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Werte Mitglieder der Zweigvereine, sehr geehrte Kleingartenfreunde!

Corona-Pandemie

Glücklich schätzt sich, wer einen Kleingarten hat: eine sichere grüne Oase und zugleich ein Zufluchtsort vor einem

nach wie vor beschränkten Alltag. Kleingärten sind seit Beginn der Corona-Krise besonders gefragt. Österreichweit ist
die Nachfrage stark gestiegen. Vor allem in den Ballungsräumen der Städte sind die Kleingärten heiß begehrt und in
manchen Bereichen ist eine erhebliche Steigerung der Nachfrage zu verzeichnen. So kommen überall neue
Kleingärtnerinnen und Kleingärtner hinzu – oft mit viel Enthusiasmus, aber wenig Erfahrung. Trotz der – gottseidank –
schwächer werdenden Kontaktbeschränkungen in den Kleingartenanlagen sind hier die „alten Hasen“ gefragt. Viele
von ihnen machen die „Neuen“ mit den Gepflogenheiten des Vereinslebens bekannt und helfen mit Tipps, Tricks zum
Anbau von Obst und Gemüse. Das geht – mit ausreichendem Abstand – auch über den Gartenzaun.

Aufgrund

niedriger Infektionszahlen kommt es derzeit zu einer schrittweisen Öffnung des öffentlichen Lebens.
Bundesweit gelten jedoch zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin erweiterte Kontaktbeschränkungen sowie die Einhaltung
von Hygiene- und Abstandsregeln. Informieren Sie sich dazu bitte regelmäßig über die geltenden Regelungen in Ihrem
Bundesland.

Gerade jetzt, in der Krise zeigt sich auch, wie wichtig es ist, einen Kleingarten zu sozialen Bedingungen zur Verfügung

zu haben. Denn immer wieder wird diskutiert, Kleingärten abzusiedeln, um Platz für andere Projekte, für Wohnungen,
Betriebsansiedelungen oder andere kommerzielle Projekte zu schaffen. Genau das zu verhindern, ist wichtige Aufgabe
unserer Zweigvereine unter dem Dach eines starken Verbandes.

Parteienverkehr weiterhin nur eingeschränkt möglich – Büros sind während der Monate
Juli und August urlaubsbedingt nicht durchgehend besetzt
Aufgrund der momentanen Situation findet der Parteienverkehr in der Verbandszentrale, den Regionalleitungen und

in den Außenstellen des Verbandes bis auf weiteres nur in eingeschränkter Form statt. Wir bitten um telefonische
Terminvereinbarung für allenfalls unaufschiebbare persönliche Vorsprachen. Wir sind sehr darum bemüht, Ihre
dringenden Anliegen zu erledigen. Alle anderen Anliegen bitten wir Sie, weiterhin postalisch, telefonisch oder
elektronisch an den Verband oder die jeweils zuständige Außenstelle des Verbandes (siehe auch Ihr Handbuch für
Mitglieder) zu richten.

Darüber hinaus ersuchen wir um Beachtung, dass während der Sommermonate Juli und August die Büros des
Verbandes samt Außenstellen urlaubsbedingt nicht durchgehend besetzt sind und ersuchen um Verständnis für diese
Maßnahmen. Für Vereinsangelegenheiten steht Ihnen selbstverständlich auch Ihr Zweigverein zur Verfügung!
Ansonsten gilt: Genießen Sie das große Glück, über einen Garten zu verfügen. Gehen Sie dabei verantwortungsvoll mit

den Möglichkeiten um, die sich daraus für Sie ergeben! Pflegen Sie die Gemeinschaft und unterstützen Sie Ihre
verantwortlichen Vereinsfunktionärinnen und -funktionäre bei Ihrer täglichen Arbeit. Denn ein lebendiges
Vereinsleben ist die Grundvoraussetzung für den Bestand und die gute Weiterentwicklung der Kleingärten insgesamt.

Noch einen schönen und erholsamen Sommer wünschen wir Ihnen und Ihren Familien.
Ihr
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