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MITGLIEDERINFORMATION 7/2020 
ZU AKTUELLEN FRAGEN 

 

         Sehr geehrte Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 

Ein guter Teil der diesjährigen Gartensaison ist bereits vorüber und mangels anderer Gelegen-

heiten möchte ich die Plattform der Mitgliederinformation erneut nutzen, Sie über aktuelle Ent-

wicklungen in Kenntnis zu setzen, Sie aber auch bitten, zu einigen Fragen Ihre Stimme abzuge-

ben. 

1. Zur Entlastung der kostenpflichtigen schwarzen  BSR-Tonne wird der Entsorger ALBA uns 

in Kürze eine kostenlose gelbe Tonne in unserer Müllbox zur Verfügung stellen. Die Entsor-

gung ist jedoch nur dann kostenlos, wenn ausschließlich Leichtverpackungen aus Kunst-

stoff (Folien, Becher, Flaschen, Schaumstoffe), Metall (Weißblech und Aluminium), sowie 

Verbundstoffe (Z.B. Milch- und Safttüten) entsorgt werden. Deshalb ist es erforderlich, 

dass die für den Bereich verantwortlichen Mitglieder den Inhalt der gelben Tonne kontrol-

lieren und die Öffnungszeit der Müllbox zu den bereits mitgeteilten Terminen auf eine 

Stunde, von 10.00 bis 11.00 Uhr reduziert wird. Ich bitte alle Gartenfreunde, verantwort-

lich mit dieser Regelung umzugehen und dazu beizutragen, die illegale Müllentsorgung in 

und neben unserer KGA weiter zu reduzieren. 

2. Wie Ihnen sicher bereits aufgefallen ist, benutzen wir gegenwärtig zwei Vereinslogos für 

die Außendarstellung und den Schriftverkehr. Wir beabsichtigen, uns auf ein Vereinslogo 

zu reduzieren und möchten dazu von IHNEN erfahren, für welche von den unten genann-

ten Möglichkeiten wir uns letztlich entscheiden sollen: 
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Bitte geben Sie Ihre Stimme bis zum 31.August per Mail (am-feldweg@web.de), oder über 

den Vorstandsbriefkasten ab. 

3. Unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Einschränkungen hatten wir uns dazu ent-

schieden, alle Veranstaltungen in diesem Jahr abzusagen, allerdings unter dem Vorbehalt, 

das Erntedankfest am 27. September durchzuführen, sofern die Bedingungen dies zulas-

sen. Da die gegenwärtigen !! Kontaktbeschränkungen die Durchführung dieser Veranstal-

tung nur unter strikten Hygieneregeln (Handdesinfektion, Teilnehmerliste, 1,5m Abstand 

oder Maske, keine Selbstbedienung bei Speisen) erlauben, zudem ein Hygienekonzept für 

das Ordnungsamt vorgelegt werden muss und  ungewiss ist, ob diese Regeln auch noch 

am 27.September Bestand haben, hat der Vorstand beschlossen, auch diese Veranstaltung 

in diesem Jahr nicht durchzuführen. 

4. Aus gegebenem Anlass erinnere Ich alle Gartenfreunde daran, dass für die Bewirtschaf-

tung einer Parzelle der Abschluss einer Gebäude- und Haftpflichtversicherung verpflich-

tend ist. Hierzu bietet u.a. die Feuersozietät eine online-Laubenversicherung unter 

https://www.sicherelaube.de/?step=1 an. Für alle Gartenfreunde, die noch nicht ausrei-

chend versichert sind, oder sich in dieser Hinsicht verändern möchten, sicher einen Blick 

wert. 

5. Schlussendlich möchte ich Sie alle ermuntern, sofern die technischen Voraussetzungen 

vorhanden sind, sich auf unserer Homepage unter www.am-feldweg.de für den Mitglie-

derbereich zu registrieren, oder der KGA-whatsapp-Gruppe beizutreten. Gerade in der ge-

genwärtigen Situation ist eine schnelle Kommunikation besonders wichtig. Unterstützung 

dabei geben gerne und kompetent unsere Webmaster David Sellmann (Parz. 54) und Ka-

tharina Hübner (Parz.42). 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine erfolg- und ertragreiche Fortsetzung der Gartensaison und 

freue mich auf Ihre Meinung zu den angesprochenen Fragen. 

 

 

Berlin, den 02.08.2020  

 
 
Eckbert Behrendt 
Vorstandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
Dieses für den Online-Versand bestimmte Schreiben ist auch ohne Unterschrift gültig. 
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