
8.12.14
Informationsbrief Nr. 3

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren!

Das Jahr soll sich nicht verabschieden, ohne dass Sie noch einmal von uns Post bekommen ha-

ben.

Aktueller Anlass ist die jüngste Ausgabe des Journals „Blätterrauschen“, das wir für unsere Mit-

glieder abonniert haben. Sie bekommen es künftig zweimal jährlich zugeschickt. Die „Gesell-

schaft zur Förderung der Gartenkultur“, die auch Mitglied bei uns geworden ist – und wir bei ihr –, 

überlässt uns die Zeitschrift dankenswerterweise zum Selbstkostenpreis. „Blätterrauschen“ ent-

hält viele interessante Artikel und Hinweise, die bestimmt auch Ihnen gefallen werden. Auf Seite 

33 wird über die Gründung unserer Gesellschaft berichtet.

Mittlerweile ist unser Verein ein halbes Jahr alt und ist noch in der „Wachstumsphase“. Am 28. 

Juni starteten wir mit 25 Mitgliedern, heute sind es immerhin schon 90. Unser Ziel, zum Jahres-

ende die 100 zu erreichen, ist damit in greifbare Nähe gekommen. Wenn Sie alle mithelfen und 

Ihre Verwandten, Freunde, Bekannte und Kunden vom Wert der Gesellschaft überzeugen, sollten 

wir es schaffen. Die Mitgliedschaft für das erste Jahr wäre übrigens ein wunderbares Weih-

nachtsgeschenk. Informationsblätter können Sie bei mir anfordern.

Interessant ist der Blick auf unsere Mitgliederstruktur: von den 90 Mitgliedern sind

• 48 Gartenbesitzer

•   8 Landschaftsarchitekten und Gärtner

• 10 Verbände, Institutionen, Stiftungen, Behörden

• 24 Interessierte

Da wir uns als Informationsplattform verstehen, ist es wichtig, dass unsere Mitgliederstruktur viel-

fältig und ausgewogen ist und dass wir weiter wachsen.

Im September hatten wir in der alten Gutsgärtnerei auf Gut Sierhagen(Ostholstein) unsere erste 

Mitgliederversammlung und anschließend eine interessante Informationsveranstaltung über För-

dermöglichkeiten (Einzelheiten s. Informationsbrief Nr. 2, der bei Bedarf gern bei mir angefordert 

werden kann).
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In wenigen Wochen verfügen wir auch über einen eigenen Internetauftritt, der z.Z. erstellt wird 

und der dann alle wichtigen und aktuellen Informationen bereithalten soll.

Mittlerweile sind wir auch als gemeinnützig anerkannt worden, so dass wir Spendenbescheini-

gungen ausstellen können. Auch Ihre Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar (Feststellungs-

bescheid des Finanzamts Kiel-Nord vom 3.11.14, Az. 19/291/816465/614).

Für 2015 planen wir zwei Informationsveranstaltungen zum Thema „Bäume“ mit den Schwer-

punkten Krankheiten, Pflege, Herkünfte sowie eine Tagesexkursion in der Woche vom 15. – 20. 

Juni., die uns voraussichtlich in den Kreis Segeberg führen wird.

Abschließend möchte ich allen, die die Ziele unserer Gesellschaft durch Mitgliedschaft und Spen-

den unterstützen, vielmals danken, besonders auch denen, die mit Rat und Tat bei der Vereins-

gründung mitgewirkt haben. Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche Advents- und Weihnachts-

zeit und ein fröhliches Wiedersehen bei der „Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten in 

Schleswig-Holstein“ 2015.

Herzlichst

Ihr Ernst-Wilhelm Rabius
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