
                                                              

In stillen Gedenken 
 

nehmen wir Abschied von 

unserem Gartenfreund  

Dieter Schonert 

 

Wir werden Dich stets in guter Erinnerung 

behalten. Den Angehörigen wünscht der 

Vorstand, auch im Namen der gesamten 

Mitgliedschaft, die notwendige Kraft, um die 

schwere Zeit der Trauer zu bestehen. 
 

Bienen 
 

Schade! Es wird in diesem 

Jahr keinen „Neuländer 

Honig“ geben. Der Start ins Bienenjahr 2019 

war  nicht optimal. Von sieben Bienenvölkern 

hat es nur ein Volk durch den Winter 

geschafft. Es gibt viele Ursachen, die eine 

Rolle gespielt haben könnten. Im Durchschnitt 

gab es bei den Imkern generell ca. 60-70% 

Bienenschwund. Doch wir schauen nach vorn. 

Anfang August 2019 werden wir drei kleine 

Bienenvölker in Neuland willkommen heißen. 

Danach gilt es zu hoffen, dass sie gesund 

bleiben und sich schnell bei uns wohlfühlen. 

Dann wird es auch im nächsten Jahr wieder 

Honig geben.  
 

Am 17.08.2019 finden in ganz Sachsen die 
Schulanfangsfeiern für die Kleinsten unter den 
Großen statt. Selbstverständlich möchten wir 
auch in diesem Jahr den Schulanfängern 
unseres Vereins mit einer Zuckertüte den Start  
 

 
 
in den neuen Lebensabschnitt versüßen. Dazu 
wird es auch wieder eine kleine Feier geben. 
Bitte meldet Eure ABC-Schützen bis zum 
26.08.2019 bei Antje Minhorst telefonisch 
unter Handy 0179/5041228 an oder schaut 
bei ihr im Garten Nr. 113 vorbei. Die 
Schulanfänger erhalten dann bis Anfang 
September eine Einladung mit allen Angaben 
zu Datum, Ort und Zeit. 
 

Grüne Spende 
 

Das Obst und Gemüse aus unserem 

Gemeinschaftsgarten, ergänzt durch Zugaben 

einiger Gartenfreunde, geht als grüne Spende 

in das Jugendhaus „T3“ in Dresden. Wer Obst 

und Gemüse in seinem Garten überhaben 

sollte und dies gern spenden möchte, wendet 

sich bitte an Gartenfreundin Brigitte Müller 

(Garten 30). Jeden Donnerstag wird im „T3“ 

mit und für Kinder lecker und gesund gekocht. 
 

Arbeitsstunden 
 

Damit es bei der 

Jahresabrechnung keine 

Überraschungen gibt, bitten wir alle 

Gartenfreunde ihre bereits geleisteten 

Stunden mit den für die Parzelle notwendigen 

Stunden abzugleichen. Sollte es noch Defizit 

geben, dann sind die noch ausstehenden 

Einsätze zu nutzen. Gern können auch 

Pflegevereinbarungen über Anteile unserer 

Gemeinschaftsflächen abgeschlossen werden. 

Das hat den Vorteil, dass man flexibel in der 

Ableistung seiner Stunden sein kann. Wenn 

der Bedarf besteht, dann bitte beim Vorstand 

nachfragen. An dieser Stelle ein Hinweis zu 

den geleisteten Stunden zum Sommerfest. Um 

Missver-ständnisse auszuschließen, 

nachstehend noch einmal die Regelungen 

nach Beschluss vom 12.02.2014: 
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 Zum Vereinsfest werden maximal 2 

Stunden als Gemeinschaftsleistung 

anerkannt. 

 Für einen Kuchen zum Vereinsfest 

wird ab sofort nur noch eine Stunde 

Gemeinschaftsleistung 

gutgeschrieben. Somit wird das 

Verhältnis zum Wert von 15,00 €/h 

gewahrt. 

Bei Fragen bitte an den Vorstand wenden. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIG! 
 

Die neue Mailadresse des Vereins 

lautet: 

neulandpost@t-online.de 

Die alte Mailadresse wird zum 30.06.2019 

abgeschaltet und somit erfolgt auch keine 

Weiterleitung mehr. 
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