
Garteln macht Spaß, ist vielseitig und bringt Erfolg! 
Und jetzt beginnt das Garten-Jahr!

Zunächst mit einem dicken Lob! Einmal mehr konnten wir für unsere
Aktivitäten im Rahmen der Jugendarbeit im Januar wieder eine Urkunde
einheimsen. – Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht haben.
Wer in der Jugendgruppe im Vereinsgarten dabei sein möchte, kann jederzeit
unter ar.garten@vgbo.bayern sich anmelden und wird eingeladen.

Heuer beschäftigen wir uns mit dem Klimawandel. Entsprechende Einladungen
erfolgen an die Mitglieder der Jugendgruppe. Aufgrund der Anmeldungen
bereiten wir altersgerecht die Workshops meist im Freien vor.
Auch die beliebten Garten-Rallyes sind wieder geplant, aber pandemie-
abhängig in der Durchführung.

Farbenprächtiges Bienen-Futter, Streuobst und Streuobstwiese,
unterschiedliche Gemüse- und Salatsorten sowie die Vielfalt aus Knolle und
Zwiebel waren schon auf unsern Jahresprogrammen.

Generell befassen wir uns mit Euren Anregungen und Wünschen zum Garten-
oder Balkonpflanzenalltag    – altersgerecht - versteht sich. 
Vorkenntnisse braucht es keine. Seid einfach so oft wie möglich dabei.

Der Einstieg in den spannenden Gartenalltag ist jederzeit möglich. In der Regel
treffen wir uns einmal im Monat im Vereinsgarten, wenn Ihr wollt öfter. Auf die
Schule nehmen wir selbstverständlich Rücksicht, auf Corona müssen wir es tun.
Besuche der Streuobstwiese sind eingeplant. Naschkatzen kommen auf ihre Kosten.

„Wir haben Spaß und Bewegung in frischer Luft“
Fragen können an ar.garten vgbo.bayern gestellt werden. Über Euer Interesse 

freut sich Anna Redinger, Jugendbeauftragte.

Wir planen abhängig von Witterung und Vegetationsfortschritt:    

o Baumschnitt – wie geht‘s den Patenbäumen ( Anfang März)

o Wir beobachten unsere tierischen Gartenhelfer (März) 

o Wie steht‘s um unsere Gartengeräte (April) 

o Blütenpracht (April - Mai)

o Zier- und Nutzpflanzen Mix - bei Profis informieren (Juno)

o Wildbienen und Honigbiene - Wer lebt wo bei uns? (Juno)

o Wie geht es unseren Obstbäumen? ( Ende Juli)

o Kräuter/Duftpflanzen (August)  

o Obst (September) Besuch der Streuobstwiese

o Wir planen das nächste Gartenjahr (Oktober)

o Mein Garten in Farbe auch im Winter (November)

Die rot/gelbe Kombi zum Jahreswechsel
Der Weihnachtsstern mit seinen leuchtenden 

Hochblättern und ganz unscheinbaren Blüten gehört 
bei uns zu den meist gekauften Zimmerpflanzen. 

Doch kann man ihn hier wie die auch die Mimosen
im Sommer ins Freie stellen. Die gelbe Blüte der 

Mimosen, die in Südfrankreich ganzjährig draußen 
wachsen, kündigt dort das Frühjahr an. Bei uns blüht 

sie im Haus an einem kühlem Standort.
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