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Vereinsmitteilung 2/2020                                                                                                                

Mai 2020 

Liebe Mitglieder und Gartenfreunde, 

wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass ein Virus unseren Alltag so verändern wird. Im März war 

unser letzter Stammtisch. Die nächsten mussten entfallen, ebenso der Fachvortrag im April, der 

Sträucherschnitt und die Wanderung im Mai sowie die Tagesfahrt am 12. Juni.  

Der Kreisverband hat den Tag der offenen Gartentür im Juni, den Gartenwettbewerb im Sommer und 

die 125-Jahrfeier Anfang Oktober abgesagt. Die Landesgartenschau in Ingolstadt wird auf 2021 ver-

schoben.  

Die Stadt Dachau hat in dieser Woche mitgeteilt, dass das Sommerferienprogramm für Kinder zwar 

ausgeschrieben wird, aber noch unklar ist, ob die Aktionen stattfinden können. 

Unser im September geplanter Jahresausflug nach Südtirol ist auch noch völlig offen. Nach Rückspra-

che mit dem Busunternehmen Simperl und dem gebuchten Hotel hoffen beide Seiten natürlich, dass 

die Reisebeschränkungen bis zum Herbst aufgehoben werden und Reisen wieder erlaubt ist.  

Wir würden unsere Treffen und Fahrten sehr gerne durchführen, aber natürlich geht unsere und Ihre 

Sicherheit und Gesundheit vor. Keiner von uns kann sagen, wie und vor allem wann wieder Vereins-

aktivitäten erlaubt sein werden. Deshalb sagen wir vorerst alle geplanten Aktionen, Treffen und Aus-

flüge bis mindestens Ende Juli 2020 ab. Sollten sich die Beschränkungen lockern und Treffen möglich 

sein, werden wir dies auf unserer Homepage bekanntgeben und in der Presse veröffentlichen. 

Viele von uns werden in diesen Tagen besonders dankbar für Ihren Garten gewesen sein. Denn so 

konnten wir uns, wann immer wir wollten, an der frischen Luft betätigen. Der April hat uns mit au-

ßergewöhnlich schönem Wetter verwöhnt.  

Ein Mitglied hatte in den letzten Tagen einen sehr guten Vorschlag, da Treffen in nächster Zeit nicht 

möglich sein werden. Interessierte Mitglieder könnten sich schnell und unkompliziert untereinander 

in einer WhatsApp Gruppe austauschen über Pflanzen und andere gartenrelevante Dinge, die ge-

sucht werden oder abzugeben wären. Auch gärtnerische Fragen könnten gestellt werden. Das Mit-

glied selbst ist Gärtnerin und hätte berufsbedingt des Öfteren Pflanzen, Gefäße, Erde usw. günstig 

abzugeben. Sie würde auch die Gruppe betreuen und pflegen. Wer Interesse an einem Austausch 

über WhatsApp hat, kann sich dafür mit einer E-Mail an mich oder über die Homepage durch 
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Bekanntgabe seiner Mobilnummer anmelden. Sie können mir auch direkt eine WhatsApp schicken, 

auf meine Handy Nummer +49 170 8600023. Ich leite die Anmeldungen gerne weiter und würde mich 

freuen, wenn die Idee bei Ihnen Anklang finden würde. 

Nun dürfen wir uns auf die Zeit nach den Eisheiligen freuen, wenn es so richtig im Garten losgeht. 

Wir hoffen, dass Sie alle gesund sind und wünschen Ihnen und uns, dass wir diese außergewöhnliche 

Zeit gut überstehen und wir uns bald wieder treffen können. 

 

Mit herzlichen Grüßen  
im Namen der Vorstandschaft 
 
 
 
Waltraud Anders 
1. Vorsitzende 
 
 

 
 

 


