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Jahresbericht 2018 des Fachberaters

Sehr geehrter Vorstand, liebe Gartenfreunde (m/w/d),
ich begrüße Euch recht herzlich zu meinem Jahresbericht 2018.
Im Jahre 2018 beriet ich alle Kleingärtner, die Fragen hatten, erstellte monatlich für die Schaukästen und
für unsere Internetseite einen Gartentipp und hing die Tipps in die Schaukästen (oft auch noch Zettel von
anderen Veranstaltungen).
Ich ging in die Anlagen und machte Fotos von freien Gärten, nachdem ich diese von Wolfgang als
frei gemeldet bekam und schickte die Fotos an Hartmut Detlefsen, um sie auf unserer Webseite zu
veröffentlichen. Auch habe ich allen, von denen ich die E-Mail Adresse kenne, die neuen Nachrichten von
der Stadt Kiel und vom Kreisverband übersandt. Meine Gartentipps präsentiere ich ebenfalls laufend auf
meiner Facebook-Seite.
Weiterhin habe ich an 11 Terminen unsere Fachberatertagung besucht. Im Saal vom Kieler Verein hielt
ich 2 mal im Jahr einen Vortrag mit Bild, Video und Ton. Desweiteren besuche ich immer den KreisverbandWandertag, auch, um andere Gartenanlagen kennen zu lernen. Ebenfalls bin ich immer vor Ort, wenn die
Fachberatung Ihre Fachberaterfahrt durchführt (das ist eine Fahrt, die der Schulung dient).
Beim Fachberater-Wandertag stelle ich unseren Gartenverein vor, wo wir uns gemeinsam in den Gärten
umsehen und Präsenz zeigen. Am 29.09.2018 um 14°°Uhr habe ich den Fachberater-Wandertag bei uns im
Gartenverein durchgeführt. Es fanden 17 Fachberater den Weg in unseren Gartenverein – diese waren mit
der Führung und der Bewirtung sehr zufrieden. Ich habe den Fachberatern vom Kreisverband
unsere Gartenanlagen vorgestellt. Dazu hatte ich den Kreisverband-Vorsitzenden Herrn Werner Müller und
unseren Vorstand eingeladen. Herr Müller konnte nicht teilnehmen, da er im Urlaub war. Von unserem
Vorstand hat sich leider niemand gemeldet.
Aktuell wird unser Gemeinschaftshaus wieder bewirtschaftet, was mich sehr freut und ich möchte der Wirtin,
die dies als Ehrenamt betreibt, meinen Dank aussprechen.
Ich freue mich über meine Tätigkeit als Fachberater und wünsche allen ein schönes gesundes und erntereiches Gartenjahr 2019.
Euer Fachberater
Bernd Bejschowetz
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