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Die Bäume verlieren Ihre Blätter, andere Ihren Unrat...

Die dunkle Jahreszeit bringt es ans Licht…

Fuchsberg Service Tip:

In der heutigen Ausgabe unserer „Fuchsbergnachrichten“, möchte ich mich dem Thema „Müll/ Unrat“ annehmen.
Leider mussten wir wieder feststellen, dass es in unserer Kleingartenanlage immer wieder Gartenfreunde gibt, die es nicht schaﬀen ihren „Unrat“ selbst zu entsorgen.
Wir haben es in den vergangenen Jahren geschaﬀt, unsere Kleingartenanlage so schön zu gestalten
und einige scheinen doch die einfachen Entsorgungsprinzipien in Berlin nicht so richtig zu begreifen.
Immer wieder müssen Gartenfreunde ihre Arbeitsstunden damit abgelten, dass sie anderer Pächter „Unrat“ entsorgen.
Dies kostet dem Kleingartenverein nicht nur wertvolle Arbeitsstunden, sondern auch Geld. Wollen wir das denn wirklich ALLE?
Ich bitte alle Vereinsmitglieder darauf zu achten, und wenn jemand Hilfe braucht, dann können wir auch gerne als Vorstand Kontakte weitergeben, die auch Türen
zum BSR-Hof fahren oder diese fachgerecht entsorgen können.
Denkt bitte ALLE daran. Jeder freut sich in seinen Garten zu kommen und möchte nicht gleich beim Betreten der Anlage „Unrat“ vorﬁnden.
Wir mussten die Glascontainer im Verein abschaﬀen, auf Grund wiederrechtlicher und unsachgemäßer Benutzung und dies sollte nicht heißen, „schmeißt eure Gläser in die Hecke“.
Das kostet allen wieder Arbeit, diese dort raus zu holen und zu entsorgen und ALLE bezahlen es.
Ich möchte Euch Alle bitten darauf zu achten und doch die Zeit zu investieren den „Unrat“ selbst zu entfernen.
Danke und eine schöne entspannte Wintersaison.
Jörg Gollnow-Jauernick

Recyclinghof Rahnsdorfer Straße
Rahnsdorfer Straße 76
12623 Berlin (Marzahn-Hellersdorf)
Montag
07:00 bis 17:00 Uhr
Dienstag 07:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch 07:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 09:30 bis 19:30 Uhr
Freitag
07:00 bis 17:00 Uhr
Samstag 07:00 bis 15:30 Uhr

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
liebe Besucher und Gäste
des Kleingartenvereins„Am Fuchsberg“ e. V.,
ein schönes und heißes Gartenjahr 2018 mit vielen tollen Veranstaltungen liegt
hinter uns und ich freue mich mit Euch dieses wundervolle Gartenjahr verbracht
zu haben.
Auch dieses Jahr hat gezeigt, dass Wir alle zusammen ganz vielerreichen
können und viel erreicht haben. Wir hatten ein erstes tolles Kinderfest, ein
schönes Sommerfest und viele schöne Veranstaltungen in unseren Kräutergarten
mit vielen Überraschungen.
Selbst der Sender „RBB“ konnte es sich nicht nehmen lassen, einen Vormittag
live aus unser Kleingartenanlage zu berichten.
Ich freue mich persönlich Euch dieses Jahr als wichti
ge Wegbegleiter gehabt zu
haben und ich merke immer wieder wozu eine Gemeinschaft im Stande ist und
welche große Motivation Euch antreibt.
„Wenn über das grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es
sinnlos, miteinander Pläne zu machen.“
Konfuzius

Ich wünsche Ihnen und ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ich hoffe, dass wir uns gesund und voller Schaffenskraft im Jahr 2019
, in
unseren Kleingartenverein „Am Fuchsberg“ e. V. wiedersehen und viele
schöne
Stunden in unseren Gärten haben.
Euer Vorsitzender
Jörg Gollnow-Jauernick

