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Neugründung der Jugendgruppe »Die Gartenzwerge«
Nachdem der Gartenbauverein Greßthal (KV Schweinfurt) sein 
Engagement für die Jugendarbeit über mehrere Jahre ausgebaut 
hat, entschloss man sich ganz offiziell die Kinder- und Jugend-
gruppe: »Die Gartenzwerge« im »Mitmachgarten« zu gründen. 
Äußerst erfreut darüber, dass eine verstärkte Kinder- und Jugend-
arbeit des Kreisverbandes Erfolge zeigte, gratulierten auch der 
Kreisvorsitzende Frank Bauer und Geschäftsführerin Ursula 
Schmidt recht herzlich.

Dass es sich bei den »Gartenzwergen« um äußerst interessierte 
und aktive Kinder handelte, bewiesen diese bereits im letzten 
Jahr, als die Beete des »Mitmachgartens« im ersten »Probelauf« 
praktisch aus der Wiese des örtlichen Pfarrgartens »gestampft« 
wurden. Besonders hilfreich war dabei auch die Unterstützung 
durch die Eltern und Großeltern.

Im »Mitmachgarten« treffen sich die Gärtner/innen von März 
bis September um ganz praktisch das Säen, Pflegen und Ernten 
von gesundem Gemüse zu lernen. Ganz nebenbei wird der Kreis-
lauf vom Samenkorn zur Pflanze bis zur Frucht und wieder zum 
Samenkorn vermittelt. Außerdem wird z. B. beim Herstellen von 
Saatbändern gebastelt und gewerkelt. Natürlich ist der Verzehr 
der Ernte bei einer gemeinsamen Brotzeit immer ein Höhepunkt. 
Denn was man selbst angebaut hat schmeckt besonders gut. 
Somit erhöht sich die Wertschätzung für das gute Lebensmittel, 
die Natur und letztendlich die gesamte Schöpfung!

Ein besonderes Augenmerk legt die Betreuerin auf den sozialen 
Umgang in der Gruppe. Durch die große Altersstreuung vom Kin-
dergartenkind bis zum Teenager ist dies auch besonders wichtig 
und... es funktioniert! Die Gründungsurkunde unterzeichneten 
deshalb gleich 18 Kinder.
Ursula Schmidt, KV Schweinfurt

Von der Blüte bis zur Frucht
Der Obst-und Gartenbauverein Pilsting (KV Dingolfing-Landau) 
feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Neben vielen 
Aktionen will die Vorstandschaft um 1. Vorstand Anton Radspieler 
die jungen Nachwuchsgärtner und -gärtnerinnen immer mehr 
für die Umwelt und den eigenen Garten sensibilisieren. Dafür 
sind viele Aktionen geplant, angefangen mit dem Anbau einer 
Blumenwiese mit den Kommunionkindern (wo es am Ende Honig-
brote und selbstgemachten Apfelsaft gibt), Basteln an Muttertag, 
Schnitzen mit Kürbissen an Halloween und Adventsbasteln.

Nachdem die 2016 gegründete Kinder-und Jugendgruppe stetig 
wächst, haben sich die mittlerweile 57 jungen Mitglieder einen 
eigenen Namen für ihre Gruppe überlegt: das Ergebnis war »Die 
junge Gärtnerbande«. Sie will in einer großen Aktion, die sich 
über das ganze Jahr hinzieht und unter dem Motto »Von der Blüte 
bis zur Frucht« steht, die Entwicklung eines Apfels verfolgen.

Es begann im Frühjahr mit dem Besuch der Imkerei in Zeholfing, 
wo das Leben der Bienen an verschiedenen Bienenstöcken haut-
nah miterlebt wurde. Nahrung finden sie in der angesäten Blumen-
wiese. Um es den fleißigen Brummern angenehmer zu machen, 
wurde ein Bienen-und Insektenhotel vor Ort aufgestellt, das in 
aufwändiger Arbeit zuvor von »Der jungen Gärtnerbande« mit 
Holzscheiten befüllt wurde, in denen Löcher gebohrt wurden. Für 
die kleineren unter den Gärtnern wurden Dosen gesammelt und 
Käferhotels gebastelt, die sie mit Wolle umwickeln und mit Draht 
und Holzwolle versehen, an den Bäumen der Streuobstwiese auf-
hängen durften. Wollen wir hoffen, dass auch viele Äpfel geerntet 
und zu dem beliebten Apfelsaft verarbeitet werden können.
Renate Weber, Schriftführerin im OGV Pilsting

Neues Zuhause für Echsen in Abtsdorf
Einige Mitglieder und Freunde des Obst- und Gartenbauvereins 
Vorra (KV Bamberg) trafen sich, um die Idee der Gestaltung einer 
Eidechsenmauer umzusetzen. Im Vorfeld wurde in einem Privat-
garten eine nicht mehr genutzte Natursteinmauer abgetragen 
und an den Waldrand oberhalb des Sportplatzes transportiert.

Unter fachkundiger Anleitung entstand ein neues Zuhause für 
Eidechsen und anderes Kleingetier, welche nun im Schutz von 
Rosenbüschen hoffentlich viele warme Sommer genießen werden. 
Eine Infotafel wird noch erstellt.

Die Jüngsten buddelten fleißig mit, entdeckten viele für sie noch 
unbekannte Lebewesen, deren Nutzen von den Erwachsenen er-
klärt wurde. Abgerundet wurde der Tag durch eine Brotzeit.
Reinhard Sures, Jugendleiter im OGV Vorra

Gewinner unseres Flori-Rätsels August
Rosemarie Kilger, Forstinning; Leo Kreier, Lichtenfels; Tom Bauer, 
Großheubach; Eva Ibler, Kastl; Martin Zaglmann, Walderbach; Ida 
Kübler, München; Katharina Bögl, Thierhaupten; Magdalena Meilner, 
Wurmannsquick; Ferdinand Hörteis, Neumarkt; Anna Steimer, Passau 
Lösungen: 7 / Fledermaus, Schnecke, Igel, Nachtfalter

Um allen kleinen Gärtnern genügend Freiraum einzurichten, wurde in diesem 
Jahr die Fläche durch schicke Minihochbeete ergänzt.

Stolze 57 Kinder sind im Moment in der Jugendgruppe des OGV Pilsting mit 
dabei, ein Verein mit über 300 Mitgliedern. Die Jüngsten bastelten Käferhotels 
für die Streuobstwiese.
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