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Alle guten Wünsche für ein gesundes
neues Jahr!
Gesundheit, Glück,
Zufriedenheit
und
Erfolg sollen Eure
stetigen Garten- und
Wegbegleiter sein.
Vor allem wünschen
wir einen guten Start in eine neue
Gartensaison und einen grünen Daumen bei
Euren Gartenarbeiten. Wir hoffen, dass die
Corona-Maßnahmen ein Ende bzw. ihren
Erfolg finden und wir endlich wieder aufatmen,
gelassener sein können sowie jeder in seine
Normalität zurückfinden kann.
2020 – keiner hatte am Anfang des letzten
Jahres ahnen können, wie sich das Jahr
vereinsmäßig gestalten würde oder wie wir alle
auf Geselligkeit verzichten bzw. wir uns davon
distanzieren mussten.
Trotzdem haben wir im letzten Jahr sehr vieles
im Verein geschafft. Wir schauen da nur auf
die Beseitigung unserer Havarie sowie
Teilerneuerung „Wasser / Strom“, die
Teilerneuerung
„Schuppendach“,
die
Entrümpelung
einer
Parzelle,
die
Schrottsammlungen, die Erweiterung des
Natur- und Lehrpfades, die vielen mitunter
auch individuellen Arbeitseinsätze, den
Wettbewerb
um
die
schönste
Kleingartenanlage, den neuen Schaukasten
Fachberater, auf viele ehrenamtliche Aufgaben
von Mitgliedern sowie Arbeiten im Auftrag des
Vorstandes, usw. Ja, dass alles hat neben
Corona einiges an Kraft und Zeit gekostet.
Doch - wir alle haben das gemeinschaftlich mit
BRAVOUR gemeistert. Das macht unseren
Verein aus, das ist „Neuland“, dass seid Ihr
„Neuländer*innen“! Und darauf können wir alle
sehr stolz sein. Euer Vorstand ist es in jedem
Fall. Danke für die Unterstützung und das
Engagement aller im Sinne unseres Vereins
KGV Neuland e.V.
2021 starten wir in ein
mit
einem
noch

neues Jahr,
bestehenden

Lockdown. Keiner weiß, wie die Reise
weitergeht noch was uns erwartet. Bleiben wir
zuversichtlich und nutzen den uns gegebenen
Freiraum durch unsere Kleingärten.
In unserer ersten Vorstandssitzung, jetzt im
Januar, werden wir die letzten PLAN-Termine
2021
für
unser
Vereinsleben
sowie
Arbeitseinsätze final abstimmen. Darüber
werden wir dann in der Neuland-News sowie
durch Aushang im Schaukasten informieren.

Wachsamkeit – Achtung Langfinger
Vor Langfingern bleiben wir hoffentlich
verschont! Das ist wohl der Wunsch eines
jeden Gartenfreundes*in. Leider gab es schon
die ersten Anzeigen von Laubeneinbrüchen in
Nachbarvereinen. Wenn Ihr im Garten seid,
schaut Euch bitte einfach mal um. Sprecht bitte
fremde Personen an und beherzigt unsere
Schließzeiten der Anlage. So kann man
Schaden vorbeugen.

Die ersten Schneeflocken…
Eine Gartenrunde machte
besonders viel Spaß…

dieses

Mal

Ist
der
Januar
hell
und weiß,
wird
der
Sommer sicher heiß. Januar je kälter und
heller, Scheune und Fass umso voller.
Frohes neues Jahr, bleibt gesund!
Euer Vorstand

