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Vereinbarung
zwischen dem Projektbetreiber des Gemein-
schaftsgartens Siloah, vertreten durch die Evan-
gelische Kirchengemeinde Isny i. A., Marktplatz 12,  
88316 Isny im Allgäu

und

Name, Vorname:

Anschrift:

Telefon:
im Folgenden Nutzer genannt.

Zweck 
Der Gemeinschaftsgarten Siloah dient als Ort der 
Begegnung zwischen Isnyer Bürgern und Asylbe-
werbern aus dem Familienprojekt der Evangeli-
schen Kirchengemeinde in Isny. 

Jedem Nutzer wird eine Fläche in der Größe zwi-
schen vier bis sechs Quadratmetern zur Verfügung 
gestellt (im Folgenden Parzelle genannt), auf der 
er für ein Jahr Gemüse, Obst, Kräuter oder Blumen 
nach seiner Wahl anbauen kann. 

Alle Nutzer sind eingeladen gemeinsam Aktivitä-
ten zu initiieren, die das dortige Zusammensein 
harmonisch und zum Zwecke des besseren Ken-
nenlernens fördern. 

Eine Grundausstattung an Werkzeugen wird für den 
Anfang gestellt. Eine Einfriedung des Geländes,  

nicht aber der jeweiligen Parzelle, übernimmt der 
Projektbetreiber.

Die Nutzer legen gemeinsam Spielregeln für den 
Umgang miteinander und den Betrieb des Ge-
meinschaftsgartens fest. 

Der Projektbetreiber begleitet das Projekt for-
mal und inhaltlich und hat das Recht, im Falle von 
groben Verstößen gegen das Projektziel und das 
harmonische Miteinander, fristlos dem Nutzer sein 
Nutzungsrecht im Gemeinschaftsgarten zu ent-
ziehen. Ein Schadensersatz wird seitens des Pro-
jektbetreibers generell ausgeschlossen.

Ebenso besteht keine Haftung durch den Pro-
jektbetreiber für Schäden durch Unachtsamkeit, 
Vandalismus oder höhere Gewalt an den einzelnen 
Parzellen. 

Diese Vereinbarung kann jederzeit von beiden 
Vertragspartnern mit einer formlosen, schriftli-
chen Mitteilung gelöst werden. Die in der Gemein-
schaft der Nutzer getroffenen zusätzlichen Ver-
einbarungen sind schriftlich niederzulegen und 
ergänzen diese Vereinbarung.

Mit der Unterschrift des Nutzers erkennt dieser 
diese Vereinbarung uneingeschränkt an.

Isny,     

Unterschrift des Nutzers



Liebe Interessierte,

in jedem Land dieser Welt gibt es Landwirtschaft.  
Es ist die Basis des Überlebens seit der Mensch sess-
haft wurde. Landwirtschaft ist im weitesten Sinne 
auch ein kleines Gemüse- oder Blumenbeet, denn es 
entsteht etwas aus einem Samen in der Erde.  

Mit diesem Grundgedanken wollen wir in Isny einen 
Gemeinschaftsgarten auf dem Gelände in Siloah 
schaffen, der jedem die Möglichkeit bietet, etwas 
wachsen zu sehen. Neben Gemüse, Obst und Blumen 
soll dieser Garten auch eine Plattform bieten, auf 
der durch das jeder Kultur bekannte Thema Land-
wirtschaft eine Verständigung zwischen Menschen 
aus unterschiedlichsten Herkunftsländern wachsen 
kann. e

Keiner muss, aber jeder kann – wenn er will – auf 
diese Weise mit den nun in Deutschland lebenden  

Menschen aus Syrien, dem Iran, Irak oder Afrika in 
Kontakt treten und einmal über den Gartenzaun 
schauen um die landwirtschaftliche Arbeitsweise 
oder auch die Pflanzenvielfalt des anderen kennen 
zu lernen. Seien Sie Teil eines Gartens, in dem auf 
ganz ungezwungene Weise eine Gemeinschaft für 
die Zukunft unserer Stadt heranwachsen kann. 

Wer möchte, kann eine kleine Parzelle zwischen  
3 und 6 m² nutzen, die er sich von der Pike auf selber 
herrichtet. Werkzeuge sowie die einen oder anderen 
Materialien werden gestellt. Die hierfür anfallenden 
Kosten wurden als Anschubfinanzierung von der 
Waisenhausstiftung Siloah übernommen. U

Im Zentrum des Gemeinschaftsgartens wird 
es eine größere Fläche geben, die gemein-
sam mit Ihren Kindern, ehrenamtlichen Hel-
fern und den Isnyer Kindergärten/Kitas/ 
Horten oder Schulklassen zu einem „Naschgarten“  

hergerichtet und bewirtschaftet wird. Zunächst wird 
dieses Projekt von einem Landschaftsgärtner sowie 
Menschen aus den unterschiedlichsten gärtneri-
schen Arbeitsfeldern begleitet. Sollten Sie sich als 
begeisterter Gärtner und Pädagoge angesprochen 
fühlen und in der Organisation und Ausgestaltung 
dieses Projektes einen Teil Ihrer Berufung sehen, so 
werden Sie unser Partner. 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse als Individualgärt-
ner, als Kindergartengruppe, Schulklasse oder als 
Garten-Coach.

Nähere Informationen erhalten Sie via E-Mail unter 
info@waisenhausstiftung.de oder telefonisch unter 
0151/70 420 993.

Herzlichst 
Ihre Evangelische Kirchengemeinde Isny und 
die Waisenhausstiftung Siloah Isny im Allgäu

Schirmherr für das Projekt ist der  
Ethnobotaniker Dr. Wolf-Dieter Storl
Schirmherr für das Projekt ist der 
Ethnobotaniker Dr. Wolf-Dieter Storl


