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Noch Fragen? Siehe FAQ auf der 
Rückseite oder schreibe sie uns an: 

stadtgarten-h17@freiraumsyndikat.de 
 
 

Ja, ich möchte        -Pat*in werden! 
 

Name, Vorname   ______________________________  Bankverbindung 

Geburtstag (freiwillig)  ____________________________  Kontoinhaber*in  _________________________________  

Adresse  ______________________________  IBAN  _________________________________  

  ______________________________  BIC  _________________________________  

Telefon (freiwillig)  ______________________________  Kreditinstitut  _________________________________  

E-Mail  ______________________________  

 

Ich möchte _____ Dutzend m) sichern. 
Wir vergeben die mD-Pat*innenschaften im Dutzend. Ein Dutzend mD zu sichern kostet 4 EUR pro Monat. 

Hiermit ermächtige ich den Stadtgarten H17 e.V., ab _______________ (Tag/ Monat / Jahr) 

    ☐  monatlich einen Betrag von _______ Euro  (BITTE BERECHNEN: Anzahl der Dutzend mD x 4 EUR) 

    ☐  vierteljährlich einen Betrag von _______ Euro  (BITTE BERECHNEN: Anzahl der Dutzend mD x 4 EUR x 3) 

    ☐  halbjährlich einen Betrag von _______ Euro  (BITTE BERECHNEN: Anzahl der Dutzend mD x 4 EUR x 6) 

    ☐  jährlich einen Betrag von _______ Euro  (BITTE BERECHNEN: Anzahl der Dutzend mD x 4 EUR x 12) 

zu Lasten des angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Stadtgarten H17 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Die mD-Pat*innenschaft gilt als Dauerspende an den Stadtgarten H17 e.V., die steuerlich absetzbar ist. Jeweils zu Jahresbeginn senden wir 
dir eine Sammelzuwendungsbestätigung zu. Die Mandatsreferenz-Nummer zu deinem SEPA-Lastschriftmandat teilen wir dir gesondert 
mit. Der Stadtgarten H17 e.V. trägt die SEPA-Gläubiger-Identifikationsnummer DE58ZZZ00002028650. 
 

Mit deiner Unterschrift stimmst du der Speicherung und Verarbeitung deiner hier gemachten personenbezogenen Daten zu. Dies erfolgt 
zum alleinigen Zweck der mD-Pat*innenschaft (Lastschrifteinzug, Zuwendungsbestätigung, Danksagungen etc.) und mit der Möglichkeit, 
jederzeit über die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten oder eine Datenlöschung und Beendigung der 
mD-Pat*innenschaft im Rahmen der gesetzlichen und steuerrechtlichen Regelungen zu verlangen. Die Daten werden nicht ohne 
Erlaubnis oder Gesetzesgrundlage an Dritte weitergegeben.) 
 

    ☐  Ja, ich möchte per E-Mail-Newsletter über Veranstaltungen und Neuigkeiten informiert werden. 
 

 

_________________________               _____________________________     Wir senden dir per E-Mail eine Kopie des           

             Ort, Datum                                                      Unterschrift        ausgefüllten Formulars für deine Unterlagen zu. 

  

So wirst du         -Pat*in: 

Einfach das Formular ausfüllen und 

abschicken – oder online mitmachen: 

www.freiraumsyndikat.de 

  

 

Stadtgarten H17 e.V. 

Zschochersche Straße 52 

04229 Leipzig 



Stadtgarten H17 e.V. Spendenkonto Der Stadtgarten H17 
Zschochersche Straße 52 IBAN: DE08 4306 0967 1167 5759 00 befindet sich in der 
04229 Leipzig BIC: GENODEM1GLS  Hähnelstraße 17 
www.freiraumsyndikat.de GLS Gemeinschaftsbank Bochum 04177 Leipzig 

 

FAQ – Fragen und Antworten zu den         -Pat*innenschaften 
 

 

Was passiert mit meiner Spende? 

Als mD-Pat*in finanzierst du einen Teil der Miete und der 

Nebenkosten die wir für das Grundstück zahlen müssen.  

In Jahren, in denen wir finanzielle Zuschüsse für die Miete 

und die Projektarbeit erhalten, dient die Spende der 

Finanzierung des geforderten Eigenanteils, ohne den wir 

die Fördermittel nicht bekommen. 

 

Wie setzten sich die jährlichen Kosten im  

Stadtgarten H17 zusammen? 

Die jährlichen Fixkosten betragen ca. 4600 EUR (4119 EUR 

jährliche Miete + ca. 490 EUR für Straßenreinigung und 

Steuern). Unser Ziel ist es, dass die Hälfte davon durch die 

vielen Menschen zusammen kommt, die das Projekt 

schätzen – die mD-Pat*innen. Die andere Hälfte der 

Fixkosten wird durch Mitgliedsbeiträge, Beetpachten und 

Erlöse aus Aktionen aufgebracht. Die anfallenden 

Wasserkosten (Grundgebühr sowie Verbrauchskosten) 

tragen die gärtnernden Vereinsmitglieder oder werden 

über Fördermittel gedeckt. 

 

Warum ist die Miete für das H17-Grundstück viel höher 

als für einen Kleingarten? 

Der Stadtgarten entstand als private Initiative im Rahmen 

eines Konzeptes zur sogenannten Zwischennutzung von 

Brachflächen, im damals schrumpfenden Leipzig. Der 

Gemeinschaftsgarten belebte seit 2010 eine Baulücken in 

einem Wohngebiet zu neuem Leben. Da das Grundstück 

aber nach wie vor als Bauland gilt (und nicht als Grün-

fläche oder als Kleingartenanlage) und weil Leipzig seit 

einigen Jahren boomt und "Bauland" immer teurer wird, 

war 2014 auch der Kaufpreis für die Hähnelstraße 17 sehr 

hoch. Die jährliche Miete richtet sich wiederum nach dem 

Kaufpreis. Deshalb ist die Grundstücksmiete leider viel 

höher als in der üblichen Kleingartenanlage. Aber wir sind 

der Meinung, dass sich der Aufwand für H17 trotzdem lohnt 

– in ökologischer, sozialer und politischer Hinsicht! 

Alternativen zu leben und aufzuzeigen sollte nicht abge-

schieden am Stadtrand passieren sondern mitten drin. 

 

Ich finanziere mit meiner Spende aber nicht das private 

Gärtnervergnügen der Mitglieder, oder? 

Nein. Dafür zahlen die Mitglieder selbst Mitgliedsbeitrag 

und Beetpacht an den Verein. Deine Spende dient 

ausschließlich dem Erhalt des öffentlichen Ortes H17. Denn 

wir möchten ihn als Freiraum, Ort der Begegnung und als 

grüne Oase im Leipziger Westen erhalten. Du auch? 

 Was, wenn ich später noch mehr m) sichern will? 

Wie kann ich meine m)-Pat*innenschaft erhöhen? 

Wie schön, dann schreibe uns einfach eine Mail an: 

stadtgarten-h17@freiraumsyndikat.de 

 

Was, wenn ich es mir anders überlegen würde?  

Wie könnte ich meine m)-Pat*innenschaft kündigen? 

Schade, aber du kannst natürlich jederzeit wieder 

kündigen, also deine Spenden-Einzugsermächtigung 

widerrufen. Schreibe uns einfach eine Mail an:  

stadtgarten-h17@freiraumsyndikat.de 

 

Welche Rechte und Pflichten habe ich als m)-Pat*in? 

Deine Förderung als mD-Pat*in gilt als Dauerspende.  

Du darfst stolz sein, die Grundlagen des Projekts mit zu 

erhalten. Doch spezielle Rechte und Pflichten sind damit 

nicht verbunden. Fragen und Feedback nehmen wir 

natürlich gern entgegen. Wenn du uns über die Patenschaft 

hinaus unterstützen willst oder dich aktiv in das 

Vereinsleben einbringen möchtest, kannst du 

Fördermitglied oder aktives Mitglied werden. 

 

Kann ich das Projekt auch anders unterstützen? 

Ja, natürlich. Wenn eine mD-Pat*innenschaft gerade nicht 

infrage kommt, kannst du uns auch gern eine Spende in 

beliebiger Höhe zukommen lassen, dich praktisch 

einbringen oder fragen, ob gerade Beete frei sind. Auch 

darüber hinaus gibt es Möglichkeiten – erzähle anderen 

vom Stadtgarten H17 oder teile/like uns auf Facebook. 

 

Ist das Grundstück vor dem Immobilienmarkt in 

Sicherheit? 

Anders als viele Gemeinschaftsgärten ist H17 langfristig in 

Sicherheit! Wir konnten den Verlust der Fläche abwenden, 

indem sie durch die gemeinnützige Edit Maryon-Stiftung 

aufgekauft wurde. Über eine Verwaltungsfirma vermietet 

diese das Grundstück dauerhaft an den Startgarten H17 e.V. 

– und zwar so lange, wie wir die Miete (die leider 

inflationsbedingt steigt) aufbringen möchten und können. 

 

Ist meine Spende von der Steuer absetzbar? 

Ja, klar. Denn der Stadtgarten H17 e.V. ist als gemeinnützig 

anerkannt. Jeweils Anfang des Jahres senden wir dir eine 

Zuwendungsbescheinigung für deine Steuererklärung zu.  

(Unser Verein ist unter der Vereinsregister-Nummer 5663 

beim Amtsgericht Leipzig eingetragen und trägt die 

Steuernummer 232/141/09786.) 


