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Regelwerk 

 

Grundprinzipien  

• Nutze den Rhythmus der Natur 

• Nutze und schätze erneuerbare Ressourcen und Leistungen 

• Vermeide bzw. reduziere so weit möglich Abfall 

• Verzichte, wenn möglich, auf Pestizide und Kunstdünger 

• Fange klein an, finde (langsame) Lösungen, hole Dir Rat 

• Versuche dich auf Veränderungen einzulassen. 

• Handle so, dass alle Freude am Garten haben und auch die Generationen nach Dir noch die gleiche 

Lebensqualität vorfinden. 

Allgemeine Gartenregeln 

Aufteilung und Nutzung der Hochbeete: 

In unserem Garten gibt es Hochbeete, für die Patenschaften an Einzelpersonen bzw. Gruppen  vergeben 

werden. 

- Die Hochbeete sind unterteilt in Beete, für die konkrete Patenschaften vergeben werden und  

Beete die von der Gemeinschaft (nach Absprache) bearbeitet werden.  

- In erster Linie soll es sich um Nutzpflanzen handeln (Obst, Gemüse, Kräuter…) 

- In Beeten, die Paten haben, dürfen nur die entsprechenden Paten pflanzen und ernten (erkennbar 

an Beetname und/oder Name des Paten) 

- Reife Früchte, Kräuter und Gemüse aus Beeten der Allgemeinheit  dürfen von allen geerntet 

werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Pflanzen behutsam behandelt werden, damit sie 

weiter wachsen können. 

- Im Piratenbeet darf wild gepflanzt und gemacht werden. Bitte trotz allem nur Nutzpflanzen!!!  

Darauf basierend gelten folgende Regeln für alle Menschen, Groß und Klein, die sich als Mitglieder der 

Gartengemeinschaft oder als Gäste im Garten aufhalten. Der Aufenthalt erfolgt in Eigenverantwortung und 

auf eigene Gefahr. Mit dem Betreten des Gartens habe ich die Regeln des Gartens gelesen und akzeptiert. 

Eltern achten bitte auf Ihre Kinder und Kinder auf Ihre Eltern. 

Wir wünschen uns als Grundvoraussetzung von Dir einen respekt- und liebevollen Umgang mit den 

Beeten, den Pflanzen und den Tieren. Die unbedingte Einhaltung der Gallus-Garten Regeln. Diese gelten 

für alle Nutzer. Wir wünschen uns ein vertrauensvolles Pflanzen- und Menschenfreundliches 

Miteinander, Spaß und Humor gehört dazu sowie einen sorgsamen Umgang mit Werkzeug und Material. 
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1. Bitte nutze nur Deine Dir zugewiesene Fläche und ernte auch von ihr. 

2. Alle anfallenden Kosten für z.B. Saatgut, Pflanzen, Erde etc. sind selbst aufzubringen. 

3. Nimm bitte ohne Rücksprache mit den Verantwortlichen  keine Veränderungen an den Beeten, 

Markierungen oder Gartenmodulen vor. 

4. Beete dürfen nicht eigenmächtig angelegt oder ausgeweitet werden. 

5. Werkzeuge und Material: 

- In Absprache können Werkzeuge und Material vom Mehrgenerationenhaus ausgeliehen werden.  

- Bitte gehe achtsam mit dem Werkzeug und Material um. Dazu gehört auch das Reinigen und 

notfalls die Reparatur, bzw. Ersatzbeschaffung von kaputtgegangenem Inventar.  

- Wenn du am Ende Deiner Gartenzeit herumliegende Gartengeräte siehst, so sammele sie bitte ein 

und bringe sie zurück (im Zweifelsfalle in unser Foyer). 

Der Garten verlangt von Dir Vorsicht und Umsicht. Es gibt sichtbare und unsichtbare Gefahren. 

1. Beobachte und handle! 

2. Unser erste Hilfe Kasten befindet sich im Foyer. 

3. Gehe mit dem vorhandenem Wasser sparsam um. 

4. Der Verzehr von Inhalten der Beete sowohl des Gepflanzten als auch der frei gesprossenen 

Pflanzen und Pflanzenteilen erfolgt auf eigene Gefahr. 

5. Der Anbau von giftigen und gefährlichen Pflanzen ist untersagt. Sie werden entsorgt. Vorsicht, 

auch Nutzpflanzen können giftige Bestandteile haben (bspw. Blüten und rohe Früchte von den 

Kartoffeln)! 

6. Bei Erkennen von hochgiftigen und gefährlichen Pflanzen besteht Meldepflicht. (z.B.: Ambrosia 

oder Feuerbrand) 

7. Bitte gebe in die Kompostbehälter nur, was auch rein gehört, damit dies sich zu gutem Kompost 

und zur Wiederverwertung für den Gallus Garten entwickeln kann. 

8. Hunde sind an der Leine zu halten und deren Hinterlassenschaften sofort, außerhalb des 

Gartens, ordnungsgemäß zu entsorgen. 

9. Nimm bitte mitgebrachte Verpackungen und Müll wieder mit.  

10. Werfe keine Gegenstände wie Steine, Bretter, Töpfe, Gemüse etc. weg, sondern reiche sie 

weiter bzw. trage sie sorgsam von A nach B. 

11. Das Entzünden von offenem Feuer für z.B. Grills, Feuerschalen etc. ist nicht gestattet. 

12. Kindern unter 10 Jahren ist das Betreten des Gartens nur in Begleitung Erziehungsberechtigter 

bzw. Aufsichtspersonen gestattet. Eltern haften grundsätzlich für ihre Kinder. Klettern auf der 

Kräuterspirale oder an den Torbögen/Pergola ist nicht erlaubt, da dies zu Beschädigungen führt. 

13. Sachbeschädigungen, Vandalismus und /oder Diebstahl werden selbstverständlich zur Anzeige 

gebracht. 

14. Verwende nur für Lebensmittel unbedenkliche und gut verträgliche Dünger (im Idealfall 

Organische Dünger) 

15. Bitte rauche nicht im Garten sondern nur außerhalb 
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Gründe für einen  Ausschluss ergeben sich aus dem Nichteinhalten der Regeln. 

1. Unter Alkoholeinfluss darf nicht mehr gewerkelt werden. 

Wir behalten uns vor stark alkoholisiert wirkende Besucher oder auch Mitglieder vom Gelände 

zu verweisen. 

2. Eine Verwarnung gibt es, wenn Du Dich – vor allem vorsätzlich- nicht an unsere Gartenregeln 

hältst. Wir behalten uns vor ein Gartenverbot auszusprechen. 

 

Prinzipien für die Patenschaft eines Hochbeetes:   

Welche Pflichten und Rechte ergeben sich aus einer Patenschaft? 

• Ein Pate verpflichtet sich, für ein Jahr (01.01.N – 31.12.n) die Zuständigkeit (Pflanzen, Gießen, 

Unkraut jäten) für das ihm zugeteilte Hochbeet zu übernehmen 

• Ein Hochbeet kann mehrere Paten haben. Es wird den Paten überlassen, wie sie sich das Hochbeet 

teilen. Für die Erfassung in der patenliste sind von mindestens einem (volljährigen) Paten die 

Kontaktdaten nötig. 

• Paten sollen sich gegenseitig unterstützen und bspw. das Beet eines anderen mitgießen, wenn 

dieser im Urlaub oder krank ist (ggf. Beschilderung am Beet anbringen). 

• Jede Patenschafft muss sich auch an der Gemeinsachftsarbeit im Gallus Garten beteiligen. Hierüber 

wird ab 2018 eine Liste geführt. Zur Gemeinschaftsarbeit zählen bspw. Rasen mähen, Aktiv in der 

Garten AG sein, Pflege von gemeinschaftlichen Beerensträuchern, Obstbäumen oder anderen 

Flächen oder auch regelmäßiges Müll aufsammeln etc.. Auszuführende Gemeinschaftsarbeit bitte in 

Absprache mit Sabine Barowsi oder Jessica Wiegand. 

Wie fängt eine Patenschaft an und wie wird diese beendet? 

• Die Anfrage zu einer Patenschaft erfolgt über Jessica Wiegand vom Mehrgenerationenhaus. Es wird 

Interessierten vorgeschlagen, am nächsten Treffen teilzunehmen, um die anderen Teilnehmer 

kennenzulernen und um abzuklären, ob freie (Teil)-Hochbeete verfügbar sind. Solange kein 

Hochbeet verfügbar ist, kann der Interessierte sich an den Gemeinschaftsflächen  und -beeten 

beteiligen.  

• Der Pate muss jedes Jahr seinen Wunsch, seine Patenschaft zum nächsten Zeitraum zu verlängern, 

aktiv und schriftlich bis zum 01.11 ausdrücken. Es kann in der Regel nur ein Beet ins nächste Jahr 

mitgenommen werden. Weitere Beete können erst übernommen werden, wenn bis Mai noch 

Beete verfügbar sind. 
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• Wenn ein Hochbeet offensichtlich vernachlässigt wird, wird der Pate durch die Garten AG 

kontaktiert. Die Garten AG kann die Patenschaft frühzeitig beenden.  

 Wie wird eine Patenschaft konkret gelebt? 

• Jedes Hochbeet wird mit einem Schild markiert: Vorname des/der Paten und/oder Name des 

Hochbeets. 

• Bei einer Patenschaft wird eine Urkunde überreicht.  

• Das Hochbeet wird „blanko“ übergeben und zurückgegeben (Mit Erde aufgefüllt und ohne 

Pflanzungen oder sonstigem Zubehör, welches vorher nicht da war).   

• Ein gemeinschaftliches Gärtner-Treffen wird einmal im Monat angeregt an den ersten Samstagen 

der Monate April bis Oktober Vormittags. Sinn dieser Treffens ist, sich über Gartenerfahrungen 

auszutauschen, voneinander zu lernen, Fragen zu stellen, sich kennenzulernen und gemeinsam 

Spaß beim Gärtnern zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei allen Fragen, Ideen und Anregungen, wende Dich gerne an einen Verantwortlichen des 

Mehrgenerationenhauses garten@kiz-gallus.de Jessica Wiegand  069-75002928 / Sabine Barowski 069-

75004310 

Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und das Einhalten der Gartenregeln. Wir wünschen Dir eine 

schöne Zeit und viel Spaß bei und mit uns im GALLUS GARTEN.  


