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Liebe Blumenfreunde!

Nach längerer, coronabedingt recht ereignisloser Zeit,

gibt es wieder Blumenpost! Nebst den Informationen

des Vorstands zu aktuellen Themen, gibt es diesmal

auch eine Vorausschau zur Jahreshauptversammlung

und Neuwahl des Vorstandes sowie auf das

bevorstehende Sommerfest des Heimgartenvereins

Blumenfreunde! Ihr/Euer, Walter Vojta

www.hgv-blumenfreunde.at

Bitte gleich in den Kalender eintragen:

Heckenschnitt: 7. Juni 2022 ab 7:30 

Sommerfest! Am 2. Juli 2022 ab 11:00 Uhr, mit Musik und köstlichem Kistenfleisch!

Der Vorstand informiert!

• Wie Euch sicher schon

aufgefallen ist, wurden

straßenseitig einige kaputte

Sträucher unserer Hecke

ausgewechselt. Den Sommer

hindurch werden noch weitere

abgestorbene Heckensträucher

erneuert.

• Murseitig wird der Zaun an

einer besonders desolaten

Stelle saniert.

• Am 7. Juni ab 7:30, beginnend

bei Garten 1, findet der erste

Heckenschnitt 2022 statt. Wie

immer wird der Schnitt

Straßenseitig aus der

Vereinskasse finanziert, wer

seine Hecke auch Murseitig

geschnitten haben möchte,

muss an diesem Tag Vorort

sein um sich mit den

Heckenschneidern direkt etwas

auszumachen.

• Dieses Jahr wird wieder eine

Jahreshauptversammlung abge-

halten, bei der neben den

Berichten des Obmanns und

des Kassiers auch die Neuwahl

des Vorstands durchgeführt

werden wird. Neben dem

Obmann werden auch Kassier

sowie Schriftführer neu

gewählt, ebenso wie deren

jeweiligen Stellvertreter. Wenn

ihr interessiert daran seid den

Verein aktiv mitzugestalten,

dann kontaktiert bitte ganz

unverbindlich Fritz Wulz oder

Walter Vojta um die

Vorgehensweisen und Mög-

lichkeiten zu diskutieren. Es

wäre toll wenn dem Vorstand

schon bei der nächsten Wahl

„frisches Blut“ eingeimpft

werden könnte! In Voraussicht

auf die kommenden

Vorstandsperioden wird es

unbedingt nötig werden, einige

Blumenfreunde für diverse

Funktionen im Vorstand zu

begeistern, denn ohne einen

funktionierenden Vorstand aus

den eigenen Reihen kann unser

Verein nicht weiter existieren

und müsste wohl aufgelöst

werden. Aber soweit wollen

wir noch gar nicht denken!

• Für das Sommerfest dürfen wir

euch, liebe Blumenfreunde

wieder um zahlreiche

Kuchenspenden ersuchen. Bitte

keine Kuchen mit Obstbelag,

diese „zergatschen“ leider zu

leicht. Daher bitten wir um

„feste“ Kuchen wie Marmor-

kuchen, Gugelhupf, Kekse,

Sandkuchen etc. Bitte bringt

die Kuchen am 1. Juli ab 17:00

Uhr direkt im Vereinshaus

vorbei. Vielen Dank schon mal

allen fleißigen Bäckerinnen

und Bäckern!

• Die Gartenbegehung durch den

Zentralverband wird dieses

Jahr im Herbst stattfinden, der

genaue Termin steht noch nicht

fest. Fritz Wulz und Walter

Vojta führen jedoch in den

nächsten Wochen kleinere,

interne Gartenbegehungen

durch, um frühzeitig auf

mögliche Probleme hinzu-

weisen.

In diesem Sinne, freuen wir uns

von Euch zu hören, Euch

demnächst bei einer Veranstaltung

persönlich zu begrüßen und

wünschen ein schönes und

erfolgreiches Gartenjahr!
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2. Juli 2022

Ab 11:00 Uhr

Köstliches
Kistenfleisch

Marcell 
Dominik

Nach zwei Jahren gibt es endlich

wieder ein Blumenfreunde

Sommerfest!

So wie beim letzten Mal, wird auch

heuer wieder MARCELL DOMINIK

für beste Stimmung sorgen!

Und auch diesmal wird es wieder das

köstliche Kistenfleisch geben, für

welches wir um Reservierung bis

spätestens 15. Juni ersuchen. Dies

kann erfolgen per

- whatsapp (Fritz Wulz) oder

- Telefon 0664 3911 211

Wir würden uns über viele Besucher

freuen, bitte bringt auch gerne Eure

Freunde und Familie mit und nützt

die Gelegenheit die Blumenfreunde

persönlich kennenzulernen,

Erfahrungen auszutauschen und

nicht zuletzt das eine oder andere

Glaserl miteinander zu trinken!


