
 

Liebe Mitglieder des Gartenbauvereins Durach, 

die Vorstandschaft des Gartenbauvereins Durach e. V.  möchte sich mit diesem Schreiben an 

Sie persönlich wenden:  

Wir sind ein noch relativ junges, engagiertes Team, das das Ziel hat, diesen Verein wieder ein 

klein wenig mehr zum Leben zu erwecken.   

Es liegt somit viel Arbeit vor uns, organisatorisch als auch tatkräftig.  

Dadurch ergeben sich viele neue Bekanntschaften und Begegnungen, interessante Einblicke 

in das Thema Garten und alles, was dazu gehört und natürlich auch die ein oder andere 

gesellige Zusammenkunft. 

Unsere Vorstandschaft besteht aus zehn Personen, allesamt berufstätige Damen und einem 

Herrn in unserer Mitte, die die Anforderungen an unseren Verein nicht alle alleine 

bewältigen können.  

Aufgrund dessen starten wir hiermit einen schriftlichen Helferaufruf: 

In beiliegender Helferliste  darf  sich jedes Mitglied eintragen, der Interesse an leichter 

Gartenarbeit, am Kuchen backen,  Lust am Austausch mit gleichgesinnten Gartenfreunden  

oder einfach nur vor sich hin werkeln will und vor allem Zeit und Interesse hat, den Verein 

einmal oder mehrmals im Jahr tatkräftig zu unterstützen.  Was natürlich immer mit viel 

Freude und Spaß verbunden ist.  Wenn Bedarf an Hilfe besteht, wissen wir somit, wen wir 

ohne Weiteres um Hilfe bitten dürfen.  

Es handelt sich im Allgemeinen um folgende Termine im Jahr: 

1. Im Kreislehrgarten  ca. 3 – 4 x  im Jahr: 

- im Mai beim Herrichten der bepflanzten Anlagen und Beete 

- im Juni das Zwischensäubern (Unkraut jäten) 

- im Herbst das sogenannte Abräumen. 

Diese Termine werden je nach Wetterlage kurzfristig bekannt gegeben und befinden sich in 

einem Zeitraum zwischen 9.00 und 18.00 Uhr.  

Jeder darf kommen wann und wie lange er möchte, es sei jedem freigestellt, wie viel Zeit ein 

jeder zur Verfügung stellt. Wir sind um jede helfende Hand unendlich dankbar!! 

 

2. Unser Bewirtungswochenende im Kreislehrgarten-Bistro 1 x im Jahr: 

Hier sind passionierte Kuchenbäckerinnen gefragt, die an diesem Wochenende ihre 

Unterstützung mit einer Kuchenspende beitragen oder auch die eine oder andere Person, 

die bei der Bewirtung mithelfen kann. Der Erlös dieses Wochenendes ist ausschließlich für 

den Erhalt und die Pflege des Kreislehrgartens bestimmt.  

 



3. Maria Himmelfahrt – 15. August  – Kräuterboschenweihe 

- in kleinen Gruppen das Sammeln der Kräuter an uns bekannten Orten  

- am Tag vor „Maria Himmelfahrt“ - Treffpunkt ab 13.00 Uhr im Innenhof hinter 

der Schule, um Kräuterboschen zu binden, die dann  in der Kirche im Rahmen 

eines Gottesdienstes geweiht und gegen eine kleine Spende abgegeben 

werden. 

Nur mit der Hilfe durch die Mitglieder des Gartenbauvereins Durach e. V.  ist es möglich, 

diesen Verein und die wenigen Anforderungen, übers Jahr gesehen, zu erhalten und zu 

bewältigen.  

  

gez.   Daniela Lingenheil   

1. Vorsitzende  

 

 

Wenn Sie uns tatkräftig unterstützen möchten,  

 dann lassen Sie uns die folgende  

        Rückantwort zukommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-------- Rückantwort -------- 

Gartenbauverein Durach e.V.      
1. Vorsitzende Daniela Lingenheil                                          
An der Linde 9 
87471 Durach  
Tel. 0831-62646 
email: info@gartenbauverein-durach.de     
__________________________________________________________________________ 

Ich unterstütze Euch gerne mit meiner Mithilfe →(bitte ankreuzen!) 

1.  im Kreislehrgarten 1 – 4 x / Jahr     ja    nein  

  

2. beim Bewirtungswochenende 1 x / Jahr 

 

ich backe gerne Kuchen . . . . . . . . . . . . .   ja       nein 

ich helfe gerne bei der Bewirtung mit  

(z.B. Kaffee/Kuchenausgabe)     ja    nein 

3. Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt 

 

beim Kräuter sammeln . . . . . . . . . . . . . . .    ja    nein 

 

beim Kräuterboschen binden. . . . . . . . .     ja     nein 

 

4. Für die Herren:  

 

bei evtl. anfallenden handwerkliche Arbeiten  

oder wenn mal starke Arme gefordert sind   ja    nein 

 

5. Wünsche und Ideen Ihrerseits an den Gartenbauverein Durach e. V. :   

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Ich helfe gerne mit: 

 Name: ____________________________________________________ 

 

 Tel.Nr. ____________________________________________________ 

 

 Email: ____________________________________________________ 

   

 

Unterschrift: ________________________________________________ 


