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Berlin, 9. November 2018

Mach mit im DGG Kindergarten! - Die Deutsche GartenbauGesellschaft 1822 e.V. präsentiert sich mit einem WinterLernund SpielGarten für Groß und Klein auf der Messe
„kreativ.essen“ am 10. und 11. November 2018
Auf der diesjährigen „kreativ.essen“ lädt die Deutsche GartenbauGesellschaft Kinder unterschiedlichen Alters und selbstverständlich
auch Erwachsene in ihren WinterLern- und SpielGarten mit
kreativen Mitmachaktionen und Workshops zum Basteln,
Mitmachen, Lernen und Spielen ein.
Ganz getreu unserem Motto „Entsteint euch – für mehr
Pflanzenvielfalt in Deutschlands Gärten“ wollen wir mit euch
zusammen graue Steine in bunte Kunstwerke verwandeln! Mit
Farbe und Filz gehen wir der Tristesse an den Kragen.
Auf unserer großen Ausstellungsfläche begeistern wir euch mit
kreativen Do it yourself – Ideen rund um den Garten zum
Nachmachen. Wenn es draußen so richtig schön kalt ist, gibt es
drinnen umso mehr zu tun!
Eine tolle Beschäftigung für die kalte Jahreszeit ist es,
Samenbomben zusammen zu mischen oder kleine Bienenhotels
aus Konservendosen zu basteln. Wir zeigen euch wie es geht.
Auch Eichhörnchen, Igeln und Vögeln könnt ihr über den Winter
helfen. Lasst euch inspirieren von unserer spannenden Ausstellung.
Macht bei unserem Gartenquiz mit und helft unseren Stand schön
individuell zu gestalten. Auf Tafel und Papier könnt ihr euren
Traumgarten malen.
Im Grünen Gartenforum bieten wir rund um die Uhr spannende
Vorträge an, u.a.:
„Eichhörnchen, Igel und Co. - wie kann ich meinen tierischen
Freunden helfen über den Winter zu kommen?“ oder das „Gärtnern
auf Balkon und Terrasse – das Frühjahr kommt schneller als
gedacht“ und wir geben euch eine „Anleitung zum Säen einer
bunten Wiese“.
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Über die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V.: Die DGG ist die älteste
deutsche gärtnerische Vereinigung und wurde 1822 von u.a. von Peter Josef
Lenné im Zusammenwirken mit Alexander v. Humboldt initiiert. Die DGG ist ein
Zusammenschluss des Freizeitgartenbaus und vertritt insgesamt 6,5 Millionen
Mitglieder in Deutschland. Sie hat das Ziel, die Gartenkultur in Städten, Dörfern
und dem Ländlichen Raum zu erhalten, zu entwickeln und zu pflegen. In der
globalisierten und digitalisierten Zeit des 21. Jahrhunderts gilt es eine ökologisch
vielfältige und artenreiche Landschafts- und Gartenkultur in Deutschland zu
sichern und insbesondere auch jungen Menschen den Bezug zu Natur- und
Umweltthemen zu vermitteln. Ein wichtige Grundlage der Arbeit der DGG ist die
von ihr initiierte, auch in Zukunft richtungsgebende Grüne Charta von der Insel
Mainau
Wir danken für den Abdruck unserer Artikel in Ihren Medien und bitten um einen
entsprechenden Quellenverweis sowie Zusendung eines Belegexemplars. Die
Inhalte (Texte und Fotos) unserer Pressemeldungen dienen ausschließlich zur
redaktionellen Nutzung und zur individuellen Information des Nutzers. Der
Abdruck ist honorarfrei.
Bitte helfen Sie uns, unseren Verteiler aktuell zu halten und teilen uns mit, wenn
sich die Adressdaten bzw. der Ansprechpartner geändert haben oder Sie den
Pressedienst nicht mehr erhalten wollen. Schicken Sie in diesen Fällen einfach
eine E-Mail an: s.rekowski@dgg1822.de. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.

