
                         

Wie wir bereits per Mail und im 

Schaukasten öffentlich gemacht haben, 

führen wir unsere Mitgliederversammlung 

am 21.03.2020 in Folge der Pandemie 

Coronavirus nicht durch. 

Gesundheit ist uns wichtig und geht für 

alle vor. 

In diesem Sinne wünschen wir uns, dass 

alle die gegenwärtige Situation ernst 

nehmen und in Rücksicht auf sich selbst 

und ebenso auf alle anderen die 

getroffenen und empfohlenen Maßnahmen 

zur Eindämmung der Pandemie 

beherzigen. Wir werden vorübergehend 

unsere allgegenwärtigen sozialen 

Kontakte und Gewohnheiten umstellen 

müssen und erfahren so, wie wichtig uns 

diese im Grunde sind und wie schwer es 

uns fallen wird, diese anders auszuleben. 

In „Krisenzeiten“ finden wir auch dafür 

Lösungen. Besinnen wir uns auf 

Möglichkeiten von Telefonaten, Mail, 

Skype oder ggf. die alte gute Briefpost. So 

können wir für unsere Lieben einander da 

sein und Kontakt halten. 

 

Liebe Gartenfreunde, in dieser Zeit ist es 

wichtig zusammenzuhalten und auch an 

den eigenen Gartennachbarn oder 

Gartenfreund einmal mehr zu denken. 

Teilt wichtige Informationen miteinander. 

Wenn wir helfen oder unterstützen 

können, auch wenn es nur ein offenes Ohr 

ist, dann meldet Euch. Wir, euer Vorstand, 

stehen Euch gern zur Verfügung.  

 

Mail:  neulandpost@t-online.de 

Handy: 01719300836 

 

                                       

      

 

Der Stadtverband „Dresdner 

Gartenfreunde“ hat alle seine Termine bis 

zum 29.04.2020 abgesagt. Dazu gehören 

auch die Angebote für Gartenfreunde in 

der Gartenakademie Pillnitz. 

Die Aktionswoche "Sauber ist schöner" 

vom 28. März bis 4. April 2020 als auch 

die Elbwiesenreinigung am 4. April 2020 

ist abgesagt! 

 

Die Verfügung des 

Gesundheitsministeriums gilt ab 19. März 

2020, 0:00 Uhr früh, bis zunächst 20. April 

2020. 

 

Nach Einschätzung des Stadtverbandes 

sind Kleingartenanlagen derzeit von dieser 

Allgemeinverfügung nicht betroffen. 

Jedoch muss entsprechend der weiteren 

Entwicklung der Pandemie die Sachlage 

immer wieder neu bewertet werden. 

 

Hieran kann man gut abschätzen, wie 

ernst die Lage ist. 

 

Über weitere Informationen und 

Entscheidungen, insbesondere eigener 

Vereinstermine, werden wir per Mail und 

Schaukasten informieren. 

 

Passt auf Euch auf und bleibt gesund. 

 

                                                       Euer Vorstand 
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