Blattwerk für den Mai 2021
(Informationen, Aktuelles, Mitmach-Aktionen, Wichtiges und weniger Wichtiges rund um unser Gartennetzwerk. Wird
allmonatlich an die Netzwerkteilnehmer per Mail versandt)

Pflanzentausch am Wieshof am 08. Mai 2021: ist inzwischen aus
pandemischen Gründen abgesagt! Wir haben es selbstverständlich auch auf
unserer Website unter „Aktuelles“ stehen…

Instagram: Claudia Lübbert kümmert sich intensiv um den Auftritt unseres
Netzwerks in diesem Medium - sie freut sich stets über aussagekräftige Fotos!
Ihre „Follower“ (oh, wie grauenhaft ist eigentlich dieses Denglisch! Wäre es
nicht endlich an der Zeit die Deutsche Sprache als Kulturgut zu schützen???)
werden immer mehr und sind stets auf Neuigkeiten gespannt …

Programme und Ideen für unseren 1. Aktionstag am 22. Mai
„Frühlingsidylle im Grünen“: Noch sind wir guten Mutes bezüglich dem
Stattfinden und benötigen dringend die jeweiligen Programmpunkte/
Unterthemen von noch so manchem Teilnehmer damit wir früh- und rechtzeitig
die Texte basteln können für die Ankündigung in der Presse und natürlich
auch für facebook und Instagram …
Fernseh-und Radio-Auftritte: Zwei Damen aus unserem Kreis dürfen wir
irgendwann auch zur Oskar-Nominierung gratulieren: Heike Grosser war
nämlich als Kreisfachberaterin mit dem BR unterwegs zum Thema Obstblüte
und Klimawandel – Sendezeit, - ort: BR So 25.4.21 17:45 – 18:30 Uhr für die
Sendung „Schwaben&Altbayern“. Leni Kühn ist eine von den
Hauptdarstellerinnen in der neuen Serie „Bayerns Gartenküche“, die am 26.
April ihren großen Auftritt hatte - wir freuen uns mit!
Auf der letzten Rille! - Online-Gartenpodium am Bodensee Veranstaltung mit Anmeldeschluss heute!!!: Die Bodenseegärten und viele
weitere Gartenpartner laden ein zum ersten Online-Gartenpodium für
Donnerstag, 6. Mai 2021 von 09.30-11.30 Uhr. Die beiden Geschäftsführer der
Gartenschauen Überlingen und Lindau zeigen ihre Vielfalt an neuen
Angeboten und grünen Erlebnissen. Luzia Marchsteiner von Natur im Garten
Österreich wird über das Thema nachhaltiges Gärtnern und Blumenwiesen
berichten und Markus Zeiler über die Insel Mainau und Natur im Garten. Die Veranstaltung ist kostenlos.
Anmeldungen an: info@bodenseegaerten.eu

Wir freuen uns auf Ihr Mittun!
Mit vielen flotten Gartlergrüßen und xund bleibn’!

AVC

