
Informationen zum Arbeitsdienst 

Liebes Vereinsmitglied, 
 
unser Verein lebt von seinen Mitgliedern. Wir sind auf Mitglieder angewiesen, die sich für den Verein auch aktiv 
einsetzen. 

In der Gründungsversammlung unseres Vereins im Jahr 2010 wurde beschlossen, dass jedes Mitglied unseres Vereins (bei 
Kindern bis zum 11ten Lebensjahr in Vertretung die Eltern) 6 Arbeitsstunden im Jahr/ ersatzweise 60€ abzuleisten sind. 
Dies ist auf dem Anmeldeformular festgehalten. 

Für jede nicht abgeleistete Arbeitsstunde sind Ende des Jahres 10€ an den Verein auf das Konto: 
Stadtsparkasse Düsseldorf 
IBAN: DE94 3005 0110 1005 5472 76 
BIC: DUSSDEDDXXX 
zu überweisen. 

Voltigierern, die den Unterricht zum Quartalsende beendet haben, werden die Arbeitsstunden anteilig berechnet. 
berechnet. 

Der RVV Schlosshof Garath pflegt die der Forstverwaltung gehörenden und von dem Verein genutzten Anlagen wie 
Reithalle, Toiletten und Voltigierplatz, aber auch Voltigierkammer, Weiden, Spielplatz in Eigenleistung. Das ermöglicht 
uns, die Kosten für die Mitglieder sehr gering zu halten. Unser Mitgliedsbeitrag sowie der Voltigierbeitrag liegen deutlich 
unter denen vergleichbarer Vereine in NRW. Davon profitieren alle Mitglieder und deshalb ist es uns wichtig, dass sich 
die anfallenden Arbeiten auf alle Schultern verteilen. 

Bleibt zu viel Arbeit liegen, müssen alle anfallenden Arbeiten professionell beauftragt werden. Die ausführenden 
Dienstleitungs- und Handwerksbetriebe müssen dafür bezahlt werden und die Kosten sind zwangsläufig auf die 
Mitglieder umzulegen. Wir als Verein möchten ja auf einer gepflegten und sauberen Anlage unserem Sport nachgehen 
und unseren Vierbeinern ein pferdegerechtes Zuhause bieten. Daher freuen wir uns besonders über die Hilfe der Eltern, 
die doch viele handwekliche Arbeiten, für die unsere Sportler zu jung sind, erledigen können. 

Denken wir doch einfach an unser Vereinsmotto: EINER FÜR ALLE; ALLE FÜR EINEN! 

An Arbeiten ist vor allem zu tun:  

 Streichen von Gebäuden, Bande, Reithallenwänden, Springstangen und Boxen 

 Reparaturarbeiten auf der Anlage (Elektrik, Fliesen, Bohrarbeiten, Streichen, Malarbeiten, Sanitärarbeiten, 
usw.) 

 Waschbecken und Toiletten säubern 

 Vorraum der neuen Halle aufräumen, Wasserabläufe an den Halleneingängen säubern. Wände, Schränke und 
Regale von Staub befreien 

 Spinnweben in den Boxen und den Reithallen entfernen 

 Voltikammer aufräumen und kehren 

 Tränken und Krippen der Vereinspferde putzen 

 Paddocks und Vereinsweiden abäppeln,  

 Streichen der Viereckabgrenzungen, Springstangen, etc. 

 Laub rechen, Äste auf dem Gelände einsammeln, Unkraut entfernen 

 Hecken, Sträucher und Bäume schneiden und pflegen 

Nicht dazu zählen besondere Aktionen wie Hilfe bei Turnieren, Zeltlagern oder Werbeaktionen rund um den Verein.  

Auf unserer Homepage sowie mit Email werden die Termine bekanntgegeben, so dass für alle die Möglichkeit besteht, 
die Stunden abzuleisten. Ansonsten bitten wir am Ende des Jahres um die Überweisung auf das bekannte Konto. 


