
Bewerbung um einen Kleingarten im „Heimgartenbund Altona“ 
(Kenn-Nr. 202)

Datum:

Vor- und Zuname:

Wohnort:

Straße, Haus-Nr.:

Telefon: mobil:

Êmail:

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,

um Sie ein bisschen kennenzulernen, möchten wir Sie bitten, uns einige Informationen über 
sich und ggf. Ihre Familienmitglieder zu geben.

Wie viele Personen welchen Alters umfasst Ihr Haushalt?  
  Anzahl Alter

a) Erwachsene
b) Kinder

Welchen Beruf üben Sie bzw. Ihr Lebenspartner aus?

Werden noch andere Menschen Ihren Garten nutzen?

Ja wie viele  Alter            Nein  

Wie weit entfernt von Ihrer Wohnung sollte der Garten liegen?

< 10 Gehminuten    bis 20 Gehminuten         bis 30 Gehminuten             egal

Unsere Gärten sind durchschnittlich 300 – 400 qm groß.
Wie groß sollte Ihr zukünftiger Garten sein?
ca. 200 qm 200-300 qm 300-400 qm >400qm egal

           /   

    
    

          



Welchen Zweck soll Ihr Garten erfüllen (Mehrfachnennung möglich, gern Prioritäten, 1 bis 5)?

Freizeit/Spiel/Sport %

Zierpflanzenanbau %

Nutzpflanzenanbau %

naturnaher Garten %

Erholung %

Was ist Ihnen besonders wichtig am Garten?

Ein Garten heißt nicht nur Vergnügen, sondern auch Arbeit. Und das ist unterschiedlich, je 
nachdem, wie der Garten angelegt ist.
Wie viel Arbeitszeit pro Woche sind Sie bereit, in den Garten zu investieren?

Stunden

Welche Preisvorstellung haben Sie ?
(Hinweis: Im Wesentlichen bestimmen das Alter und der Zustand der Laube – soweit vorhanden - den 
Übernahme-Preis zu etwa 70 %. Der Rest setzt sich aus anderen Baulichkeiten, z. B. Wegebelag, und der  
vorhandenen Bepflanzung zusammen) 
bis 1000,- €        bis 2000,- €    bis 3000,- €            bis €   egal

Wie sind Sie auf uns, den „Heimgartenbund Altona“ gestoßen?
Haben Sie sich noch in anderen Vereinen beworben oder planen dies (wenn, wo)?

Der Garten gehört zu einem Verein, d.h. es gibt Gemeinschaftsarbeit in der Kolonie. 
Außerdem gibt es ehrenamtliche Aufgaben in Kolonie und Verein. Könnten Sie sich eine 
aktive Mitarbeit vorstellen?

So – damit Garten und neuer Pächter/Pächterin optimal zusammenpassen, würden wir gerne 
noch wissen, inwieweit Sie schon Erfahrung mit Gärten und/oder  
gartenbaulichen und handwerklichen Tätigkeiten haben.



Schätzen Sie bitte Ihre Fähigkeiten/Kenntnisse für die folgenden Bereiche ein, dann wissen 
wir z.B. ob wir Ihnen einen Garten mit viel „Startarbeit“ wie einer zu renovierenden Laube 
zumuten können:

1. Gartenerfahrung allgemein
keine   gering  mittel gut sehr gut

2. Holzverarbeitung (sägen, schleifen, hobeln, spachteln, lasieren, lackieren etc.)
keine   gering  mittel gut sehr gut

3. handwerkliche Tätigkeiten (verputzen, fliesen, mauern, dachdecken, klempnern etc.)
keine   gering  mittel gut sehr gut

4. Wildpflanzen (insbesondere Wild- oder „Un“-Kräuter)
keine   gering  mittel gut sehr gut

5. Zierpflanzen, einjährige, zweijährige und Stauden
keine   gering  mittel gut sehr gut

6. Zierpflanzen, Gehölze
keine   gering  mittel gut sehr gut

7. Nutzpflanzen, Kräuter, Beerenobst, Gemüse
keine   gering  mittel gut sehr gut

8. Nutzpflanzen, Bäume
keine   gering  mittel gut sehr gut

9. Tierwelt (Nützlinge, Schädlinge, Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel) 
keine   gering  mittel gut sehr gut

Und ganz wichtig: Es ist noch kein Gärtner geboren worden – und jeder Garten sieht zum 
Glück anders aus. Außerdem gibt es immer noch die Fachberater, wenn Fragen auftauchen!
Haben Sie noch Anmerkungen? Dafür ist hier noch ein bisschen Platz (oder auf der 
Rückseite):

………………………………….
Datum und Unterschrift bitte

Bitte den Bewerbungsbogen zurück an:
Marianne Haustein
Große Brunnenstr. 93
22763 Hamburg

oder abzugeben an jedem 1. Montag im Monat im Vereinshaus „Bleidornstübchen“, Eingang 
neben dem Altersheim Fallen Anker an der Bernadottestraße um 18 Uhr.


