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Protokoll zur Mitgliederversammlung 
 
Datum 29.11.2018 

Zeit 18:35 – 20:07 

Anwesenheit 28 (von 64) anwesend, 5 entschuldigt 

Protokoll Renate Baburek, Raphael Fechtig 

 

1. Begrüßung und Tagesordnung (Gabriele Siebert) 

• Die Obfrau begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung vor. 

2. Rückschau 2018 (Gabriele Siebert) 

• STATUTENÄNDERUNG: Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Vorstandes lag auch 

in der ersten Hälfte des Jahres bei der Überarbeitung der Statuten, deren 

Fertigstellung sowie Prüfung durch die Vereinsbehörde. Das Ergebnis wurde 

bereits in einer Mitgliederversammlung vorgestellt. 

• WORKSHOPS: Eine Mitgliederbefragung im Vorjahr ergab Interesse an 

Workshops zum Thema „Wildkräuter“, „Haltbar machen“ und „Mischkulturen“. 

Die Workshops „Wildkräuter“ und „Haltbar machen“ wurden abgehalten. Der 

Workshop „Biologisches Gärtnern/Mischkulturen“ kam aufgrund mangelnden 

Interesses nicht zustande. 

• BEETE VERMESSEN: Die Beete wurden neu vermessen und bei Bedarf von den 

Mitgliedern angepasst. 

• AG GEMEINSCHAFTSBEET: Auf Grund geringer Teilnahme und mangelnden 

Interesses wurde die AG Events aufgelöst und die Veranstaltung von Events an 

die AG Gemeinschaftsbeet angegliedert. Die Teilnahme war auch hier eher gering. 

• FRÜHLINGSPUTZ- und EINWINTERUNGSTERMINE: Beide 

Gemeinschaftsaktionen haben gut funktioniert; die Arbeiten sind für heuer 

abgeschlossen. 

3. DSGVO (Susanne Pamperl) 

• Auf Grund der neuen Datenschutzgrundverordnung ist eine umfangreiche 

Dokumentation der Datenverarbeitungsvorgänge nötig geworden 

(Datenverarbeitungsverzeichnis und Datenschutzinformation: welche Daten 

werden an welchem Ort von wem und wie lange gespeichert). 

• Aufgrund der DSGVO muss von JEDEM Mitglied ein Nachtrag zur 

Beitrittserklärung ausgefüllt und an den Vorstand übermittelt werden. 
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• Alte personenbezogene Daten (speziell Mitgliederlisten) sind umgehend auf den 

PCs zu löschen. Auch ehemalige Vorstandsmitglieder müssen dieser Pflicht 

nachkommen, so sie es noch nicht gemacht haben.  

4. Finanzübersicht (Sonja Braunstein) 

• Kurze Übersicht, was bisher ausgegeben wurde. Die Wasser-Rechnung ist noch 

ausständig, da diese noch nicht ausgestellt wurde. 

• Für den Einzug des Jahresbeitrags liegen Einzugsauftragsformulare auf. 

Einzugsaufträge sind eine administrative Erleichterung für die Kassierin. 

5. Neue Website (Raphael Fechtig) 

• Die neue Website und deren Neuerungen werden vorgestellt. 

• Mitgliederbereich: https://www.nachbarschaftsgarten.at/mitgliederbereich/ 

• Das jeweils gültige Passwort wird nach dem Ausscheiden von Mitgliedern 

geändert und per Mail an alle Mitglieder versendet (Grund ist die DSGVO: Daten 

von ausscheidenden Mitgliedern müssen gelöscht werden und Daten dürfen nicht  

von ausgeschiedenen Mitgliedern einsehbar sein). 

• Die Anregung, neue Mitglieder vorzustellen, wird aufgegriffen. Auf der Website 

ist ein Willkommensrubrik für neue Mitglieder (mit Beetnummer) geplant. Vom 

Ausscheiden eines Mitglieds erfahren alle, wenn das freiwerdende Beet zum 

Tausch angeboten wird, was automatisch nach dem Ausscheiden geschieht. 

6. Kompost (Susanne Pamperl) 

• Im Wesentlichen halten sich die Mitglieder an die Vorgaben für die 

Kompostierung, wofür sich Susanne ausdrücklich bedankt. 

• Da der Kompost im Osten noch nicht fertig ist, kann der Kompost West von allen 

im Garten genützt werden. 

• Da die Scheren laufend verschwinden, wird gebeten, darauf zu achten, sie auch 

wieder in den vorgesehenen Behälter zu geben. 

• Dinge, die nicht in den Kompost dürfen, sollen nicht in die Betontonne vor dem 

Garten geworfen werden. Susanne kündigt an, die Anmietung eines „Mistkübels“ 

mit der zuständigen MA zu klären (Kosten etc.). 

7. Gemeinschaftsarbeit (Antrag Maria Marko) 

• Maria beantragt, die Gemeinschaftsarbeit auf die unbedingt nötigen Arbeiten zu 

beschränken, die den Fortbestand des Gartens sichern. Das wären Vorstand, 

Wasser/Technik, Rasenmähen/Container, Mitgliederverwaltung etc. 
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• Der Vorschlag wird von der Obfrau dankend zur Kenntnis genommen. Weitere 

Vorgangweise: der Vorstand, der laut Statuten dafür verantwortlich ist, wie die 

Verteilung der Gemeinschaftsarbeit gestaltet wird, wird sich mit dem Vorschlag 

eingehend befassen und Vorschläge erarbeiten, wie die Gemeinschaftsarbeit in 

Zukunft aussehen könnte. Es wird - geplant für Februar 2019 - mit interessierten 

Mitgliedern darüber diskutiert werden, um bei der nächsten 

Generalversammlung im März eine Lösung vorstellen zu können. 

• Voraussetzung ist, dass sich ein neuer Vorstand bildet (Jänner 2019). Dann erst – 

wenn der Fortbestand des Gartens gewährleistet ist – wird sich der bereits neue 

Vorstand mit den anstehenden Herausforderungen befassen. Dazu gehört als 

Fixpunkt das von den Mitgliedern gewünschte Wurzelfräsen. 

8. AG Einteilung (Cecilie Foldal) 

• Aufgrund des oben beschlossenen Vorgehens wird die AG-Einteilung nur kurz 

präsentiert sowie die Termine für die Anmeldung zu einer AG voraussichtlich 

verschoben. 

9. Neuer Vorstand 

• Ein Teil des bisherigen Vorstands wird sich keiner neuerlichen Wahl stellen – die 

Mitglieder Gabriele, Cecilie, Sonja und Raphael erläutern auch die persönlichen 

Gründe, weshalb sie in Zukunft nicht mehr für die Arbeit im Vorstand zur 

Verfügung stehen. Es sind dies in erster Linie verstärktes Engagement im Beruf 

bzw. Familienzuwachs. Alle betonen ausdrücklich, dass der Verzicht auf eine 

erneute Kandidatur nichts mit vergangenen Konflikten im Garten oder mit der 

Vorstandsarbeit zu tun hat. 

• Susanne Pamperl und Renate Baburek bleiben im Vorstand, stehen aber nicht als 

Obfrauen zur Verfügung. 

10. Gartenregeln (Renate Baburek) 

• Die überarbeiteten Gartenregeln werden verteilt; Sie wurden neu 

zusammengefasst und beinhalten nun auch die ausdrückliche Verpflichtung, sein 

Beet regelmäßig zu pflegen. 

 

 


