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Berichte aus den Vereinen

Obstkochbuch zum landesweiten Wettbewerb
»Streuobst-Vielfalt – Beiß rein!«
Der Verein für Gartenbau und Landespflege in Kastl (KV AmbergSulzbach) nahm den Kinder- und Jugendwettbewerb zum Anlass,
ein Kochbuch mit diesem Titel zu erstellen.
An Wegrändern, auf privaten und
gemeindlichen Flächen gab es vor
allem im Jahr 2018 eine reiche
Ernte an gesunden Zutaten, die
direkt vor der Haustür wuchsen,
ohne lange Transportwege zurücklegen zu müssen oder Lagerkosten zu verursachen.
Wie es schmackhaft zubereitet
werden kann, präsentierte das
Vereinsmitglied, Autorin und Lehrerin für Soziales Gabi Bleisteiner,
die Rezepte der Vereinsmitglieder
sammelte, probeweise nachkochte
und zusammenstellte. Sie ergänzte
dabei einfache Grundrezepte mit
Schritt-für-Schritt-Anleitungen,
die es auch unerfahreneren Köchen leicht macht, feine Gerichte
Das Kochbuch ist erhältlich für
15,00 € (zzgl. 2,00 € Versand) bei
nachzukochen. Zudem enthält das
der 1. Vorsitzenden Maria Weiß,
Buch eine Auflistung bewährter
Tel.: 09625/656
Obstsorten und auch eine PflanzMail: weissjosef1@gmx.net
anleitung.
Ziel des Buches und anderer Aktionen mit Kindern durch den
Verein ist, die Wertschätzung von heimischem Obst an die nächsten Generationen weiterzugeben.
Maria Weiß, 1. Vorsitzende OGV Kastl

»Marienkäfer« trafen sich zum Weihnachtsbasteln
Am 1. Advent trafen sich 46 Marienkäfer-Kinder, das ist der Name
der Jugendgruppe des Vereins für Gartenbau und Landespflege
Postmünster (KV Rottal/Inn), um ein vorweihnachtliches Gesteck
zu basteln. Unter Anleitung bastelten die Kinder, aufgeteilt in
2 Gruppen, aus einem Biberschwanz-Dachziegel (Vorlage dafür
war ein Bericht im Gartenratgeber), einer leeren Konservendose
und weiteren Accessoires wie Weihnachtkugeln, Tannenzweige,
Sternen usw. schöne Gestecke.
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»Donikkl« zu Gast beim Bezirksverband Niederbayern
Für den Paten unseres Jugendwettbewerbes »Streuobst-Vielfalt –
Beiß rein!« Andreas Donauer (alias Donikkl), der selber großer
Obstfan und vielseitig im Bereich Umwelt engagiert ist, war es
selbstverständlich, alle Jugendgruppen, die sich in Niederbayern
am Wettbewerb beteiligen, mit einem Mit-Mach-Konzert zu
»belohnen«. Der Bezirksverband hat damit für die Jugend – also
der Zukunft der Vereine – ein besonderes Highlight ermöglicht.

Der Bezirksverband Niederbayern hatte zum Einstieg in den Jugendwettbewerb einen Malwettbewerb organisiert, an dem sich 140 Kinder beteiligten.
»Donikkl« (hinten im Bild mit rotem T-Shirt, neben dem BV-Vorsitzenden
Michael Weidner) hatte die Preise gezogen und den Kindern überreicht.

Bezirksvorsitzender Michael Weidner konnte dazu zusammen mit
Andreas Kinateder (Geschäftsführer) über 260 große und kleine
tanzfreudige Streuobst-Fans begrüßen. Die Kindergruppe des
OGV Steinberg hatte als Einleitung ein passendes Theaterstück
einstudiert und dafür viel Applaus erhalten. Danach gehörte die
Bühne aber »Donikkl«. »Hintern wackeln« durften Groß und Klein,
beim »Zickenalarm« war lautes Gekreische gefragt, »Stark wie ein
Tiger« wird sicherlich, wer viel Obst isst, und manche Eltern wussten, sie haben auch »Kleine Monster« im Haus. Natürlich durfte
DAS LIED schlechthin nicht fehlen »So a schöner Tag!«. Alle waren
sich einig – es war ein rundum gelungener Tag für Groß und Klein.
In Niederbayern haben sich 47 Jugendgruppen am Wettbewerb
beteiligt. Ziel war es, die Streuobstwiese und das Leben in den
Bäumen und darunter näher unter die Lupe zu nehmen. Frisches
und heimisches Obst wurde zu Köstlichkeiten verarbeitet, mit viel
Spaß und Freude Wissen vermittelt und so die Bedeutung der
heimischen Gartenkultur hervorgehoben.
Monika Ebnet, BV Niederbayern
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Apfelaktion der »Gartenpiraten«

Nach dem Basteln wurden die Kinder mit Kinderpunsch, selbstgemachten Plätzchen und Kuchen, die von den Müttern der Kinder
und den Betreuerinnen gebacken wurden, verköstigt. Dabei wurden ihnen die Fotos der Marienkäfergruppe vom abgelaufenen
Vereinsjahr gezeigt.
Bei den »Marienkäfern« machen zur Zeit 94 Kinder mit, in einem
Verein mit 535 Mitgliedern – eine durchaus stolze Leistung! Pro
Jahr werden etwa 4–5 Aktionen durchgeführt.
Johann Altmannsberger, 1. Vorstand Postmünster

Rund um den Apfel
ging es bei den »Gartenpiraten« der Jugendgruppe des OGV
Tandern (KV Dachau).
Die »Gartenpiraten«
machten die Apfelernte
und bereiteten die Äpfel
für das Saftpressen vor.
In der vereinseigenen
Kelterei durften sie auch
mithelfen. 220 l Streuobstwiesensaft wurden gewonnen, den die Jugendlichen verkauften. Den Erlös spendeten sie der Aktion »Sternstunden«.
Bei der Apfelaktion wurde aber nicht nur Apfelsaft hergestellt,
sondern die Äpfel auch zu Fruchtaufstrichen verarbeitet, ApfelMuffins gebacken und Apfelchips hergestellt. Die Gartenpiraten
waren mit viel Feuereifer und viel Spaß dabei.
Stefanie Rieblinger, 1. Vorstand OGV Tandern

