Garteln macht Spaß, ist abwechslungsreich und bringt Erfolg!
Unser Gartenjahr hält Überraschungen, gar kleine Zaubereien bereit. Wir
nehmen uns Zeit zu beobachten, erkennen, experimentieren und dokumentieren, was wir in der Pflanzen- und Tierwelt entdecken. Interessante Teile
daraus legen wir zu genaueren Betrachtungen unters Mikroskop.
Nach sehr erfolgreicher Teilnahme am Landes-Jugendwettbewerb 2018 wollen wir auch weiterhin an spannenden Wettbewerben und Ausstellungen teilnehmen und auch veranstalten.
Die Treffen im Jugend-Jahresprogramm finden in der Regel im Vereinsgarten in der Waldstraße 16 – ein- oder zweimal pro Monat, ein bis zwei Stunden
lang - statt. Im Januar und Dezember halten wir Winterruhe. Im Februar/
September soll ein Treffen mit allen Teilnehmern klären, wann die Jugendlichen freie Zeitfenster haben und wie eine sinnvolle Terminfindung erfolgt;
Eltern der Vereinsmitglieder und interessierter Neumitglieder sind dazu
herzlich willkommen.
Die im Programm gelisteten Themen sind Vorschläge, die abhängig von Vegetation, Witterung sowie den Gruppenteilnehmern durchgeführt werden.
Natürlich nehmen wir als erfahrene Gartler gerne Eure Wünsche auf und
versuchen diese fachkundig auf unserem „Jugend-Beet“ im Vereinsgarten
unter dem Aspekt der Biodiversität umzusetzen.
Fragen können über ar.garten vgbo.bayern gestellt werden. Über Euer
Interesse freut sich Anna Redinger, Jugendbeauftragte.

„Wir beobachten - Wir experimentieren – Wir dokumentieren“
ist unser Motto, nach dem wir heuer unsere Projekte angehen möchten:
 Erstellung eines Blüh-Jahreskalenders im Vereinsgarten
 Erstellung eines Tier-Jahreskalenders im Vereinsgarten

Wir planen abhängig von Witterung und Vegetationsfortschritt:
o Baumschnitt mit den Baumpaten in Purfing (23. Februar)
o Erde und Wasser unterm Mikroskop (März)
o Pflanzen und Veredeln des „Pizza-Belags“ (Fruchtgemüse)(April)
o Wir bauen ein Gurkentipi und Erbsengittergeflecht (Mai)
o Früchte von Beerensträucher und Obstbäume (Juno)
o Gemeinsame Sieger-Fahrt nach Wassertrüdingen (Juno)
o Wildbienen und Honigbiene (Juli) -Wer lebt wo?
o Kräuter/Duftpflanzen (August) sowie Kräutersammeln (14.Aug.)
o Kartoffeln und Obst (September)
o Wir planen das nächste Gartenjahr (Oktober)
o Trockenfrüchte/Winterblüten – Farbe im Winter (November)

