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statt einsam grantln
gemeinsam gartln

Wir, von den Grünen Walding, möchten 
mittels Informationsabend den Bedarf klä-
ren und Interessierte zusammenbringen: 

a Wo wären in Gehdistanz oder mittels 
Fahrrad gut erreichbare geeignete 
Flächen für Gemeinschaftsgärten in 
Walding?

a Was wünschen sich die künftigen 
GärtnerInnen? 

a Wie stellen sie sich einen Gemein-
schaftsgarten vor? 

Möchtest du dein eigenes Gemüse an-
bauen, pflegen und ernten? 

Deine Kinder für Gartenarbeit und die 
Entstehung von Bio-Lebensmitteln 
begeistern? 

Mit Freude experimentieren und/oder 
von anderen lernen? 

Gemeinsam anpacken?

ABER leider fehlt Dir ein eigener Garten.

WALDING

AUSGABE 1/2015Zugestellt durch Österreichische Post

DAs GEMEINDEMAGAzIN

DER GRüNEN WALDINGmeHr grÜn

FÜr WalDing

Gemeinschaftsgärten entstehen durch 
die Zusammenarbeit verschiedener Men-
schen und entfalten sich durch Engage-
ment und Miteinander. Unsere Idee ist es, 
Interessierte von Anfang an mitgestalten 
zu lassen.

WIR FREuEN uNs üBER IhR KoMMEN!  

p  Doris Lucan

INfoRmAtIoNsAbEND: GEmEINschAftsGARtEN IN WALDING
DoNNERstAG, 16.04.2015, 19:00 UhR 
mUsIkhAUs / PIzzERIA AL cAPoNE, LEhARWEG 1, WALDING

V.l.n.r.: Richard Gresak, Andreas Raffeiner, Brigitte Raffeiner, Wolfgang Hauer, Ulrich Steininger mit Tochter Anika, Doris Lucan, Petra Gresak und Franz Tausch
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