Der Leitgedanke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
des Regionalverbandes war und ist:

Für unsere Vereine im Gespräch bleiben.
Bedenke: .. was nicht in der Zeitung stand,
„hat nicht stattgefunden!“
Wir berichteten 2017 über uns:
 17 x in der OTZ (ist auch im Internet der Ostthüringer Zeitung aufrufbar)

5 x Veranstaltungshinweise in der OTZ

5 x in der Thüringer Garten-Flora
Hier haben wir aufgezeigt, dass unsere Kleingärtner ein wichtiger Bestandteil des
Lebens unserer Kommunen sind. Der Vorstand des Verbandes kann aber nicht alleinig diese Öffentlichkeitsarbeit durchführen. Alle Vereine sind aufgefordert, hier eine
eigenständige Arbeit zu machen – mit den Redaktionen der Zeitungen in Verbindung
zu treten.
Auch die Würdigung unserer breiten Ehrenamtsarbeit,
der aktivsten Vereinsmitglieder ist wichtig
und wir können diese mit Stolz in der Presse publizieren.

Homepage des Regionalverbandes
Mit der Homepage hat der Regionalverband ein modernes,
zeitgemäßes und stets aktuelles
Mittel der fachlichen Beratung
unserer Mitglieder und der Darstellung des Verbandes.
Die Homepage wurde 2016 ehrenamtlich vom Regionalverband selbst gepflegt und stetig
aktualisiert. Im November gaben
wir ein verbessertes und übersichtlicheres Design
 Im Berichtsjahr wurden sie 56.356 mal aufgesucht (Vorjahr 41.432)
 Sie informiert über unseren Verband und über die Mitgliedsvereine und hält
ein umfangreiches Archiv an Vereinsmanagement bereit.
 Sie bietet auch die Möglichkeit für die Vereinsvorstände, sich Formulare,
Formblätter zur Vereinsverwaltung und zur Pacht herunterzuladen und im
Verein anzuwenden.
 Gleichermaßen kann man viele Fachberatertipps für Schaukästen herunterladen und ausdrucken.

Ein wichtiger Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit sind die steten Präsentationen
zu kommunalen Veranstaltungen.
So haben wir uns 2017 wieder auf der
dreitägigen Messe des Gewerbes und
der Institutionen des Landkreises Saale-Orla, der SAALE-ORLA-SCHAU mit
einem eigenen Messestand präsentiert.
Dort haben wir im direkten Kontakt mit
Kleingärtnern unsere Vereine und Interessenten über unser Kleingartenwesen gesprochen.
Auf diesem Stand präsentierten wir unseren Verband, sowie auch unsere
GartenFlora als lesenswerte Zeitschrift
des Landesverbandes. Hier hatten wir eine breite Öffentlichkeit nicht nur aus unserer
Region erreicht. Der Bauerverlag unterstützte uns, indem er uns eine große Anzahl
von Zeitungen als Werbeexemplare zur Verfügung stellte.
Die Kleingartenvereine aus Triptis beteiligen sich stets zum Stadtfest in Triptis
Sie haben damit die Aufmerksamkeit der Besucher des Festes geweckt.
Beim Stadtfest in Pößneck machen wir mit einem Präsentationsstand auf uns
aufmerksam. Der Stand wird von Kleingärtnern – nicht nur aus Pößneck – immer
gern besucht. Die dort ausgestellten Gartenbauerzeugnisse werden anschließend
der Küche des Übergangswohnheimes
der Volkssolidarität e.V. übergeben.
Über unser soziales Engagement
konnten wir anlässlich des Tag des
Ehrenamtes des Saale-Orla-Kreis
berichten. Der Vereinsvorsitzende des
KGV Einheit Triptis e.V. stellten vor
den Teilnehmern aus Vereinen und
Politik des gesamten Kreisgebietes die
Arbeit mit Kindern aus der Pateneinrichtung „KiTa Farbenklex“ vor uns
erhielt dafür viel Anerkennung.
Auch die durchgeführten Pflanzenbörsen
sind mit einer wichtigen Öffentlichkeitsarbeit verbunden. Kleingärtner - nicht
nur unseres Verbandes – aus der näheren
und auch weiteren Umgebung kommen zu
uns und tauschen Pflanzen und Erfahrungen miteinander aus. Für viele Gartengfreunde sind die drei Termine fester Bestandteil ihres Gartenjahres, wie uns lobend immer wieder berichtet wird.

Der im November 2017 wiederholt durchgeführte Kohlrabiball der Triptiser Kleingartenvereine, der selbständig von
den Vorsitzenden der KGV’e in Triptis organisiert wird, ist
ein schöner Jahresabschluss und Erntedank an alle Triptiser
Kleingärtner.
Unsere Fahrten
zur ega in Erfurt, zu welcher
wir alle Gartenfreunde unserer
40 Mitgliedsvereine einladen
waren auch wieder ein voller Erfolg. Mit
solchen Aktionen bringen wir uns ins öffentliche Gespräch. Unser Verband
kümmert sich um seine Mitglieder und tut
über die Mitgliederversammlungen und Vereinsfest hinaus auch etwas für die Zusammengehörigkeit und das Image der Vereine.
Die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen ist ebenfalls
wichtige Öffentlichkeitsarbeit. Regelmäßig laden wir Kinder aus dem Freizeitzentrum Pößneck in unsere Gartenanlagen zur Gestaltung eines Ferientages ein. In Triptis ist
die Patenschaft mit der KiTa Farbenklex für die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Der Verein Einheit Triptis e.V.
konnte hieraus auch bereits mehrere neue Pächter gewinnen.

Thüringer
–

für unsere Kleingärtner

Ein ständiger Schwerpunkt in der Arbeit des Vorstandes war das Wirken um den Erhalt der Thüringer GartenFlora als wichtigstes Informationsmittel des Landesverbandes als Verbandsorgan der Thüringer Kleingärtner.
Diese erscheint in der GARTEN-FLORA
 als kostenlose Einlage und ist
 nur über Vereinsabos (über den Regionalverband) erhältlich.
Im Bezug dieser Zeitung, ob als Verein oder für die Vereinsmitglieder, tritt der Regionalverband als Dienstleister auf und bietet allen Vereinsvorständen aber auch einzelnen Vereinsmitgliedern an, diese Zeitschrift 25 % kostengünstiger im Jahresabo
über uns zu beziehen.
Ende 2017 hatten wir 77 Abos (Vorjahr 59) in allen 40 Vereinen (23) davon 7 Geschenkabo (7).
Ab Januar 2017 erhielten alle Vereinsvorsitzenden über das Abo des Regionalverbandes diese Zeitschrift zur Information und als Dankeschön für ihre Ehrenamtsarbeit. Damit haben wir 2017 auch den Abonnentenkreis erweitert.

