V EREINBARUNG
Hi! Wir freuen uns, daß Du bei uns mitmachen möchtest. Herzlichen Dank für Dein ehrenamtliches
Engagement. Hier sind unsere - Bedingungen zum Mitmachen, auf dem Sozial Ökologischen
Patenschaftsgelände, „Kiezgarten“ Fischerstraße in Lichtenberg Rummelsburg, der SBI *:
–

Du erklärst Dich hiermit mit den Bedingungen einverstanden und trägst sie als Konsens mit.

–

Du erklärst, daß Du auf dem Gelände eigenverantwortlich sowie auf eigene Gefahr handelst und Dir über die
Risiken bei der Arbeit im Freien bewusst bist. D.h. daß Du u.a. für Deine Arbeitssicherheit und
Unfallversicherung selbst Sorge tragen musst.

–

Du gibst den Verantwortlichen Deine Kontaktdaten. Mindestens; Name, Anschrift, Emailadresse und
Telefonnummer (Handy / Festnetz). [Tipp: Am besten gleich auf die Rückseite schreiben.]

–

Du erklärst Dich verbindlich bereit eine Pflegepatenschaft für ein Beet, einen Obstbaum oder einen Strauch,
o.ä., zu übernehmen und/oder Dich an den ständigen pflegerischen Arbeiten zum Erhalt des Geländes, wie
Instandhaltungsarbeiten, zu beteiligen oder im Rahmen Deiner Kooperation/Partnerschaft mit Deinem Träger
in diesem Sinne zu arbeiten.

–

Du besprichst Deine Aktivitäten vorher mit den anderen TeilnehmerInnen/Mitgliedern und beanspruchst
keinen Übermäßigen Platz. Alle Änderungen gibst Du ebenso vorher bekannt.

–

Du nimmst regelmäßig an Veranstaltungen der Ini/TrägerIn teil, mindestens viermal im Jahr und kommst
regelmäßig zu den monatlichen Treffen (Versammlungen/Plena).

–

Du spendest – freiwillig - einen Solidaritäts-/Unkostenbeitrag an den TrägerInnenverein für die Unterhaltung,
Versicherungskosten etc. (mindestens 2,-EUR im Monat). Das geht am besten in Bar oder per Überweisung.
Die Kontodaten bekommst Du auf Wunsch zugeschickt.

–

Du lässt Dich in den Info-Email-Verteiler aufnehmen (info%kiezgarten@vollbio.de)

–

Du informierst die Ini/TrägerInnen regelmäßig über Deine Aktivitäten vor Ort und beteiligst Dich an den
Öffnungszeiten sowie sonstigen Terminen. Ggf. trägst Du Dich dazu in einem Onlinekalender ein.

–

Es wird eine Karte zur Kennzeichnung der Beete, Bäume, Sträucher etc. (Sorten, PatInnen) geben. Du arbeitest
mit daran diese immer aktuell zu halten.

–

Du hinterlässt keinen Unrat/Müll, nimmst Deine Sachen wieder mit und räumst immer so auf, daß alle gerne in
den Garten kommen und alle den Platz ohne Probleme nutzen können.

– Du bemühst Dich um ein friedliches Miteinander sowie Gewaltfreiheit und sprichst Dich, gegen die
Entwertung des Menschen, für eine offene, pluralistische sowie demokratische Gesellschaft aus.

– Du erklärst hiermit, daß Du keiner rechtsextremen Partei oder rechtsradikalen Gruppe angehörst und keinen
Menschen verachtest oder diskriminieren willst und Dich ebenso entschieden gegen gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit (z.B. Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit) wendest.
–

Du bist Dir darüber bewußt, daß Personen bei Zuwiderhandlungen, groben Störungen oder Verstößen von der
Teilnahme am Projekt Kiezgarten sowie dem Besuch des Geländes ausgeschlossen werden können.

Berlin, den

Unterschrift

* Die Sonnenblumenini (SBI) als basisdemokratischer Zusammenschluß des erweiterten TrägerInnenkreises untersteht der TrägerIn, dem Verein für Sozial Ökologische Entwicklung
e.V. Berlin. Bei Zuwiderhandlungen behält sich die TrägerIn das Recht vor Personen vom Projekt und dem Besuch des Geländes auszuschließen sowie in schwerwiegenden Fällen
Straftaten sofort zur Anzeige zu bringen und ggf. weitere Maßnahmen zu ergreifen.

