Liebe Gartenfreunde,
wo kann man sich besser vom täglichen Stress erholen und die Natur genießen, als im eigenen Garten. Sie erfreuen
sich an Ihrem Garten und möchten andere daran teilhaben lassen?
Dann ist die aus England kommende Idee, die in den letzten Jahren auch in Deutschland immer mehr begeisterte
Anhänger findet – die offene Gartentür – vielleicht auch etwas für Sie? Dabei werden Gärten, die sonst nicht zugänglich
sind, für interessierte Besucher geöffnet.
Vor sieben Jahren hat die Landschaftsgestalterin Annekathrin Bernstein in einer Privatinitiative den „Tag des offenen
Gartens“ auch in unsere Bautzener Region geholt. Die vergangenen Jahre zeigen eine überaus positive Resonanz.
Egal, ob groß oder klein – in jedem Garten gibt es etwas zu sehen, zu staunen oder als interessante Idee mitzunehmen.
Wer hat denn nicht schon selbst einmal vor einem Zaun gestanden und sich gewünscht, dahinter gucken zu können.
Dabei ist der Aufwand gering – es braucht nur die Lust, die Tür zu öffnen und sich auf interessierte Besucher und
Gespräche einzulassen.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, sind Sie herzlich eingeladen, auch Ihren Garten am 03. September 2017 zu
präsentieren. Zeigen Sie, wo und wie Sie sich wohlfühlen, fachsimpeln Sie mit Gleichgesinnten und knüpfen Sie
Kontakte. Und wer seinen Gästen eine zusätzliche Überraschung bieten möchte – sehr gern. Lassen Sie uns Garten
leben!
Bei der Entscheidungsfindung und der Vorbereitung des Tages steht Ihnen Frau Jackisch zur Seite. In einem Faltblatt
werden alle teilnehmenden Gärten mit einem Foto und einer Kurzbeschreibung vorgestellt, die wir selbstverständlich
gemeinsam mit Ihnen erarbeiten.
Wer sich vorab informieren will, kann folgende Internetseiten besuchen:
•
www.a-bernstein.de
•
www.offene-gartenpforte-dresden.de
•
www.offene-gartenpforte-hessen.de
oder das Stichwort „offener Garten“ in eine Suchmaschine eingeben.
Lassen Sie uns gemeinsam die schöne Tradition der gelungenen Tage des offenen Gartens in Bautzen und Umgebung
fortführen. Wir danken Ihnen für Ihre Offenheit und freuen uns auf ein angenehmes Miteinander in unseren Gärten.
Herzlich grüßt das Gartenteam.
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Wenn Sie an der Teilnahme interessiert sind, kontaktieren Sie uns bis zum 09.04.2017 per Telefon (03591/326442)
oder E-Mail (d.jackisch@t-online.de).
Ich möchte angerufen werden unter folgender Nummer: ____________________________________________
Ich möchte dieses Jahr noch nicht teilnehmen, aber später.
Name: ________________________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________________

