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Kinoabend der Kindergruppe »Kraut und Rübn«
An einem lauen Sommerabend trafen sich rund 25 Jungen und 
Mädchen der »Kraut und Rübn«-Gruppe des Obst- und Garten-
bauvereins Unterdietfurt (KV Rottal-Inn) zum gemeinsamen 
Grillen am Lagerfeuer und einem anschließenden Kinoabend. 

Auf dem Anwesen der Vorständin Brigitte Nußbaumer hatten die 
Kinder zunächst viel Spaß beim Fußballspielen, Trampolinhüpfen 
oder dem Streicheln der Meerschweinchen, Hasen und Hühner. 
Auch die bereits rund drei Meter hohe Sonnenblume von Tochter 
Julia wurde bewundert. Diese wurde für den Wettbewerb der 
Kindergruppe gepflanzt und augenscheinlich fleißig umsorgt. 
Anschließend stärkten sich die Buben und Mädchen mit Würstel-
semmeln und Stockbrot, die sie am Lagerfeuer grillten. Frisch ge-
machtes Popcorn und Chips durften dann bei der Filmvorführung 
natürlich nicht fehlen. Ausgewählt wurde dafür der Kinofilm 
»Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing«.
Es war ein gelungener, gemeinsamer Abend, der gerne wiederholt 
werden darf. Da waren sich die Kinder und die Betreuer einig.
Kerstin Hofstetter, Schriftführerin in Unterdietfurt

Kleine Gärtner besuchen große Gärtnerei
Gemeinsam mit dem Gartenbauverein Grünthal (KV Mühldorf) 
machten sich 30 wissbegierige Kinder auf den Weg nach Gars um 
die Klostergärtnerei zu besuchen. Dort wurden sie von erfahrenen 
Gärtnerninnen und Gärtner herzlich begrüßt und in Gruppen 
aufgeteilt. Währung eine Gruppe einen Spaziergang durch die 
Gärtnerei machte und dabei viel Wissenswertes erfahren konnte, 
durfte eine weitere Gruppe säen, pikieren und pflanzen. Selbst der 
kleinste »Gärtner« war mit Begeisterung dabei.

Die Begeisterung zeigte sich besonders als einer, wohl ein zukünf-
tiger Gärtnermeister, sich verabschiedete mit den Worten: »Du 
bist echt cool, es war fei sehr schön«. Bepackt mit selbstgepflanz-
tem Junggemüse und einer Teilnehmerurkunde war dieser Tag 
für alle Kinder ein herrlicher Ferientag.
Marianne Fill, OGV Grünthal

Unterricht mal ganz anders – Pflanztag für Schüler im 
Rohrbacher Gemeinschaftsgarten
Wie pflanzt man einen Salat, warum brauchen Erbsen eine Rank-
hilfe und Buschbohnen keine und weshalb wird nach dem Pflan-
zen immer kräftig angegossen? Das alles und noch viel mehr 
konnten die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse der Rohrbacher 
Mittelschule an einem Vormittag im Gemeinschaftsgarten des 
Gartenbauvereins lernen und mit großem Einsatz und Freude 
selbst ausprobieren. Die Idee zum Besuch im prämierten Natur-
garten hatte Lehrerin Nicole Pchaiek. Und so wurde der Pflanztag 
zu einem von vielen Bausteinen einer Gemüse-Projektwoche.

Im Gemeinschaftsgarten konnten die Kinder – unterstützt von 
der Kreisvorsitzenden Birgit Loy und Vereinsvorsitzenden Hans 
Tilp (im Bild 2.v.l.) – nicht nur ihre eigenen Beete bepflanzen, Saat-
bänder auslegen oder Wildblumen säen, sondern im Schatten 
zweier Pavillons aus Sahne Butter schütteln und dann mit allerlei 
Kräutern zu einer schmackhaften Kräuterbutter verfeinern. 

Am Ende stand fest: Das war so ein gelungener Pflanztag für 
alle, da könnte es im nächsten Jahr gerne eine Fortsetzung geben.
Heinz Huber, KV Pfaffenhofen

Gartenbauverein erstellte Insektenhotel
Der Obst- und Gartenbauverein Unterschöneberg (KV Augsburg 
Land) erstellte im Garten des Vereinsheimes mit 10 Jugendlichen 
ein Insektenhotel in Eigenregie. Die Schreinerarbeiten wurden 
vom Ehe-
mann der 
Vorsitzenden 
Martha 
Kempter und 
Vorstands-
mitglied 
Herrmann 
Brugger 
errichtet, 
wobei der 
Nachwuchs 
voller Freude 
mitgearbei-
tet hat.
Franz Micheler 
OGV Unter-
schöneberg
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