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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Vielfalts-
macherinnen und Vielfaltsmacher,
der Landesverband hat ein neues Projekt gestartet. Mit "VIELFALTSMACHER - 
(G)ARTEN.REICH.NATUR" möchten wir Sie herzlich dazu einladen, mit uns gemeinsam 
eine reiche Vielfalt in Garten und Natur zu fördern. Wir haben dafür ein 
umfangreiches Informations- und Mitmachangebot für Sie entwickelt. 

Warum „VIELFALTSMACHER“?
Gärten sind Vielfalt. Wo sonst können 
auf kleinstem Raum so viele verschie-
dene Lebensräume bestehen? Der 
Schutz und die Förderung der Arten-
vielfalt ist derzeit in aller Munde und 
wird in der Gesellschaft intensiv disku-
tiert. Die Klimaveränderung verlangt 
neue Strategien und stellt bewährtes 
Gartenwissen in Frage. Doch wer Garten-
erfahrung hat, weiß, dass eine reiche 
biologische Vielfalt die beste Grundlage 
des gärtnerischen Tuns ist. Eine Vielfalt 
von Pfl anzen- und Tierarten, die nicht 
mehr selbstverständlich im Garten, 
hinter dem Haus, in Beeten, Hecken, 
auf Wiesen und in der Landschaft 
vorkommt und die unsere besondere 
Aufmerksamkeit braucht. Grund genug, 
für uns als Landesverband, Vielfalt zu 
einem Schwerpunktthema zu machen. 

Was ist das für ein Projekt?
Mit "VIELFALTSMACHER - (G)ARTEN.
REICH.NATUR" haben wir ein Projekt 
initiiert, mit dem wir Menschen dafür 
begeistern möchten, ihren Garten zu 

einem Reich der Artenviel-
falt und der Natur 

zu machen. Die 
nächsten 

beiden 
Jahre 

wird dieses Projekt deshalb im Fokus 
unserer Arbeit stehen. 
Dafür begreifen wir den Garten noch 
stärker als Lebensraum. Als Raum voller 
Leben und pulsierender Vielfalt. Als Ort, 
den wir uns mit vielen Pfl anzen- und 
Tierarten teilen und in dem wir die 
Kreisläufe der Natur fördern. Gleichzei-
tig sehen wir ihn auch als Ort der 
Erholung und des Rückzugs, als work-
out-space, Kreativ-Atelier, Speisekam-
mer, Experimentierfeld oder schlicht 
– als Paradies, das uns mit großem 
Gartenglück beschenkt. Doch wir sind 
überzeugt: Das Gartenglück ist umso 
größer, je vielfältiger ein Garten ist. 
Das möchten wir mit diesem Projekt 
gerne zeigen. 

Wen wollen wir damit 
erreichen? 
Wer ist die Zielgruppe?
Wir möchten mit diesem Projekt 
sowohl Einsteigern als auch erfah-
renen Gartenbegeisterten und ganz 
besonders Kindern und Jugendlichen 
die schier unendlichen Möglichkeiten 
zeigen, mehr biologische Vielfalt in 
unsere Umgebung zu bringen. Unsere 
Botschaft ist: Gärtnern ist ein idealer 
Beitrag, die Artenvielfalt zu fördern, 
es macht Spaß und es bringt Erfüllung. 
Und je dichter das Netz an Gärten, 
desto besser für die Artenvielfalt.

Angebot für 
Gartenbauvereine

Wir wissen, dass die Gartenbauvereine 
viele verschiedene Garteninteressen 

bündeln. Deshalb würden wir uns sehr 
freuen, wenn wir Sie mit diesem Ange-
bot bei Ihrer Arbeit unterstützen kön-
nen. Manche stehen mit diesem Thema 
gerade am Anfang. Viele Vereine haben 
bereits fantastische Projekte zum 
Thema Artenvielfalt und Biodiversität 
angestoßen und arbeiten mit anderen 
Partnern und Initiativen daran, Gärten 
und Grünfl ächen aus einem neuen 
Blickwinkel zu betrachten.  Mit Insek-
tenaugen zum Beispiel. Oder aus der 
Unkrautperspektive.

Sie alle sind Vielfaltsmacher, sie alle 
möchten wir mit diesem Projekt 
erreichen und vor allen Dingen unter-
stützen.  

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, 
Anregungen und auf Ihre Berichte als 
Vielfaltsmacher.

www.gartenbauvereine.org

SONDERAUSGABE

Sie fi nden die Vielfaltsmacher 
im Internet:
www.vielfaltsmacher.de

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter:
vielfalt@gartenbauvereine.org

VIELFALTSMACHER
Bayerischer Landesverband für
Gartenbau und Landespfl ege e. V.

Herzog-Heinrich-Straße 21
80336 München

Telefon: (089) 54 43 05 - 0

Dieses Projekt wird gefördert von:Dieses Projekt wird gefördert von:
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Was wir konkret anbieten:
Mit „VIELFALTSMACHER“ schaff en wir 
eine Plattform, auf der wir eine Fülle 
an fundierten Fachinformationen und 
gute Beispiele und Ideen vorstellen, mit 
der sich die Artenvielfalt fördern lässt. 
Das Ganze bereiten wir so auf, dass 
auch Einsteiger und wenig Gartener-
fahrene zu Vielfaltsmachern werden 
können. Wir möchten zeigen, dass eine 
langjährige Gartenerfahrung zwar 
hilfreich, der Einstieg aber jederzeit 
möglich ist und sich das Gartenwissen 
und die Begeisterung dafür schnell von 
selbst einstellen. 

Die Website
Herzstück ist die Website. 
Unter www.vielfaltsmacher.de präsen-
tieren wir Tipps und Informationen 
für den Vielfaltsgarten. Das sind zum 
Beispiel Anleitungen zum Ansäen einer 
Blumenwiese oder von Blühfl ächen 
im Garten. Es gibt Listen von insekten-
freundlichen Stauden und Gehölzen. 
Wir zeigen, wie ein Gemüsegarten 
vielfältig wird, was einen insekten-
freundlichen Balkon ausmacht und wir 
erklären ein paar grundsätzliche Dinge 
zur Vielfalt und zum Gärtnern. 

Die VielfaltsMacher 
„Macher“ nehmen wir hier ganz wört-
lich. Denn all die Macherinnen und 
Macher in den Obst- und Gartenbau-
vereinen, in Initiativen und Aktions-
gruppen oder auch die „Einzelkämpfer“, 
die gartenbegeisterten Anfänger und 
Fortgeschrittenen sind zentrale Bot-
schafter der Vielfalt. Wir möchten Sie 
als Vielfaltsmacher mit Ihren Ideen 
und Projekten gerne auf der Website 
vorstellen.  Nutzen Sie als Verein diese 
Plattform. Zeigen Sie hier, was Sie für 
die Vielfalt in Ihrem Garten, in Ihrem 
Verein,  Ihrer Gemeinde, in Koopera-

tionen mit Schulen, Kindergärten oder 
anderen Initiativen tun. Teilen Sie diese 
Anregungen mit anderen, denn Vielfalt 
lebt von der Vielfalt des Austauschs 
und des Mitmachens. Und so mancher 
Impuls bereitet andernorts den Boden 
für neue Ideen. Wir wünschen uns ein 
großes Netzwerk an Vielfaltsmachern 
und Vielfaltsgärten, von dem wir alle 
profi tieren können.

VielfaltWächst –
Die junge Vielfalt
Die junge Generation setzt sich gerade 
intensiv damit auseinander, wie wir 
mit der Umwelt umgehen. Wir alle 
wissen, dass Gärtnern von klein auf 
prägt und dass es das Bewusstsein 
mitgibt, die Natur achtsam wahrzu-
nehmen. Deshalb legen auch viele Gar-
tenbauvereine mit ihren Kinder- und 
Jugendgruppen einen unschätzbaren 
Grundstein dafür. 
Auf unserer Vielfaltsmacher-Website 
ist es uns daher ein Anliegen, auch die 
jüngste Generation anzusprechen. 
Wir bieten dort kreative Gartentipps für 
Kinder und Jugendliche an, die konkret 
zum Mit- und Nachmachen einladen. 
Auch möchten wir auf der Seite gerne 
aktive Kinder- und Jugendgruppen aus 
den Gartenbauvereinen vorstellen. 

Social Media
Wie erreichen wir diejenigen, die wir 
ansprechen wollen? Dafür sind Social 
Media nicht mehr wegzudenkende 
Instrumente, die wir auch für die Viel-
faltsmacher verwenden wollen. Über 
Facebook und Instagram werden wir in 
Kürze aktuelle Tipps, Veranstaltungs-
hinweise und alles, was das Vielfalts-
macherherz im Garten gerade so be-
wegt, kommunizieren. Machen Sie mit, 
teilen Sie, liken Sie, vernetzen Sie sich 
mit uns und anderer Vielfaltsmachern. 

Infomaterialien
Wir werden wichtige und oft nachge-
fragte Themen auch als Infomateria-

lien zum Download und einige davon 
auch als Printprodukte au� erei-

ten. Diese Angebote werden sich 
besonders an Einsteiger richten, 

denn wir möchten gerade auch 
Anfängern ohne Gärtnerwis-
sen fachlich fundierte Grund-
lagen an die Hand geben 
können.

Was wir sonst 
noch so vorhaben
Seien Sie gespannt. Wir haben einiges 
in Planung, und arbeiten kontinuierlich 
daran, dass der Schutz und die Förde-
rung der biologischen Vielfalt fester 
Bestandteil einer nachhaltigen Garten-
kultur werden. Nur so viel möchten wir 
verraten: Im „Gartenratgeber“ wird es 
ab Februar eine eigene Rubrik 
„VIELFALTSMACHER – (G)ARTEN.REICH.
NATUR“ geben und wir konzipieren 
gerade einen Wettbewerb. Freuen Sie 
sich außerdem auf das Frühjahrspaket, 
das wir wie immer an die Gartenbau-
vereine versenden und das diesmal im 
Zeichen der Vielfalt stehen wird. 

Machen Sie mit – so geht’s:
Vielfalt lebt vom Mitmachen. Wenn Sie 
die Vielfalt in Ihrem Garten oder Ihrem 
Verein bereits fördern, dann erzählen 
Sie uns davon. Wir machen dann ein 
Portrait daraus, das wir auf die Website 
stellen. 
Wie das geht? Dafür haben wir ein 
Formular vorbereitet, das Sie auf der 
Website unter VielfaltsMacher fi nden. 
Einfach ausfüllen und an uns schicken, 
wir nehmen dann Kontakt mit Ihnen 
auf und sprechen mit Ihnen über Ihr 
Projekt. Sie müssen also keine druck-
reifen Texte liefern. 

Los geht’s – 
wir freuen uns darauf
Wir – der Landesverband – freuen uns 
sehr über dieses Projekt. Wir sind mit 
Freude und Feuereifer bei der Sache 
und wir haben immer ein off enes Ohr 
für Ihre Anregungen und Ideen. Denn 
Vielfaltsmacher sein und werden lohnt 
sich. Für den Garten, für die Natur und 
für uns Gartenbegeisterte. 
Machen Sie mit. 
Wir unterstützen Sie dabei!
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