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Informationen zu den Fachberater-Kompaktlehrgängen 2017 – 2018
der Regionen Oberer Neckar – Bodensee und Esslingen - Waiblingen
Die freizeitgärtnerische Fachberatung ist Satzungszweck auf allen Ebenen unserer Organisation und damit
wesentliche Mitvoraussetzung für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit der Vereine, Bezirke und des
Landesverbandes. Für diese gartenfachliche Grund- und Weiterbildung der Mitglieder durch Gespräche über
den Gartenzaun oder im Rahmen von offiziellen Begehungen, Vorträge, praktische Veranstaltungen wie
Schnittkurse sowie Lehrfahrten braucht es qualifizierte und motivierte Fachberaterinnen und Fachberater.
Daher bietet der Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. in Zusammenarbeit mit den
ihm angeschlossenen Bezirken landesweit Fachberaterlehrgänge an.
Ziele der Lehrgänge
Mit diesen Kursen soll den teilnehmenden Gartenfreundinnen und Gartenfreunden das erforderliche
Fachwissen vermittelt werden, damit sie ihr Hobby fachgerecht und naturgemäß betreiben können.
Im Idealfall übernehmen sie nach Bestehen der Prüfung in ihren Vereinen oder Bezirken das Ehrenamt der
Fachberaterin/des Fachberaters und stehen so den Mitgliedern als Multiplikatoren mit Rat und Tat zur Seite.
Aufgrund des Stoffumfanges und des bei manchen Themen erforderlichen tieferen Eindringens in die
Materie sind die Fachberater-Lehrgänge echte Weiterbildungsmaßnahmen und nur für ernsthafte
Interessent/inn/en gedacht, die bereit sind, sich auch über die Veranstaltungen hinaus zuhause mit den
Inhalten zu beschäftigen.
Die Referenten legen Wert darauf, die Lehrgangsteilnehmer/innen auch über direkt gartenbezogene Themen
hinaus für Entwicklungen und Probleme in unserer Um- und Mitwelt zu sensibilisieren.
Organisatorisches
Bedingt durch die lange Unsicherheit darüber, ob dieses Jahr überhaupt Kurse zustande kommen, konnte
die Landesfachberatung natürlich nicht im Voraus Samstage auf „gut Glück“ reservieren und Anfragen
anderer Bezirksverbände bzw. Vereine abweisen. Da nun fast alle Samstage bis zu den Sommerferien
vergeben sind, können die Kurse leider erst im September 2017 nach den Sommerferien starten.
Die Unterrichtseinheiten finden geblockt jeweils an einem Samstag im Monat statt, wobei die Ferien wenn
möglich ausgespart werden. Die Termine und Themen entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungsplan des Sie
interessierenden Kurses.
Die genauen Veranstaltungsorte des Kurses „Esslingen – Waiblingen“ werden je nach räumlicher Herkunft
der Teilnehmer/innen noch abgesprochen und Ihnen rechtzeitig vor dem Beginn der Kurse mitgeteilt, der
Kurs „Oberer Neckar – Bodensee“ trifft sich durchgehend im Vereinsheim der Kleingartenanlage
„Gießkanne“ Donaueschingen, Zufahrt über Stadionstraße – Brigachweg – Im Haberfeld, GPS-Daten:
47.946641, 8.514688.
Da es sich um einen Kompaktlehrgang handelt und der Zeitplan deshalb „knapp auf Kante genäht“ ist, bitten
wir um Pünktlichkeit, genauso wie auch wir Referenten uns bemühen werden, den uns zur Verfügung
stehenden Zeitrahmen einzuhalten.

Anmeldung
Bitte melden Sie sich an bei den Bezirksfachberatern der Bezirksverbände
Oberer Neckar (Kurs Oberer Neckar - Bodensee)
Esslingen (Kurs Esslingen - Waiblingen):
Adolf Bausch
Telefon: 0771/2183
e-mail: adolf.bausch@t-online.de

Gerhard Tropp
Telefon: 0711/9319511
e-mail: g.tropp@arcor.de

möglichst unter Angabe Ihrer e-mail-Adresse, um die Kommunikation z.B. bei unabwendbaren
Terminverschiebungen zu erleichtern.
Bei noch freien Plätzen sind selbstverständlich auch Interessent/inn/en aus den umliegenden
Bezirksverbänden herzlich willkommen, hierfür ist jedoch das Einverständnis der/des jeweiligen
Vereins- und Bezirksvorsitzenden erforderlich, das vor der Anmeldung eingeholt werden sollte.

