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Liebe Leserinnen und Leser,
trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das gesellschaftliche
Leben, zu dem auch das Vereins/eben gehört, sind die Themen
„Garten, Artenvielfalt, Umweltschutz und gesunde Ernährung" nicht
ins Hintertreffen geraten; sie haben sogar einen neuen Stellenwert,
eine wichtige Bedeutung in unserem Leben erlangt.
Der Garten ist gerade in Zeiten des
,,Eingesperrtseins", der Einschrän
kungen persönlicher Treffen und
allgemeiner Kontaktbeschränkungen
zu einem erweiterten Wohnraum in
den vielfältigsten Ausprägungen und
Schattierungen geworden. Nicht, dass
er dies nicht schon auch vorher war,
aber es ist uns einfach bewusster ge
worden, was wir an einem Garten oder
auch Balkon haben, mag er noch so
klein sein! Wir hatten
plötzlich gezwunge
nermaßen mehr Zeit,
mehr Muße, uns mit
ihm und in ihm zu be
schäftigen. Ich habe es
in der Nachbarschaft
selbst erlebt, dass vor
allem Kinder diesen
Ort des Freiraums
wiederentdeckt haben. Die Lebensfreude
im Garten konnte
man richtig spüren.
Das Thema Gesundheit und Garten
wird auch unter psychologischen Ge
sichtspunkten in der Forschung einen
neuen Stellenwert einnehmen.
Hinsichtlich der viel zitierten Ökobilanz
und dem CO2 - Fußabdruck pflanzlicher Nahrungsmittel, die aus fernen
Ländern stammen und riesige Trans
portwege hinter sich haben oder aus
Ländern kommen, in denen der Wasser
mangel viel größer ist als in manchen
Jahren in einigen Regionen bei uns,
wird immer der Verzehr regionaler,
heimischer Produkte betont. Wie wich
tig ist in diesem Zusammenhang der
Garten auch als „Küchenlieferant" ohne
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chemisch-synthetische Pflanzenschutz
und Düngemittel. Hier sehe ich auch
eine Aufgabe für die Obst- und Garten
bauvereine, ihre Mitglieder mit dem so
wichtigen Thema „gesunde Ernährung
aus dem Garten" vertraut zu machen.
Mit diesem Informationsdienst möch
ten wir Ihnen wieder die aktuellen
Themen des Landesverbands näher
bringen. Wir stellen Ihnen unsere neu
en Beratungsunter
lagen und Projekte
vor und möchten
Sie begeistern für
eine Teilnahme an
unserem Wettbe
werb „Vielfaltsmeis
terschaft", den wir
im nächsten Jahr
durchführen wollen.
Gehen Sie mit guten
Beispielen voran,
setzen Sie sich mit
Ihrem Verein durch
besondere Aktionen in Szene, zeigen Sie
der Öffentlichkeit, dass sich die Obst
und Gartenbauvereine in Bayern für
den Erhalt der Artenvielfalt aktiv ein
setzen. Wir als Landesverband möchten
Ihnen mit diesem Wettbewerb dazu
den Rahmen geben.
Herzliche Grüße,
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