in der man 
eingetragen ist oder der  Aussage von Irmgard Hauser, früher hat es mehr Spaß 
gemacht, es wurde nicht so viel organisiert und es hat trotzdem funktioniert, wird 
entgegengehalten:  
Jede/r kann in jeder Gruppe mitarbeiten, bitte einfach unbürokratisch den 
Koordinator kontaktieren und mithelfen!  
 

Mitgliedsbeiträge: Maria Marko ersucht die Mitglieder Einzugsaufträge zu erteilen, 
weil das für alle Beteiligten einfacher ist.  Als Mitglied braucht man sich nicht mehr 
weiter darum kümmern und als Kassiererin entfallen die ständigen Erinnerungen an 
Mitglieder, die nicht zeitgerecht einzahlen. Es werden die Mitglieder erwähnt, die 
ihren Beitrag für 2015 noch nicht einbezahlt haben.  
 
Heidi Sequenz meint, nach den umständlichen Rücküberweisungen der 
Mitgliedsbeiträge heuer im Feber, sollen Austritte aus dem Verein zukünftig bis zum 
Jahresende bekannt gegeben werden. Eine Woche bevor der Beitrag eingezogen 
wird, lässt sich der Einzug nicht mehr stoppen. Der Einzug des Mitgliedsbeitrages 
erfolgt jährlich in Kalenderwoche 10 (1. Märzwoche); zwei Wochen vor Einzug wird 
ein Informationsmail von Maria ausgeschickt.  

 

! Das Budget wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt 

 

5. Entlastung des Vorstandes 
 
Der Vorstand wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet (siehe Punkt3.3.) 
 

 
6. AGs Übersicht/Einteilung  
 

Gerhard gibt bekannt, dass Listen zum Eintragen der einzelnen AG‘s aufliegen, wo man 
sich eintragen kann.  

 
! Im Großen und Ganzen bleiben die AGs gleich, eine zusätzliche Gruppe: 

Administration/Mitgliederverwaltung, Kreativgruppe wurde auf Gemeinschaftsfläche 
umbenannt/ erweitert. 

! Heidi erstellt eine doodle Liste  für jene Mitglieder, die nicht bei der Versammlung 
sind, bzw. nicht schon vorab ihre Wünsche geäußert haben.  

! Diesmal gibt es eine Empfehlung über die Obergrenze der AGs (Danke an Cecilie, die 
da viel Vorarbeit geleistet hat).  Damit nicht wie letztes Jahr bei einer AG zu viele und 
bei einer anderen zu wenige Mitglieder eingetragen sind 

! Wenn jemand eine Idee in eine Gruppe einbringen möchte, einfach an den 
Koordinator der Gruppe herantreten 
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! Fräsgruppe: Hilde Abila meint, dass Fräsen keine eigene AG sein soll. Sie ist bereit, 
Interessierte zu einem ersten Treffen einzuladen, möchte aber keinesfalls die 
Verantwortliche dafür sein.  

! Eventgruppe: Irmgard Hauser fragt, ob die Eventgruppe nicht besser aufgelöst 
werden soll, da letztes Jahr fast nichts zu tun war.   
o Da heuer das Netzwerktreffen der Gartenpolylog stattfindet, soll die Gruppe 

weiterhin von Liane als Koordinatorin beibehalten werden. Wir würden gerne  die 
TeilnehmerInnen des Netzwerktreffen des Gartenpolylogs  bei einem Besuch in 
unserem Garten bewirten  

 

Termin: 27.6.2015, im Futurelab am Karlsplatz 
 

Einzelne Wortmeldungen: 

Hilde: die Eventgruppe könne sich ja was ganz tolles einfallen lassen.  
Irmi: ihr ist es am Liebsten man kontaktiert sie direkt, egal welche Gruppe. Letztes 
Jahr haben sich die Gruppen etwas eingebunkert.  
Martina: es gibt einerseits Verpflichtungen, aber das widerspricht sich zB. mit der 
Eventgruppe, da man kreativ sein sollte.  
Claudia/Maria: man braucht Koordinatoren, die Aktivitäten initiieren und 
organisieren. Aber es kann jede/r an jede Gruppe herantreten und Ideen einbringen. 
Susanne: wer ist verantwortlich für den Teil vor seinem Beet. Gießen soll Gießgruppe 
übernehmen (es spricht selbstverständlich nichts dagegen bei Bedarf selbst zu 
gießen) 
Cecilie: es gab die Idee, dass sich eine Gruppe einfach trifft und fräsen übernimmt. 
Gabi: man kann es als Event betrachten, Gabi würde das machen 
Toni: findet es vernünftig wenn es Fachleute machen.  
 

 

7. Willkommensbrief/Gartenregeln   
 

Claudia: wird gekürzt und ausgesendet 
 

 
8. Statuten  

Heidi: es wird der §15  in die Vereinsstatuten reingenommen. Im November 2014 hat 
Norbert Bauer urgiert, dass der Paragraph reingehört. Das entspricht auch dem 
Vereinsgesetz, unsere Statuten wurden trotzdem vor drei Jahren genehmigt. Neue 
Statuen sind anbei, Änderungen in rot. Mit der Statutenänderung (jede Änderung 
kostet) kommt auch Hermine Schneider als Stv. Schriftführerin in den 
Vereinsregisterauszug. 

 
! Änderung der Statuten ohne Gegenstimmen angenommen 


