Gartler-Info Juli 2014
Vortragsreihe für Ehrenamtliche

Am 15. Juli wird ab 18 Uhr in der
Stadthalle Weilheim vom Regionalmanagement in Zusammenarbeit mit
der landkreisweiten Freiwilligenagentur
zu einer Vortragsreihe informiert. Die
Vorstellung der Vortragsreihe, die
Verleihung der 500sten Ehrenamtskarte ist verbunden mit Gesprächen
mit Landrätin Frau Jochner-Weiß zur
Bedeutung des Ehrenamtes. Wenn sie
an
dem
Abend
ebenfalls
als
Multiplikator teilnehmen
möchten,
melden sie sich bitte bis zum 4.7.14 in
der Geschäftsstelle. Die Anmeldung
erfolgt dann gemeinsam.

Streuobst
Die kalten Nächte vor Ostern führen
teilweise zu einem Totalausfall der
Apfelernte. Trotzdem wurde die
Streuobstbörse aktualisiert und wird
bis Ende Juni an die Gemeinden
verschickt. Auf dieser Website finden
sie
die
Informationen
unter
Gartlerservice.
Von
der
Landesanstalt
für
Landwirtschaft
hat
mich
ein
interessantes Kursprogramm erreicht:
Vom 20. – 24. Oktober 2014 findet
erstmals an der neuen Bayerischen
Akademie für ökologischen Landbau in
Kringell bei Passau ein staatlich
geförderter Lehrgang für „Streuobstanbau und Streuobstverwertung“
statt.
Genauere Hinweise und Anmeldung
(bis 29.09.2014) unter folgendem Link:
http://www.lfl.bayern.de/lvfz/kringell/06
2968/index.php. Pro Jahr können max.
30 Personen teilnehmen. Er kostet nur

100 €, bitte schnell anmelden, bitte in
Kopie an die Geschäftsstelle.
Unter
www.LfL.bayern.de/streuobst
können sie bis zum 27.6.14 Materialien
für
Streuobstaktionen
bestellen.
Diesmal gibt es Fachblätter, eine gute
umfassende Broschüre zur Pflege von
Streuobstbeständen und Taschen.
Beachten sie auch die Hinweise zu
den Führungen von Schulklassen in
Streuobstwiesen.

LEADER?
Wenn sie schon immer mal genauer
wissen
wollten,
wie
LEADER
funktioniert und wie sich Bürger
beteiligen können und profitieren,
schauen sie sich diesen kleinen Film
auf
dieser
Seite
an:
http://www.netzwerk-laendlicherraum.de/regionen/leader/
Sie finden ihn etwas weiter unten.

Gartennetzwerk
Drei Workshops haben in den letzten
Wochen stattgefunden. Im Juli finden
noch zwei Treffen der beteiligten
Leaderregionen statt. Sie finden mehr
Informationen auf der Projektwebseite
www.bayerische-gaerten.futour.com.
Wir
hoffen
in
der
nächsten
Förderperiode dann mehr konkrete
Projektideen
umzusetzen.
Die
Grundlagen wurden dank der Mithilfe
der
Ehrenamtlichen
und
der
Professionellen, die sich mitten im
Frühjahr die Zeit genommen haben,
nun erfolgreich gelegt.
Meldeschluss Lehrfahrt KV 30.6.14!

