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Ges
schäftsanweisung für
f die Ob
bleute des Vereins

Präambel:
Die Obleute d
der Anlagen stellen das
d
Bindeg
glied zwisch
hen den Pächtern
P
unnd dem Vo
orstand in den
einz
zelnen Anla
agen dar. Ih
hre Aufgabe
e ist es, di e geltenden
n Gesetze, Vorschrifteen und Bes
schlüsse in den
Anla
agen umzusetzen. Da
abei sollen sie stets m
mit Augenm
maß urteilen und auf die Gleichb
behandlung
g der
Mitg
glieder achtten.
1. Die Obleute
e werden au
uf der erste
en Koppelve
ersammlung
g des Jahre
es für 3 Jahhre (Satzung
g §9,1 und §7,3
und
u 10) in d
den jeweilig
gen Anlagen mit einfaccher Mehrheit durch die Mitgliedeer gewählt. Die
D Termine
e für
die
d Koppelvversammlun
ng stimmt der Obmann
n mit dem Vorstand
V
ab..
2. Die Anweissungen der Obleute
O
sin
nd für die Pä
ächter der je
eweiligen Anlage
A
bindeend.
3. Die Obleute
e legen in Absprache mit dem V
Vorstand die
e Termine und Arbeiteen für die Gemeinsch
G
aftsarbeit
a
fest.
4. Die Obleute
e führen über die geleistete und n
nicht geleiste
ete Gemein
nschaftsarbeeit genau Buch
B
und lasssen
sich
s
von d
den Pächte
ern die dokumentierte
e Gemeins
schaftsarbeit gegenzeeichnen. Diese Liste wird
Der
spätestens
s
am 01.11. des Jahres
s an den Vo
orstand übe
ergeben und
d ist für denn Vorstand verbindlich.
v
Obmann
O
istt nach Absp
prache mit dem
d
Vorsta nd für die Vergabe
V
von
n Dauerarbeeit zuständiig.
5. Die Obleute
e berichten dem Vorsta
and regelm
mäßig über den
d Zustand
d und Mänggel der Anla
age, sowie über
benötigte M
Mittel.
J
6. Die Obleute
e erhalten, nach Anzahl der bettreuten Parrzellen, eine Aufwanddsentschädigung pro Jahr.
Die Aufwan
ndsentschäd
digung beträ
ägt € 2,- pro
o Parzelle der
d Anlage pro Kalendeerjahr.
ch Anstelle
en des W
Wassers, wö
öchentlich den
7. Die Obleute kontrollieren und dokumenttieren, nac
Zählerstand
Z
d der Haupttuhr der Anllage. Bei Au
uffälligkeiten unterrichtten sie umggehend den Vorstand.
8. Die Obleute
e dokumen
ntieren den Wasserverrbrauch derr Pächter. Dazu gebeen die Päch
hter sofort nach
n
Anstellen
A
des Wasserss und soforrt nach Absttellen des Wassers
W
den Zählerstaand und die
e Zählernum
mmer
beim
b
Obma
ann an. Die
ese Liste wird späteste
ens am 01.1
11. des Jah
hres an denn Vorstand übergeben und
ist
i für den V
Vorstand ve
erbindlich
9. Bei einem Pächterwe
echsel oderr bei Pachttinteressiertten stellen die Obleuute den Kontakt zwiscchen
Pächter und
d Neumitglied her. Be
ei einer gem
meinsamen Begehung stellen die Obleute de
en Zustand des
Gartens
G
fesst. Das vollständig aus
sgefüllte Do
okument wiird dem Vorstand als A
Antrag durc
ch den Alt- und
Neupächterr vorgelegt. Es ist dara
auf zu achte
en, dass de
er Garten be
ei einem Päächterwechsel der gülttigen
Terminbind
Gartenordn
G
nung und Satzung
S
entspricht ode
er dieser Zustand
Z
in zeitnaher T
dung hergesstellt
wird.
w
10. Alle
A
wichtig
gen Informationen de
es Vorstand
des, Termin
ne und Infformationenn der Anlag
ge, sowie eine
aktuelle
a
Lisste der freien Parzellen hängen die
e Obleute in
n den Schaukästen derr Anlagen aus.
a
11. Die Obleute
e dürfen keiine Bargelder aus dem
m Vereinsbe
etrieb einneh
hmen.
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