
kleingartentv.at - Der "Fernsehsender" von Kleingärtnern für Kleingärtner 

 

Die Idee 

Der Zentralverband der Kleingärtner Österreichs hat anlässlich seiner Jahrfeier und 
dem internationalen Kongress in Wien sehr erfolgreich mit einer Produktionsfirma 
zusammengearbeitet. Aus dieser Kooperation entstand die Idee zu der 
Internetplattform „KleingartenTV“. 

„KleingartenTV“ dient als Informations- und Kommunikationsplattform. Das Ziel des 
Zentralverbandes ist es, das Gemeinschaftsgefühl der Kleingärtner zu stärken und 
ihnen eine Möglichkeit zu bieten, miteinander einfacher in Kontakt zu treten. 
Außerdem können die Mitglieder zeitnah über wichtige Themen informiert werden. 
So ist die Internetplattform „kleingartentv.at“ eine perfekte Ergänzung zu der 
monatlich erscheinenden Verbandszeitschrift „Kleingärtner“, der Homepage 
„www.kleingaertner.at“ und den Auftritten in diversen sozialen Medien. 

Nach einem Monat Probebetrieb ging die Plattform am 1. September 2017 für alle 
österreichischen Kleingärtner und Abonnenten der Verbandszeitschrift online. In den 
ersten zwei Wochen sind bereits über 700 Mitglieder auf der Plattform registriert. 
Derzeit stehen 25 Videobeiträge zur Verfügung. Alle ein bis zwei Tage ist ein neuer 
Beitrag geplant. 

 
 

Unterhaltung und Information 

Die Beiträge auf „kleingartentv.at“ sind in mehrere Kategorien unterteilt.  
Unter „Garten-News“ findet man Videos mit Tipps, Rezepten, Informationen vom 
Zentralverband und einen Blick hinter die Kulissen des Kleingartenwesens. Im 
Bereich „Mein Garten“ liegt der Schwerpunkt auf den Bewohnern der Kleingärten. 
Hier werden ihre Hobbies und Besonderheiten vorgestellt. Die Kleingartenvereine 
werden in der Kategorie „Garten Doku“ präsentiert. Außerdem finden sich hier 
Beiträge über die lange Geschichte des österreichischen Kleingartenwesens. Die 
Eindrücke von Veranstaltungen und Jubiläen werden im Bereich „Garten Fest“ 
gesammelt.  

Neben den im Auftrag des Zentralverbandes produzierten Videos haben auch die 
Benutzer die Möglichkeit, eigene Beiträge, Videos und Bilder mit den Benutzern zu 
teilen. 

 

 

 



Virtuelles Vereinshaus 

Das virtuelle „Vereinshaus“ ist eine Online-Community, in der die Kleingärtner 
miteinander in Verbindung treten können. Jeder Benutzer kann sich ein individuelles 
Profil anlegen. Ähnlich wie bei anderen Plattformen sozialer Medien können Videos 
und Fotos geteilt werden. Weiters können sich Mitglieder in selbst erstellten 
Interessensgruppen zusammenfinden. Der Benutzer kann „Freunde“ hinzufügen, 
chatten und Nachrichten schreiben.  

Damit sollen die österreichischen Kleingärtner eine Möglichkeit bekommen näher 
zusammenzurücken und sich nach ihren Interessen auszutauschen und gegenseitig 
zu unterstützen. 

 

VIDEO (deutsch) 

https://youtu.be/TyMiSjKaHfs 
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