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Liebe Leserinnen und Leser,
„Alles hat seine Zeit!" Frei nach Goethe interpretiert heißt das, es gibt
eine Zeit zurückzuschauen und eine, um nach vorne zu blicken. Im letzten,
dem 100. Informationsdienst des Bayerischen Landesverbandes für
Gartenbau und Landespflege e. V. haben wir zurückgeblickt auf die Jubiläen
des Landesverbandes und des Verbandes der Kreisfachberater. In diesem
Informationsdienst gebe ich Ihnen einen Ausblick auf Projekte, die für unseren
Verband in nächster Zeit wichtig sind.
Ganz besonders lege ich Ihr Augenmerk
auf unser geplantes Projekt„Vielfalts
macher - (G)Arten. Reich. Natur",
welches wir Ihnen in diesem Informa
tionsdienst näher vorstellen. Gerade
wir Freizeitgärtner sind aufgefordert,
unseren Beitrag zur Biodi
versität zu leisten. Dafür
geben wir Ihnen unter
diesem Motto Impulse
und Anleitungen, damit
Sie einer von vielen„Viel
faltsmachern" in Bayern
werden. Mehr Informati
onen dazu finden Sie auf
den folgenden Seiten.
Nicht ganz so spannend,
aber dennoch wichtig, ist unser Projekt
„Mitgliederdatenbank". Die zentrale
Mitgliederdatenbank soll über eine
Internet-basierte Benutzern berfläche
allen interessierten Mitgliedsvereinen
im Landesverband für die Verwaltung
ihrer Mitgliederdaten zur Verfügung
stehen. Damit bieten wir Ihnen, den
Verantwortlichen in den Vereinen, eine
Unterstützung und Erleichterung in
der Vereinsarbeit an. Wir gehen davon
aus, Ihnen dieses Angebot im Laufe des
nächsten Jahres machen zu können.
An dieser Stelle weise ich auch auf das
Projekt Gartenzertifizierung„Bayern
blüht - Naturgarten" hin, wir haben
dazu in früheren Informationsdiensten
schon berichtet. Inzwischen gibt es
eine z. T. große Nachfrage nach dieser
Auszeichnung, weshalb wir Ihnen
nochmals die wichtigsten Informatio
nen zusammengefasst haben. Ich halte
die „Gartenzertifizierung" für ein gutes
Instrument für die Vereine zur Mitwww.gartenbauvereine.org

gliederbindung und -gewinnung und
für eine gute Möglichkeit, uns in der
Öffentlichkeit als moderner Verband
darzustellen.
Neu in unserem Seminarangebot
haben wir im Jahr 2020 einen „Ehren
amtstag", der sich spezi
ell an Vorsitzende richtet.
Hier werden wir Themen
rund um die Vereinsfüh
rung in Workshops und
Vorträgen aufgreifen.
Derzeit arbeiten wir das
Programm aus, die Aus
schreibung des Seminars
erfolgt voraussichtlich
im Dezember. Ich bin
gespannt! Wenn dieses Seminar positiv
angenommen wird, dann machen wir
den„Ehrenamtstag" zur regelmäßigen
Veranstaltung des Landesverbands.
Was noch? Wir überarbeiten gerade die
„Mustersatzung für Vereine", die Ihnen
voraussichtlich ab Ende dieses Jahres zur
Verfügung steht, und beabsichtigen da
nach den„Leitfaden für die Vereinsfüh
rung" auf neuesten Stand zu bringen.
Und zu guter Letzt weise ich nochmals
auf unser Angebot des„Newsletters"
hin. Hier versorgen wir Sie monatlich,
kurz und bündig mit aktuellen Infor
mationen. Wer sich dafür noch nicht
angemeldet hat, sollte dieses Angebot
unbedingt nutzen; Anmeldung erfolgt
über unsere Homepage.
Herzliche Grüße,

;lJk�

Wolfram Vaitl
Präsident
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