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 RUNDSCHREIBEN NR. 27/2022 

 

Verbandsnews mit und für die Mitglieder 
 
Liebe Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, 

der Bezug des Gartenfreund endet mit Ablauf des Jahres 2022. Diese Entscheidung 

wurde in den Verbandsgremien intensiv besprochen und anschließend in der 

Vorstandsratssitzung im Juni 2021 einstimmig beschlossen.  

Die Mitgliederversammlung hat dieses Votum wohlwollend zur Kenntnis genommen. 

Sollten noch Nachfragen seitens Ihrer Mitglieder bestehen, so möchten wir Ihnen mit 

diesem Schreiben Argumente an die Hand geben. Wir möchten alle mitnehmen und 

erläutern: Warum wurde der Bezug gekündigt?  

Wie wird mit dem Mitgliedsbeitrag umgegangen? Über welche Kanäle werden die 

Mitglieder zukünftig informiert?  

 

Lesen Sie dazu die nachfolgenden Seiten. Zusätzlich stellen wir Ihnen einen 

Aushang mit dem Informationsangebot für die Schaukästen der Vereine zur 

Verfügung. Bei Rückfragen sind wir gerne für Sie da. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand  

i. A. Karoline Podchull-Giesebrecht 

Geschäftsführerin 

 

 
  

 

An die Bezirks-/Stadtverbände 

 



  

 

Warum wurde der Bezug des „Gartenfreund“ gekündigt? 

Überproportionale Kostensteigerung 

Mehr als 40% des Gesamthaushaltes des Landesverbandes werden für Papier, 
Druck und Vertrieb ausgegeben, um den Gartenfreund den Mitgliedern zu zustellen. 
Allein die Vertriebskosten stiegen in 2021 um 23%, die Papierkosten im Zeitraum von 
Juni 2021 bis Juni 2022 sogar um 28,1%. Die Tendenz ist weiter steigend, vor allem 
in Anbetracht der momentanen wirtschaftlichen Gesamtsituation, die aufgrund der 
Papierknappheit und steigender Energiepreise noch höhere Preissteigerungen 
erwarten lässt. Eine derartige Vertriebsstrategie ist weder zeitgemäß noch 
wirtschaftlich zu verantworten. 

 

Neues Medienverhalten 

Das Leseverhalten der Mitglieder und ihr Medienkonsum hat sich verändert, die 
Nachfrage nach einer Zeitschrift in Print hat merklich nachgelassen. Vielmehr wurde 
verstärkt der Wunsch an den Landesverband herangetragen, eine digitale Lösung 
anzubieten, über die sich top-aktuell und in einem attraktiven Format über das 
Kleingartenwesen in Westfalen-Lippe informiert werden kann. Deshalb wurde die 
Internetseite www.kleingarten.de überarbeitet. Hier finden Sie nun alle Verbands- 
und Vereinsnachrichten, vielfältige Gartentipps und das Lehrgangsangebot. 

 

Für unsere Umwelt und die nächsten Generationen 

Der digitale Weg der Information ist umweltschonender. Wir verbrauchen weniger 
Ressourcen, verkleinern unseren ökologischen Fußabdruck und sind 
verantwortungsvoll gegenüber unserer Umwelt – das steht uns Kleingärtnerinnen 
und Kleingärtnern gut zu Gesicht. Noch dazu wird immer wieder gefordert, auch die 
jüngeren Generationen für die Verbands- und Vereinsarbeit zu begeistern und für 
Ämter zu gewinnen. Diese Generation setzt auf eine moderne Ansprache. Deshalb 
ist unser neuer Weg der Kommunikation genau richtig gewählt.  

  



  

 

 

Was passiert mit dem Mitgliedsbeitrag, wenn der Bezug des Gartenfreund 
endet? 

Der Mitgliedsbeitrag bleibt bestehen. Und das ist in Zeiten wie diesen ein gutes 
Zeichen. Trotz enormer Steigerung der Inflationsrate, trotz eines beträchtlichen 
Kaufkraftverlustes und gestiegener Energiekosten können wir den Beitrag halten.  

Ja, der Bezug des Gartenfreund endet. Doch es geht keine Leistung verloren. Im 
Gegenteil: Wir bieten mehr. Denn Informationen aus dem Kleingartenwesen sind jetzt 
schneller und aktuell verfügbar. Dafür dient unser Newsletter – hier können Sie sich 
direkt anmelden: www.kleingarten.de/newsletter.  
Unsere Internetseite www.kleingarten.de ist die Plattform für kleingärtnerisches 
Wissen, bietet einen Überblick über die Lehrgänge an der Landesschule und ist vor 
allem eines: Offen für alle. Mit diesem Medium erreichen wir die Öffentlichkeit, Politik 
und Fördergeber. Damit alle da draußen wissen, wer wir sind und was das 
Kleingartenwesen leistet.  

 

Wo erhalte ich Informationen aus dem Kleingartenwesen in Westfalen-Lippe? 

Mit einem Klick zu allen Infos aus dem Kleingartenwesen in Westfalen-Lippe: 
www.kleingarten.de 

Keine Neuigkeiten verpassen! Unser Newsletter für Sie! Hier schnell anmelden: 
www.kleingarten.de/newsletter  

 

Was Sie erhalten: 

� Aktuelle Infos aus den Vereinen und Verbänden 

� Gärtnerisches Wissen und Merkblätter 

� Lehrreiche Praxisvideos 

� Vielfältiges Lehrgangsangebot 

�Veranstaltungstipps 

 


