
 

                                                              

 
 

Den Angehörigen wünscht der Vorstand, auch 

im Namen der gesamten Mitgliederschaft, die 

notwendige Kraft, um die schwere Zeit der 

Trauer zu überstehen. 

 
15.10.2020 ist Welthändewäschetag 
 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) macht darauf 

aufmerksam, dass nur 81,4 

Prozent der Bevölkerung die 

Empfehlung umsetzt, sich 20 

Sekunden die Hände zu 

waschen – obwohl 91,8 % dem Großteil die 

Bedeutung dieser Schutzmaßnahme bekannt 

ist (aktuelle Befragungswelle des COVID-19 

Snapshot Monitorings (COSMO) der 

Universität Erfurt). Durch gründliches 

Händewaschen mit Seife für mindestens 20 

Sekunden lassen sich die meisten 

Krankheitserreger wirksam entfernen. Die 

Übertragung von Infektionskrankheiten kann 

so wirksam unterbrochen werden – das ist 

gerade jetzt in Zeiten der Coronavirus-

Pandemie wichtig. Zu einer 

Infektion kann es kommen, 

wenn ungewaschene Hände 

das Gesicht berühren und in 

Kontakt mit den Schleimhäuten 

kommen. Händewaschen ist daher ein 

wichtiger Teil der AHA-Formel, mit der man 

sich und andere vor dem Coronavirus 

schützen kann: A wie Abstand halten, H wie 

Hygiene beachten und A wie Alltagsmaske 

tragen. 

Derzeit treiben die Medien aus bestimmten 

Gründen wieder das Thema „Corona“ einmal 

mehr und manchmal kann es einem aus 

privater, schulischer oder auch beruflicher 

Sicht wieder bange werden.  

 

Liebe Neuländer*innen passt gut auf Euch und 

Eure Gesundheit auf. Geht aufmerksam, 

fürsorglich und respektvoll im Umgang 

miteinander um. Lieber ein Lächeln mehr als 

ein Händeschütteln       

Gute Genesung           

An dieser Stelle möchten 

wir diese Zeilen nutzen, um allen 

Gartenfreunden*innen / Mitgliedern*innen, 

welche derzeit gesundheitliche 

Herausforderungen bestreiten, unsere besten 

Genesungswünsche zu übermitteln. Wir 

wünschen allen viel Kraft, Erholung und 

baldige Genesung. 

 
Baumaßnahme „Schuppen“ läuft +++ 
 
Wir können alle sehr zufrieden und stolz mit 

dem Verlauf unserer Baumaßnahme 

„Schuppen/Werkstatt“ sein. Wir danken allen 

Gartenfreunden*innen, welche 

sich bisher daran beteiligten und 

für ihre tatkräftige Unterstützung. 

Noch haben wir zu tun, um unser 

Projekt zu beenden. Wer also noch 

Arbeitsstunden auf seinem Konto 2020 

braucht, meldet sich bitte bei unseren 

„Arbeitsministern“ zwecks Terminabstimmung.  

 

Hoppla, … 

In unserem letzten KGV News hatten wir einen 

Aufruf zu einer 

Havariebehebung „Strom“. Kein 

Gartenfreund hat dazu 

nachgefragt oder sich gemeldet. 

Schade! Aber vielleicht wurde 

das auch nur überlesen, vergessen oder man 

hat sich auf andere verlassen. Egal! Da 

müssen wir ran. Hier handelt es sich um eine 

Gemeinschaftsleistung. Zwecks 

Terminabstimmung bitte beim Vorstand 

melden. 

 
Was sind unsere nächsten 

Vereinstermine … 
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Im stillen Gedenken 

nehmen wir Abschied von 

unserem Gartenfreund 

        Karl-Heinz Willig 



 

17.10.2020 ab 09:00 Uhr 

Wasserabstellung und Ablesung der 

individuellen Verbrauchswerte Strom/Wasser 

 

14.11.2020 ab 08:00 Uhr 

Arbeitseinsatz „Anlage Winterfest?“ 

 

05.12.2020 ab 15:00 Uhr  
Kinderweihnachtsfeier 

 

12.12.2020 ab 15:00 Uhr 

Seniorenweihnachtsfeier 

 

28.12.2020 ab 17:00 Uhr  

Glühweinfest (Terrasse Vereinsheim) 

 

Wir halten erst einmal an einer Planung fest. 

Sollte sich eine Änderung ergeben, dann 

werden wir über die KGV News und 

Schaukasten informieren. 

 

Die Saison neigt sich dem Ende … 

Wir alle nutzen den Herbst, um unsere Gärten 

winterfest zu machen. Wir 

erwarten von allen, ein Auge auf 

unsere Schließzeiten zu halten.  

Hauptsaison   20:00 bis 08:00 Uhr 

Nebensaison 16:00 bis 10:00 Uhr 

„Aus Schaden wird man klug“ muss nicht sein! 

Denn das kann teuer werden. Da kann man im 

Voraus Denken! – Laubenversicherung. Wir 

alle wissen um die 

„Langfinger“ und ihren 

hinterlassenen Spuren 

oder um die Tragödie in 

einem der benachbarten 

Vereine zu den 

Laubenbränden.  

30,- Euro pro Jahr (Grundversicherung) geben 

Euch Sicherheit für Eure Laube (Feuer, Sturm, 

Hagel), Inhalt (Feuer, Einbruchdiebstahl, 

Vandalismus, Sturm und Hagel) und 

Glasbruch. 

Wir denken, im Falle eines Schadens – hoffen 

wir nie – kann man auf die tatkräftige Hilfe von 

Gartenfreunden immer rechnen. Doch auf den 

Kosten (Abgabe Sondermüll) bleibt man allein 

sitzen. 

Deshalb entscheidet für Euch selbst, was für 

Euch wichtig und richtig ist. Anträge können 

über den Vorstand abgefordert werden. 

 

Wir freuen uns …  

Derzeit gibt es bei uns 

keine freien Parzellen. Ein 

herzliches Willkommen 

unseren neuen Pächtern und Mitgliedern. 

                                    

 
 

 

„Aus den Träumen im Frühling wird im 

Herbst Marmelade gemacht.“ 

 

 
 

  

In diesem Sinne  

                                        

                           Liebe Grüße 

                                          

                                                  Euer Vorstand  


