Gartler-Info Juli 2020
Was ist wieder möglich?

onefortheplanet

Der Bayerische Landesverband für
Gartenbau und Landespflege hat
zusammengefasst, was nun wieder
unter welchen Bedingungen möglich ist.
http://www.gartenbauvereine.org/202006-17-vereinsaktivitaeten-lockerungenab-22-juni/
Somit
können
sie
wieder
Vorstandsitzungen
durchführen,
kleinere
Mitgliederversammlungen
planen, mit den Kindergruppen arbeiten
und kleinere Veranstaltungen innen und
außen mit einem gezielten Publikum
durchführen. Bleiben Sie gesund!

Sie möchten viele gute Ideen
unterstützen oder benötigen für ein
Projekt eine finanzielle Unterstützung?
Seit wenigen Monaten gibt es die
Plattform www.onefortheplanet.de. Hier
können sie als Unterstützer mit z.B. 1 €
pro Monat einsteigen und monatlich
gemeinsam
mit
den
anderen
Unterstützern abstimmen, welches
Projekt den Zuschuss bekommen soll.
So sind sie direkt beteiligt. Oder sie
reichen ein Projekt ein und überzeugen
die Spender und erhalten die finanzielle
Unterstützung.

Bunte Gärten

Uns würde freuen, wenn sie gezielt im
Landkreis
Weilheim-Schongau
unterstützen – den Erhalt vergessener
Obstsorten im Landkreis können sie
über das Projekt www.apfel-birneberge.de unterstützen. Melden sie sich
bei der Projektmanagerin Eva BichlÖttl. Jeder beteiligte Landkreis hat ein
eigenes
Spendenkonto
hinterlegt.
Aktuell planen wir in allen Landkreisen
Erhaltergärten.

Am Sonntag, den 12.7.2020 ist nun von
13 -18 Uhr der erste Aktionstag vom
Netzwerk Gartenwinkel-Pfaffenwinkel
geplant.
Sechs
Gärten
sind
voraussichtlich zugänglich. Details
finden sie unter www.gartenwinkelpfaffenwinkel.de.Bitte
haben
sie
Verständnis, wenn wir sie bitten sich am
Eingang in eine Liste einzutragen. Sie
dient der evtl. Rückverfolgung bei einer
positiven Testung und wird nach vier
Wochen
vernichtet.
Je
nach
Gartengröße gibt es eine Obergrenze
für die zeitgleiche Besucherzahl. Sie
sind herzlich in die Gärten zum
Austausch eingeladen. Schauen sie
was die Gartenbesitzer in den letzten
Wochen Neues gestaltet haben.
Schon gesehen?
https://www.youtube.com/watch?v=r4lI
gX1f83E&feature=youtu.be

Landesgartenschau Lindau
Im kommenden Jahr findet nicht nur die
verschobene Landesgartenschau in
Ingolstadt statt, sondern auch in einer
ähnlichen
Entfernung
die
Landesgartenschau
Lindau
am
Bodensee. Dazu gibt es einen Beitrag
auf youtube. Sie können schon jetzt mal
virtuell
flanieren.
https://www.youtube.com/watch?v=Hs
aYvdLUs3k&list=PLzh8eW4Yb7KOwawISdzmKfZeYzyDBLmW

