Gartenfreunde Waiblingen e.V
Information:

Juni 2021
FRAUENGRUPPE
Am Montag, 21.06.2021 trifft sich die Frauengruppe zum ersten Mal nach langer
Zeit ab 15 Uhr im Vereinsheim oder bei gutem Wetter unter der Pergola. Je nach
Coronabedingungen in kleinen Gruppen und genesen, geimpft oder tagesaktuell
getestet.

S TA M M T I S C H S C H A F H O FÄ C K E R
Beachtet bitte den Aushang in der Anlage.

VEREINSLEBEN
Wir danken für die Bilder und werden die Prämierung noch etwas verschieben, so
dass eine größere Gruppe daran teilnehmen kann.
Ab sofort können die Zeitungen wieder jeden Montag zwischen 15 und 17 Uhr
abgeholt werden. Zu den üblichen Öffnungszeiten unseres Vereinsheim vorerst nur
genesen, geimpft oder tagesaktuell getestet.

GARTENKÜNDIGUNG/GARTENVERGABEN
Bitte beachten Sie den Kündigungstermin für die Gärten für 2021. Bis spätestens
31.07.2021 müssen die Gärten gekündigt werden, wenn sie zum Ende des
Gartenjahrs abgegeben werden sollen. Wer gleichzeitig seine Mitgliedschaft zum
Jahresende kündigen möchte, sollte dies ebenfalls in dem Kündigungsschreiben
vermerken. Wegen der Coronakrise sind für uns auch die diesjährigen
Gartenvergaben etwas erschwert.
Gartentipp des Monats
Sowohl Busch- als auch Stangenbohnen schätzen regelmäßiges Anhäufeln.
Es fördert die Wurzelbildung und ihre Standfestigkeit.
Gelbe Rüben, Buschbohnen und Fenchel kann man noch als Lückenfüller direkt ins
Beet säen.
Bitte auf der Rückseite weiterlesen!

http://www.gartenfreunde-waiblingen.de

./.

VEREINSHEIM
Unser Wirt hat die Schließung wegen des Coronavirus genutzt und den Biergarten
verschönert. Alles ist für seine Gäste vorbereitet. Die Abstandsregeln im
Außenbereich können leicht eingehalten werden. Man wartet kurz an der
Eingangstür und bekommt einen Platz zugewiesen. Bis man Platz genommen hat,
besteht Maskenpflicht, wie in allen Gastronomiebetrieben muss man den Besuch
dokumentieren, dann kann man es sich gutgehen lassen – natürlich mit Abstand.
Geöffnet ist an jedem Freitag und Samstag ab 16 Uhr und an jedem Sonntag ab 10
Uhr, vorerst ebenso nur: ist man genesen, geimpft oder tagesaktuell getestet.
Bitte unterstützt unseren Wirt und damit auch unseren Verein und besucht unser
Vereinsheim.

Bleibt weiterhin gesund und langsam gewinnen wir – vor allem –,
wenn wir uns weiterhin an die Coronaspielregeln halten, unser normales Leben zurück.

Bitte auf der Rückseite weiterlesen!

http://www.gartenfreunde-waiblingen.de

./.

