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Liebe Mitglieder, liebe Gartenfreunde,
auch in diesem Jahr möchten wir uns per E-Mail an Euch wenden. Die Situation ist aufgrund
der Corona Pandemie immer noch schwierig. Die Vogelstimmenwanderung musste leider
erneut ausfallen, eine Jahreshauptversammlung konnte bisher auch noch nicht stattfinden,
da weiterhin Versammlungsverbot besteht. Eine Online-Veranstaltung finden wir nicht so
günstig. So warten wir weiterhin auf bessere Zeiten und hoffen, dass wir im Sommer oder zu
Beginn des Herbstes eine solche Veranstaltung, vielleicht sogar mit einem kleinen internen
Fest im Vereinsgarten, nachholen können.
Pflanzentausch im Vereinsgarten:
Nach der nun langen Winterpause und dem immer noch anhaltenden kalten Wetter sehnt Ihr
Euch sicher auch danach, dass es im Garten bald richtig los geht. Einige Mitglieder haben
wieder Tomaten- und Paprikapflanzen, Gurken, Zucchini und auch einjährige
Sommerblumen und Stauden selbst angezogen und über ihren eigenen Bedarf etliches übrig
und abzugeben. Deshalb möchten wir die Möglichkeit der Pflanzentauschbörse – unter
Beachtung der Corona-Beschränkungen - bieten.
Wie es sich im letzten Jahr bewährt hat, werden wir die Pflanzen nach den Eisheiligen ab
Samstag, den 15. Mai nachmittags im Vereinsgarten bereitstellen. Damit nicht zu viele
Personen gleichzeitig vor Ort sind, werden die Pflanzen für ca. 2 Wochen stehen bleiben. Ihr
könnt gerne vorbeischauen, wann Ihr es zeitlich am besten einrichten könnt und Euch
Pflanzen mitnehmen. Gerne könnt Ihr auch eigene Pflanzen oder Stauden mitbringen und
tauschen. Über eine Spende in die Spendenbox freut sich der Verein. Wir müssen Euch
allerdings darum bitten, dafür Sorge zu tragen, dass die Abstände eingehalten werden und
bitten Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Masken) zu tragen. Wir werden den Weg vom Eingang
zum Ausgang im Garten entsprechend beschildern.

Gartenpflegekurse online des Kreisverbandes für Gartenbau
Weiterhin möchten wir Euch darauf aufmerksam machen, dass der Kreisverband für
Gartenbau des Landkreises zwei sehr interessante Online-Kurse anbietet, da Präsenzkurse
in den Vereinen derzeit nicht möglich sind. Am Dienstag, den 11. Mai lautet das Thema „Der
Traum vom pflegeleichten Garten“ und am Dienstag, den 18 Mai „Gartenschätze trotz
Klimakrise – aus purer Lust am Garten“. Die Vorträge finden jeweils um 19:00 Uhr statt.
Anmeldung ist möglich jeweils bis zu einem Tag vorher unter folgendem link:
https://www.kv-gartenbauvereinebamberg.de/de/jahresprogramm/2020/12/gartenpflegerkurs2.php
Nun wünschen wir Euch allen ein schönes und erfüllendes Gartenjahr, vor allem aber bleibt
gesund!
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