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Liebe Blumenfreunde!

In den letzten Monaten hat sich aufgrund der Corona

Pandemie auch bei uns im Heimgartenleben einiges

geändert. In dieser Ausgabe der Blumenpost findet ihr

eine kleine Nachlese und ein paar Hinweise. Wir

Blumenfreunde sind mit unseren Gärten wahrlich

privilegiert, vor allem in Zeiten wie diesen, kann man

sein Stückchen Grün gar nicht hoch genug

einschätzen. Genießt den Sommer und bleibt gesund!

Ihr/Euer, Walter Vojta

www.hgv-blumenfreunde.at

Absage: Coronabedingt müssen wir nach dem Sommerfest leider auch das heurige Herbstfest absagen.

Hinweis 1: Für die diesjährige Gartenbegehung durch den Landesverband Steiermark gibt es noch keinen 

genauen Termin, die Begehung wird aber wohl noch im August stattfinden. Selbstverständlich werden wir 

Euch informieren, sobald der Termin feststeht

Hinweis 2: Der zweite Heckenschnitt findet voraussichtlich Mitte September statt, auch hier werden wir 

natürlich rechtzeitig informieren. 

Der Obmann informiert!

Obwohl sich das Vereinsleben

coronabedingt derzeit etwas

ruhiger gestaltet, gibt es einiges

zu berichten:

• Obmann Wulz und

Stellvertreter Vojta haben vor

Kurzem eine Vorab-

Gartenbegehung abgehalten.

Bei den allermeisten Parzellen

konnte man die Liebe zum

Garten erkennen. Seien es

Blumen, Gemüse oder Obst, es

sprießt und blüht wohin man

auch sieht, es ist eine wahre

Freude!

• Wie immer gibt es dort wo viel

Licht ist, auch etwas Schatten.

Leider gibt es einige wenige

Ausnahmen, bei denen

Vereinsvorgaben bzw. Auf-

lagen des Landesverbandes der

Kleingärtner Steiermark nicht

beachtet werden. Wir werden,

falls es nicht schon erfolgt ist,

in den kommenden Tagen

direkt auf die betroffenen

Pächter zugehen.

• Weiters erweckt die eine oder

andere Parzelle einen ziemlich

verlassenen, um nicht zu sagen

verwahrlosten Eindruck. Das

ist nicht nur ganz und gar nicht

schön anzusehen, sondern es ist

geradezu eine Einladung an

Mäuse, Ratten, Nackt-

schnecken und anderes

Ungeziefer sich hier ungestört

einzunisten und auszubreiten.

• Um dem Entgegenzuwirken,

arbeitet der Vorstand an einer

entsprechenden Ergänzung zur

Vereinssatzung, die demnächst

vorgestellt wird. Im Zuge der

nächsten Jahreshauptver-

sammlung werden wir diese

zur Abstimmung bringen.

• Um Informationen schnell

weiter zu geben, verschicken

wir seit einigen Monaten

wichtige Infos auch über

WhatsApp. Somit wisst Ihr

sofort bescheid wenn es

Nachrichten von allgemeinem

Interesse gibt. Vor allem in der

heißen Phase der Corona Krise

hat sich das sehr gut bewährt.

Falls jemand bisher noch keine

WhatsApp Nachrichten er-

halten hat, diese aber gerne

hätte, bitte um Kontakt-

aufnahme mit dem Vorstand.

• Unsere Homepage wurde

aufgepäppelt und ist nun

werbefrei. Weiters gibt es auch

zahlreiche tolle neue Fotos zu

bestaunen, die Ihr, liebe

Blumenfreunde gemacht habt.

Hast Du auch Fotos,

Geschichten oder willst Du

Dich oder Deinen Garten

vorstellen, dann kontaktiere

bitte den Vorstand, wir machen

etwas Nettes!

• In diesem Sinne, wünschen wir

einen schönen Sommer! Schaut

auf Euch!

-=WV=-
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Last, but not least, begrüßen wir zwei neue Blumenfreunde!

Herzlich willkommen:

• Daniel Dulle (Parzelle 10)

• Claudia Zitta (Parzelle 15)

Wir wünschen den neuen Pächtern viel Freude und viele schöne Stunden in den Gärten!

Blumenfreunde und Corona

Die Pandemie machte einige

Anpassungen notwendig und hat

auch Einflüsse auf das

Vereinsleben als solches:

• Auch wenn es aktuell in Graz

nur wenige Neuinfektionen

gibt, ersuchen wir trotzdem die

grundlegenden Vorsichtsmaß-

nahmen ernst zu nehmen: Bei

Unsicherheit bzw. bei Kontakt

mir fremden Leuten: Abstand

halten, öfter mal die Hände

waschen bzw. desinfizieren und

den Mund-Nasenschutz

verwenden.

• Der Mund-Nasenschutz soll

verhindern, dass ihr Viren

einatmet, und noch viel

wichtiger, dass ihr keine Viren

weiterverbreitet! Er dient also

sowohl zu eurem eigenen

Schutz, aber auch zum Schutz

anderer.

• Übrigens wird der Mund-

Nasenschutz über Mund und

Nase getragen. Bleibt die Nase

frei nützt das gar nichts.

Genauso wenig schützt er

übrigens, wenn er über das

Kinn gestülpt wird. Ganz im

Gegenteil, durch das Hoch- und

runterziehen und durch das

Berühren der Maske mit den

Händen erreicht man nur, dass

eventuell in der Schutzmaske

hängen gebliebene Viren doch

noch in den Organismus

gelangen. Richtigerweise

berührt man den Mund-

Nasenschutz nur an den

Bändern. Sowohl beim

Aufsetzen als auch beim

Abnehmen.

• Sowohl das Sommerfest als

auch das Herbstfest mussten

wegen des Covid19 Virus

abgesagt werden, wodurch der

Verein in diesem Jahr keine

Einnahmen durch die

Vereinsfeste lukrieren kann.

• Das WC bitte nur einzeln

betreten.

• Am WC wurden die

Stoffhandtücher durch Papier-

handtücher ersetzt, Des-

infektionsmittel wurde zur

Verfügung gestellt. Zu eurer

eigenen Sicherheit, macht bitte

ausgiebig (vor und nach dem

Klogang) davon Gebrauch.

• Apropos WC: Bitte schmeißt

keine Zigarettenstummel in

die Papierkübel! Erstens ist

das Rauchen am Vereinsklo

verboten und zweitens fragen

wir uns: wer kommt auf die

Idee und schmeißt Zigaretten-

stummel in einen Papiereimer?

• Die Jahreshauptversammlung

wird stattfinden, allerdings gibt

es auch hierfür noch keinen

Termin. Die Gesundheit eines

jeden Einzelnen ist uns sehr

wichtig, wir wollen keinerlei

Risiko eingehen.

Und hier noch ein paar Fotos die unsere Blumenfreunde geschossen haben! Vielen Dank an Birgit

Aschemann, Gabriele Wolfgruber, Dieter Paul und Charly Preiss! Weiter Eindrücke und Fotos findet ihr auf

unserer Homepage! www.hgv-blumenfreunde.at


