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Extremwetterlage bescherte Fuchsbergern
… einen „heißen“ Sommer

Unser Kinderfest, das Sommerfest, die AG Kräuterkinder,
Infostände u.v.m. sind Zeugnis für ein lebendiges
Vereinsleben „Am Fuchsberg“.

In diesem Jahr verstärkten wir mit Infoständen beim
Umwelt- und Nachbarschaftsfest unsere Aktivitäten nach
außen. Neben Gesprächen mit interessierten Besuchern,
nutzte unser Vorstand die Möglichkeit mit Lokalpolitikern
ins Gespräch zu kommen, um so für das Kleingartenwesen
und unseren Verein Lobbyarbeit zu betreiben. Kein Verein
kann ohne die Akzeptanz seiner Nachbarn und die der
Politik dauerhaft existieren.
Letzte Entsorgungen

Mülltonne 28.09.
Sammelgrube 05.10.
Gelber Sack
17.-18.10.

diesjährigen Kinderfest zu
Gunsten B.A.C.A.A. e.V

Liebe Gartenfreunde und Gartenfreundinnen,
das Gartenjahr neigt sich fast dem Ende zu und wir
können auf ein schönes und heißes Gartenjahr
zurückschauen. Trotz der extrem, langen Hitzewelle freut
es mich jedes Mal, durch unsere wunderschöne
Kleingartenanlage zu gehen.
Ich muss auch sagen, dass es nicht überall so schön und
entspannt zugeht. Aus diesem Grund möchte ich Euch an
dieser Stelle mitteilen, dass ich am 14. August 2018 nach
nur
kurzer
Amtszeit
als
Vorsitzender
des
Bezirksverbandes Berlin-Marzahn zurückgetreten bin.
Leider blieb mir keine andere Wahl, um nicht mein
Gesicht zu verlieren. Diese Entscheidung ist mir nicht
leichtgefallen, weil auch diese Aufgabe, etwas für das
Kleingartenwesen
zu
schaffen,
mich
erneut
herausforderte, und ich mit allen Kleingärtnern in
Marzahn noch sehr viel schaffen wollte.
Aber leider sehen das nicht alle so.
Ich möchte Euch, den Mitgliedern unseres
Kleingartenvereins „Am Fuchsberg“ e.V. versichern, dass
ich zu keiner Zeit an einen Rücktritt als Vorsitzender
gedacht habe oder denken werde. Denn Ihr als
Mitglieder entscheidet über euren Vorsitzenden und der
bin ich gerne.
Ich freue mich persönlich sehr, mit Euch gemeinsam,
noch viel zu erreichen und unsere Kleingartenanlage
weiter voranzubringen. Ich wünsche Euch und Euren
Familien eine ertragreiche Ernte und einen goldenen
Herbst.

der rbb zu Gast „Am Fuchsberg“

unser Vorstand im Gespräch mit Christian Gräff
Abgeordneter für Biesdorf im Abgeordnetenhaus
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