Informationen für unsere Mitgliedsvereine aus Sitzungen der Verbandsgremien
21.04.2022, Vorstandssitzung des Landesverbandes
teilgenommen: Sabine Günther, Kreisverband Kaiserslautern
Zu dieser Sitzung hatten wir im Vorfeld eine Reihe von Anfragen eingebracht, welche zu einem
Großteil geklärt werden konnten. Für uns besonders hervorzuheben waren folgende angesprochene Themen:
•

Unser Vorschlag, auch die Kreisvorsitzenden mit einem Vorwort in der Zeitschrift „Unser
Garten“ zu berücksichtigen, fand Zuspruch und wird demnächst umgesetzt.

•

Nicht alle Kreis- und Bezirksverbände des LV sind gemeinnützig. Unsere Anfrage hinsichtlich steuerlicher Behandlung der Beitragsentrichtung wird bis zur nächsten Sitzung geklärt.

•

Der LV wird weiterhin am Zahlungsziel für den Verbandsbeitrag 30.06. jeden Jahres
festhalten. Wir hatten eine Parallelregelung zu unserer Beitragserhebung zum 31.03.
vorgeschlagen.

•

Der LV bestätigt nach wie vor die auf der Webseite ausgewiesenen Mitgliederzahlen.

Und das waren weitere Themen des Landesverbandes:
•

Die JHV des LV ist für 1. Oktober 2022 eingeplant. Turnusmäßig wäre der Kreisverband
Kaiserslautern wieder vorgesehen. Wir werden zunächst eine Umfrage bei den
Ortsvereinen über mögliche Lokalitäten und Durchführungsvorschläge starten und
danach abschließend beraten. Eile ist geboten, weil wir möglichst bei der nächsten VS
des LV am 13.07.2022 einen Vorschlag unterbreiten wollen.

•

Die in den öffentlichen Förderprogrammen ELER und LEADER möglichen Projektionen
könnten für unser Ortsvereine sehr interessant sein. Hierzu wollen wir noch nähere Infos
einholen und danach die Ortsvereine informieren. Vereine, welche schon jetzt besondere
Projekte im Auge haben, sollten sich bei uns so früh als möglich melden. Wir und die Geschäftsstelle sind bei der Prüfung und Beantragung von Mitteln gerne behilflich.

•

Der „Tag der offenen Gartentür“ ist mittlerweile ein Selbstläufer geworden. Für 2022
liegen 160 Anmeldungen vor. Unsere Aufgabe wird u.a. darin liegen, noch mehr Vereine
unseres KV hierfür zu begeistern.

•

Die Gartenfachwart- und Baumwartkurse sollen neu strukturiert und anzahlmäßig
erhöht werden. Für uns ist zu überlegen, ob wir, wie in anderen Verbänden üblich, diese
Maßnahmen mit einem Kostenübernahme-Anteil fördern wollen und können. Hierzu
wäre eine vorherige Bedarfsabfrage bei den Ortsvereinen notwendig.

•

Für 2023 ist eine 100-Jahr-Feier des Verbandes geplant. Geschäftsführer Marti hat hierzu
eine Obstpflanzaktion in Ahrweiler vorgeschlagen. Weitere Ideen sind willkommen.

