GuT oRgAnIsIeRt

MiTgLiEd wErDeN

Der Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege e.V. bündelt die Interessen von über 530.000
Mitgliedern in rund 3.200 Gartenbauvereinen.

Gärten verbinden. Teilen Sie doch Ihre Gartenfreude mit
Gleichgesinnten und werden Sie Mitglied in unserem
Gartenbauverein.

Als Dachverband versorgen wir die Gartenbauvereine
mit aktuellen Informationen, halten sie über neue Entwicklungen und Trends auf dem Laufenden und stehen
ihnen mit einem umfangreichen Beratungs- und Seminarangebot bei ihrer praktischen Arbeit zur Seite.

Herzlich willkommen – wir freuen uns auf Sie.

Sie finden uns unter:
www.gartenbauvereine.org | www.vielfaltsmacher.de

Ihr Ansprechpartner informiert Sie gerne persönlich.

Der praktische Gartenratgeber

GaRtEnFrEuDe

Stöbern Sie auch durch unsere Garten- und
Versandbuchhandlung. Wir halten ein ausgesuchtes Fachbuchsortiment und Nützliches
für den Garten für Sie bereit.
www.gartenratgeber.de

100 % Recyclingpapier

Ein Muss für Gartenfreunde. Fundiert, kompetent und prall gefüllt mit Gärtnerwissen.
Unsere verbandseigene Zeitschrift ist ein
wertvoller Ratgeber, der in keinem Garten
fehlen darf. Als Vereinsmitglied profitieren
Sie von besonders günstigen Konditionen.

Werden Sie Mitglied
im Gartenbauverein

FüR GaRtEnFrEuNdE

FüR FaMiLiEn

FüR GaRtEnErFaHrEnE

„Ich bin Mitglied im Gartenbauverein, weil ...

„Wir sind Mitglied im Gartenbauverein, weil ...

„Wir sind Mitglied im Gartenbauverein, weil ...

... ich leidenschaftlich gerne gärtnere und im Verein viel
Fachinformation dazu bekomme. Auf Vorträgen, Seminaren, Schnitt- und Pflanzkursen habe ich mir im Laufe der
Zeit viel Gärtnerwissen angeeignet.

... es dort richtig gute Angebote für Familien gibt, die
noch nicht so viel Gartenerfahrung haben. Wir haben viele
Tipps und Hilfestellungen bekommen und konnten sogar
Gartengeräte ausleihen. Das hat uns sehr bei der Anlage
unseres Gartens geholfen.

... wir die Gemeinschaft und den Erfahrungsaustausch
schätzen. Seit vielen Jahren holen wir uns auf Vereinsausflügen und Lehrfahrten neue Anregungen für den
Garten und setzen gute Ideen auch gleich um. So hat
sich unser Garten immer wieder verändert und an unsere
Bedürfnisse angepasst.

Besonders gut gefällt mir, dass ich dieses Wissen auch weitergeben kann. Deshalb habe ich mich über den Landesverband zur Gartenpflegerin ausbilden lassen. Ein tolles
Angebot, das es nur für Gartenbauvereine gibt. Die Schulungen von den Experten haben mir viel Spaß gemacht
und ich habe dort viele neue Menschen kennengelernt, die
genauso gartenbegeistert sind wie ich.“

Unsere Kinder lieben die Aktionen in der Jugendgruppe,
dort wird gesät, gepflanzt oder auch mal Apfelsaft gepresst und sie erfahren viel über die Zusammenhänge in
Garten und Natur – und das ganz spielerisch und mit viel
Spaß. Das Interesse und Bewusstsein für den Garten ist
nicht nur bei uns erwacht, sondern auch bei unseren Kindern.“

Uns ist es wichtig, dass wir uns im Verein gegenseitig unterstützen und dass wir unsere langjährige Erfahrung aktiv einbringen können. Wenn wir uns in
Gemeinschaftsaktionen um die Begrünung in unserem
Ort kümmern, sind alle Generationen dabei. Welch eine
Bereicherung!“

Gartenglück braucht Gartenwissen:

Gartenfreude von Anfang an:

Gartenerfahrung teilen:

• Kurse zu Baumschnitt, Veredelung und
vielen anderen praktischen Themen
• Vorträge und Seminare
• Möglichkeiten zur Gartenpﬂegerausbildung

• Beratung bei Gartenfragen
• Fachinformationen des Landesverbandes
• Garten- und naturpädagogische Angebote
in Kinder- und Jugendgruppen

• Vereinsausﬂüge und Lehrfahrten
• Erfahrungsaustausch im Verein
• Zusammenarbeit mit der Kreisfachberatung
an den Landratsämtern

