
         Köln, den ___________ 
 

 

 

Kleingärtnerverein “Kriegerhofstr. Anl. I“ e.V. 

c\o: Hermann Ensel 

Kleistring 8 

50767 Köln 
 

 

 

Bewerbung um einen Kleingarten 
 

Hiermit bewerbe ich mich um einen Kleingarten in der Anlage des Kleingärtnervereins 

“Kriegerhofstraße Anlage I“ e.V., Köln 
 

Bewerber/-in:     Partner\-in: 
 

______________________________________              _________________________________ 
(Name, Vorname)      (Name, Vorname) 
 

___________________________________  __________________________________ 
(Geb.-Datum, -Ort, Staatsangehörigkeit)   (Geb.-Datum, -Ort, Staatsangehörigkeit) 
 

___________________________________  __________________________________ 
(PLZ, Wohnort)      (PLZ, Wohnort) 
 

___________________________________  __________________________________ 
(Straße, Haus-Nr.)      (Straße, Haus-Nr.) 
 

___________________________________  __________________________________ 
(Telefon-Nr.)      (Telefon-Nr.) 

 

_______________________________________________ _____________________________________________ 

(E-Mail)        (E-Mail) 
 

___________________________________  __________________________________ 
(Beruf)*       (Beruf)* 
 

___________________________________ 
(Anzahl und Alter der im Haushalt  lebenden Kinder)* 

 

  Ich habe das Merkblatt für Bewerber zur Kenntnis genommen. 

  Mir ist bekannt, dass mit dem Abschluss eines Pachtvertrages die Mitgliedschaft im  

       Kleingärtnerverein "Kriegerhofstrasse Anlage I" e.V., Köln verbunden ist. 
 
 

  Ich möchte einen möglichst preiswerten Garten, den ich selbst in Ordnung bringen kann. 
 

  Ich möchte einen gepflegten Garten, der ruhig etwas mehr kosten kann. 
 

  Ich bin bereit, bis zu  _____________  Euro als Ablöse für einen Garten auszugeben. 
 

  Ich war bisher noch nicht Pächterin / Pächter eines Kleingartens. 
 

  Ich war bereits einmal Pächterin / Pächter eines Kleingartens im Kleingärtnerverein: 

          ___________________________________________________________________ 

* Diese Angaben sind freiwillig. Bedenken Sie jedoch, Kleingärten sind mit öffentlichen Mitteln gefördert und 

der Vorstand kann unter mehreren Bewerbern nur dann eine gerechte Auswahl treffen, wenn ihm möglichst viele 

Informationen über die Bewerberin / den Bewerber vorliegen. 

Mit der Speicherung meiner Daten, die ausschließlich für vereinsinterne Zwecke genutzt werden, bin ich einver-

standen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

 

                                                                                                            ________________________________ 
                                                                                                                    (Unterschrift) 
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