Obst- u. Gartenbauverein
Aschaffenburg - Schweinheim e.V.
Liebe Vereinsmitglieder/innen,
nach einer für alle Vereine langen entbehrungsreichen Zeit hoffen wir alle, dass ab diesem Frühjahr wieder
Vereinsleben stattfinden kann. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Corona-Krise noch
nicht vorüber ist. Die Vorstandschaft nutzt daher die Gelegenheit sich bei allen Mitglieder/innen und Ehrenmitglieder/innen für die Treue zum Obst- und Gartenbauverein sowie für das Durchhaltevermögen sehr herzlich zu bedanken.
Rückblick auf 2021
Leider mussten wir alle geplanten Aktionen und Veranstaltungen absagen. Dennoch haben wir als Verein
reagiert und unsere digitale Präsenz stark ausgebaut.
Unsere Seite www.ogv-schweinheim.de ist auch für die mobile Nutzung auf Smartphone ausgelegt. Außerdem haben Mitglieder und Freunde des Schweinheimer Obst- und Gartenbauvereins nun die Möglichkeit uns
auf Facebook und Instagram zu folgen um stets auf dem neuesten Stand zu sein.
Mit den Schweinheimer Kindergärten und der Pestalozzi Grund- und Mittelschule führten wir einen Sonnenblumenwettbewerb durch.
In Kooperation mit dem Vereinsring wurde eine Spendenaktion für die Flutopfer in Schweinheim bei Euskirchen gestartet, bei der Geld-, Sach- und Werkzeugspenden aber auch Weihnachtspäckchen gesammelt wurden – die Spendenbereitschaft der Bevölkerung war schlichtweg überwältigend.
Die Tagesfahrt nach Münsterschwarzach und Bad Mergentheim am 15.08.21 war ein gelungener Vereinsausflug.
Die Auszeichnungsfeier des Ortsverschönerungswettbewerbes am 14.11.21 mussten wir aufgrund der Pandemielage leider absagen.
Ausblick für 2022
Folgende Aktionen sind terminiert:.
26.03.2022
09.04.2022
25.09.2022
13.11.2022

Teilnahme an der Aktion „Saubere Landschaft“
Pflanzentauschbörse in der Umweltstation mit Repair-Cafe vom Jukuz
Infostand bei der Aktion „Bayern-Tour-Natur“ in der Umweltstation
Auszeichnungsfeier im Ortsverschönerungswettbewerb
Bitte noch nicht angemeldete Teilnehmer/innen nachmelden

Ein aktuelles Jahresprogramm erhalten Sie im Frühjahr. Alle Aktionen, Versammlungen und Ausflugsfahrten
werden im Schweinheimer Mitteilungsblatt bzw. unter Vereinsnachrichten im Main-Echo veröffentlicht.
Beiliegend erhalten Sie die neue Mitgliedskarte. Diese ist dauerhaft gültig und sollte auf der Rückseite persönlich unterschrieben werden.
Unter Vorlage der Mitgliedskarte können Sie bei Firmen in unserer Region vergünstigt einkaufen. Die Firmen, die entsprechende Rabatte gewähren, sind im beiliegenden Flyer aufgeführt.
Angebote und Aktualisierungen der Partner können auf der Internetseite des Kreisverbandes für Gartenbau
und Landespflege unter www.kv-gartenbauvereine-ab.de abgerufen werden.
Merkblätter, Fachinformationen, Veranstaltungen u.v.m. des Bayer. Landesverbandes können eingesehen
werden unter: www.gartenbauvereine.org
Hoffen wir alle auf ein gutes, erfolgreiches und ertragreiches Vereins- und Gartenjahr.
Die Vorstandschaft

