
 

Der Bewerbungsbogen wird 6 Monate ab Ausstellungsdatum aufbewahrt. Sollte innerhalb dieses Zeitraums keine Verpachtung zustande 
gekommen sein, wird der Bewerbungsbogen automatisch datenschutzkonform vernichtet. Wir bitten Sie, danach eine neue Bewerbung zu 
übersenden!   
 

An den 
Kleingärtner-Verein Bürgerfelde e.V. 
An de Bullwisch 20 
26127 Oldenburg Oldenburg, den _____________________ 

 

Bewerbung 
um die Mitgliedschaft im Kleingärtner-Verein Bürgerfelde e.V. und um einen Kleingarten 

 
Ich, _____________________________________________,  geb. am __________ in____________________ 
        (Vorname)             (Name)                 (Geb.-Datum)       (Geburtsort) 
 

wohnhaft in ________________________________________________________  Tel.-Nr. ________________ 
(Straße, Hausnummer)                  (PLZ, Wohnort) 

 

Mobil-Nr. ________________           E-Mail-Adresse: ________________________________________ 
 

bewerbe mich um die Mitgliedschaft und um einen Kleingarten im Kleingärtner-Verein Bürgerfelde e.V. ab dem 
_________________________________. 
 

Ich bin von Beruf ____________________________________________________________________________. 
 
Mein Arbeitgeber ist __________________________________________________________________________. 
 

Ich bin - nicht - verheiratet und habe _____ Kind(er) im Alter von _____________ Jahren. 
 

Ich werde den Garten gemeinsam mit folgenden volljährigen Familienangehörigen bewirtschaften: 
 

1._____________________________________________2.___________________________________________ 
 

3._____________________________________________4.___________________________________________ 
 

Ich habe bereits folgenden Kleingärtner-Vereinen als Mitglied angehört und dort auch einen Kleingarten bewirtschaftet: 
 

Von _______________ bis ________________ im Verein_________________________________ 
 

Mit Aufnahme in den Kleingärtner-Verein Bürgerfelde e.V. erkenne ich die Vereinssatzung an. 
 

Ich möchte die Parzelle Nr. ________übernehmen. Mit dem Vereinsvorstand/Vorpächter wurde folgender  

 

Entschädigungsbetrag für die auf der o. a. Parzelle befindlichen Gegenstände vereinbart: _____________ Euro. 
 

Vor Übernahme des Gartens bin ich bereit, den o. a. Entschädigungsbetrag an den Verein zu zahlen. Der Verein 
leitet den Betrag ggf. nach Abzug evtl. noch vorhandener Forderungen an den Vorpächter weiter. 
Das Halten von Tieren (Hühnern, Kaninchen und Tauben etc.) ist verboten. 
 

_____________________________________ 
(Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin) 

Kleingärtner-Verein Bürgerfelde e.V. 
An de Bullwisch 20 
26127 Oldenburg                                    Oldenburg, den _________________  
 
1. Aufnahme des Bewerbers/der Bewerberin als Vereinsmitglied ab ____________:   ja/nein (Nichtzutreffendes streichen). 

 

2. Abschluss eines Pachtvertrages und Übergabe der Parzelle Nr. ______ hat stattgefunden am _____________. 
 
3. Stand Wasserzähler: _________________        Stand Stromzähler: ____________________ 
 

4. Bezahlt:    Aufnahmegebühr     Mitgliedsbeitrag     Pachtzins 
 

5. Entschädigungsbetrag in Höhe von ______________ Euro wurde an den Verein gezahlt am _______________. 
 

6. Der o. a. Entschädigungsbetrag wurde in voller Höhe an den Vorpächter ausgezahlt am __________________. 
 

7. Folgender Betrag wurde vom Verein einbehalten: ______________ Euro.  
 

8. Der Restbetrag in Höhe von ____________ Euro wurde an den Vorpächter ausgezahlt am ________________. 
 
 
Unterschriften:    ________________________     ________________________ 


