Herzlich Willkommen
neue Mitglieder
und Pächter

Wer sind wir?
Der Kleingärtnerverein Piel’s Kull – wofür stehen wir?
Wir freuen uns, Dich bzw. Euch in unserem Gartenverein als neues Mitglied zu begrüßen.
Unser Kleingärtnerverein Piel’s Kull besteht aus insgesamt 69 Gärten und einer bunten Mischung an
Pächtern – bestehend aus Alt und Jung, aus Eltern, Großeltern und Enkeln, aus Singles und aus Paaren.
Unser Verein steht für ein respektvolles Miteinander, wir feiern und freuen uns gemeinsam an unseren
Kleinoden und dem, was jeder einzelne schafft und erschafft. Alles im Einklang und einem
rücksichtsvollen Umgang mit der Natur und mit Nachbarn.
Auch in einem Kleingarten sind wir an Regeln gebunden. Einige Regeln regelt der Stadtverband und der
Gesetzgeber, doch die wichtigsten Regeln entstehen durch ein verantwortungsbewusstes Miteinander
und das Wissen, dass die eigene Entfaltung dort aufhört, wo sie den anderen einschränkt.
In Bezug auf Anschaffungen und bauliche Veränderungen achtet bitte IMMER darauf, kurz beim
Vorstand anzufragen, ob Genehmigungen eingeholt werden müssen. Dazu gehören ALLE baulichen
Veränderungen im Garten, feste Grills, Fahnenmast, Teich Sandkasten & Rutschen und
Grundwasserpumpen.
Wir genießen das Miteinander und unsere Feste, auf denen Du recht herzlich willkommen bist – sei es
zum Mitfeiern, zum Mitorganisieren und zum Helfen an Stellen wo Not am Mann oder auch manchmal
an der Frau ist.
Willst Du immer über aktuelle Termine informiert sein?
Dann halte am besten unsere Schaukästen im Auge. Hier erfährst Du immer aktuell, wenn es etwas
Neues gibt – Termine, Ansprechpartner, neue Aktionen - Du bist herzlich eingeladen dabei zu sein.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Dir.
Der Vorstand und die Mitglieder des Kleingärtnervereins Piel‘s Kull.

Der Vorstand stellt sich vor!
Du erreichst uns wie folgt – bitte habe Verständnis für eine maximale Reaktionszeit von 24 Stunden, da
wir alle berufstätig sind. Des Weiteren sind wir sicherlich bei wichtigen Dingen immer für Euch da, dazu
gehören aber keine Brände und Erdbeben, dann ruft bitte die Feuerwehr. Unsere Wochenenden sind
auch uns heilig, von daher nutzt bitte den Briefkasten oder schreibt eine eMail … zum einfach mal
zusammen sitzen seid Ihr aber natürlich immer willkommen.
Telefon: 0176-436 11989, Email: pielskull@gmail.com
Adresse: Kleingärtnerverein Piel’s Kull e.V., In den großen Banden 17, 40225 Düsseldorf
1. Vorsitzender
Thorsten Bahl

2. Vorsitzender
Jochen Coenen

Was mach ich?
Jeder Verein braucht seinen Ersten, der bin ich.
Sozusagen der gewählte Papa von unserem Verein.
Meine Passion im wahren Leben ist das Zahlenwerk.
Persönliches Zitat:
„Wer Fortuna Düsseldorf Fan ist, braucht das Leben
nicht zu fürchten.“

Was mach ich?
Die helfende Hand, der Zweite Chef im Ring. Im wahren
Leben habe ich für jedes Problem immer mit dem
passenden Werkzeug parat.

Schriftführerin (kommissarisch)
Petra Rohm

Kassenführerin
Angelika Falkenhain

Was mach ich?
Organisatorin, bunte Bilder- und schnittige Texttante
und offenes Ohr für Sorgen und Nöte – wie im wirklich
Leben auch.
Persönliches Zitat:
„Sonne im Herzen – und das Positive kommt von
alleine, denn alles was Du raus schickst, kommt auch zu
Dir zurück!“

Was mach ich?
Als Hüterin der Finanzen, habe ich stets ein wachsames
Auge darauf. Mein Lebensmotto ist das respektvolle
Miteinander.
Persönliches Zitat:
„Jeden Tag ein Lächeln – macht glücklich!“

Persönliches Zitat:
„Rock my life!“

