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Werte Mitglieder der Zweigvereine, sehr geehrte Kleingartenfreunde!
Wie haben wir uns alle auf den Frühling gefreut und konnte ihn kaum noch erwarten. Und selbst die
verrücktesten Wetterkapriolen haben wir in der Vorfreude auf den bevorstehenden Frühlingszauber in
unseren Gärten mit Gleichmut hingenommen. Nur mehr eine kurze Zeitspanne, bis uns die wärmenden
Sonnenstrahlen wieder in den Garten locken würden.

Und dann, ja dann, kam etwas Unvorhergesehenes. Das „Corona‐Virus“, das viele unserer Gartenfreunde
– sofern sie zur Risikogruppe der über 60‐Jährigen gehören – dazu zwingt, zu Hause auszuharren. Soziale
Kontakte vermeiden, heißt das Gebot der Stunde.
Viele unserer Mitglieder stellen die Frage: „Kann ich überhaupt noch meinen Garten aufsuchen?“
Die Antwort, die der Gesetzgeber nach dem „COVID‐19‐ Maßnahmengesetz“ dazu gibt lautet: „Bewegung
im Freien alleine (z.B.: Laufen gehen, spazieren gehen) und mit Menschen, die im eigenen
Wohnungsverband leben oder wenn ein Abstand von mindestens 1 Meter zu anderen Menschen
sichergestellt. Sportplätze dürfen nicht betreten werden!“ Der Besuch Ihres Kleingartens ist daher nicht
verboten, jedoch sind die gesetzlich verordneten Bestimmungen hinsichtlich des Abstandes zu anderen
Personen in Ihrem, aber auch im Interesse der Allgemeinheit unbedingt zu beachten.

Auch der Verband mit seinen Regionalleitungen und Außenstellen leistet seinen Beitrag zur Eindämmung
des Corona‐Virus und reduziert die sozialen Kontakte auf ein Minimum. Deshalb arbeiten die Kolleginnen
und Kollegen seit Kurzem von zu Hause aus und die Büros müssen bis auf weiteres, jedenfalls bis
Dienstag nach Ostern, geschlossen bleiben. Wir bitten Sie daher, sämtliche unaufschiebbare Anliegen
ausschließlich postalisch, telefonisch oder elektronisch an uns zu richten. TELEFONISCH SIND WIR
UNTER 01/544 0 444, MONTAG BIS DONNERSTAG VON 8 BIS 13 UHR FÜR SIE DA. Es ist eine telefonische
Weiterschaltung eingerichtet. Sollten Sie die Telefonnummer Ihrer Regionalleitung oder Außenstelle zur
Hand haben, können Sie gerne auch dort in Kontakt treten. Wir bitten in Anbetracht der besonderen
Ausnahmesituation um Ihr Verständnis. Auch in Ihrem Zweigverein unterbleiben bis auf weiteres
sämtliche Veranstaltungen, insbesondere vorgesehene Haupt‐ bzw. Mitgliederversammlungen!

Werte Kolleginnen, werte Kollegen, geschätzte Gartenfreunde!
Mit Mut und Zuversicht werden wir in solidarischem Zusammenwirken ganz gewiss auch diese Krise
bewältigen und unser Leben bald wieder in den gewohnten Bahnen weiterführen können. Insbesondere
unsere Kleingärten zeigen gerade jetzt ihren unverzichtbaren Wert für Gesundheit und Lebensfreude, die
es gilt, zu pflegen und zu erhalten

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein FROHES und vor allem auch GESUNDES
OSTERFEST und hoffen, dass das laufende Gartenjahr bald noch viel Freude für Sie bereithalten möge.
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