
Mitglieder
Die DGGL steht allen offen, die sich von ihren Zielen 
und Aktivitäten angesprochen fühlen und sich enga-
gieren wollen.

Die DGGL erhebt einen Jahresbeitrag; auf Antrag 
erhalten Studenten, Auszubildende, Erwerbslose und 
Familien Beitragsermäßigungen.

Die DGGL freut sich auf Ihre Teilnahme oder Ihre finan-
zielle Unterstützung. Spenden und Beiträge sind will-
kommen und steuerlich absetzbar.

Bitte fragen Sie nach den Kontodaten bei der 
Bundesgeschäftsstelle nach.

Informationen
Bundesgeschäftsstelle 
Pariser Platz 6
Allianz Forum
10117 Berlin – Mitte
Telefon: (030) 78 71 36 13 
Fax: (030)   7 87 43 37 
info@DGGL.org
www.DGGL.org

Fördermöglichkeiten
Die DGGL hat einen Fonds zur Förderung des Berufs-
nachwuchses eingerichtet. Abschlussarbeiten und
Projekte können finanziell gefördert werden, junge
Landschaftsarchitekten haben die Möglichkeit, alle
zwei Jahre am DGGL-Förderwettbewerb „Ulrich-Wolf”
teilzunehmen.

Die DGGL bietet auch Förder- oder Firmenmitglied-
schaften sowie Patenschaften für Ihre Projekte.

Ein Garten ist ein idealer Ort, um sich auf die großen
Fragen einzulassen.

Charles Jencks

Absender:
(Bitte in Druckbuchstaben)

DGGL 
Bundesgeschäftsstelle 
Pariser Platz 6
Allianz Forum

10117 Berlin – Mitte

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:



Die DGGL stellt sich vor
Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und
Landschaftskultur e.V. ist ein gemeinnütziger Verein,
aktiv in allen Bundesländern und mit einer Bundes-
geschäftsstelle in Berlin. Die DGGL ist ein berufs- und
parteipolitisch neutraler Bundesverband.

Die  DGGL wurde 1887 in Dresden gegründet: Garten-
und Landschaftsplaner traten für die Erhaltung der garten-
künstlerischen und landschaftskulturellen Werte ein.

Aktivitäten der DGGL
Veranstaltungen
Die DGGL ist ein Forum für Informationsaustausch,
Diskussion und Fortbildung. Im gesamten Bundesgebiet
finden Veranstaltungen der Landesverbände und
Arbeitskreise statt: Vorträge und Diskussionen, Seminare
und Kongresse, Exkursionen und Studienreisen.

Veröffentlichungen
Die DGGL gibt ein Jahrbuch heraus. Mit diesem
positioniert sich der Verband zu jeweils aktuellen
grünpolitischen Themen.

In loser Folge werden Publikationen der Arbeitskreise,
zu den Fachkongressen oder Dokumentationen der
Wettbewerbe veröffentlicht.

Monatlich erscheint die Zeitschrift „Garten + Landschaft”
im Callwey-Verlag, München, herausgegeben von der
DGGL.

Der „Reiseführer zu privaten und öffentlichen Gärten
und Parks in Deutschland” erscheint jährlich.

Für diese traditionellen Werte setzt sich die DGGL
nach wie vor ein, um nachhaltig die Qualität unserer
Landschaften, Parks und Gärten zu gewährleisten. Die
DGGL will erreichen, dass verstärkt ästhetische,
ökologische und landschaftsplanerische Argumente
die Politik beeinflussen. Die DGGL fordert Bürger und
Politiker zum Handeln auf.

Ziele der DGGL
Die DGGL setzt sich für grün- und umweltpolitische
Ziele in unserer Gesellschaft ein:

· Erhalt und Förderung der Landschaftskultur und des
Landschaftsbildes

· Sicherung und Entwicklung von Natur und Land-
schaft in ihrer Eigenart, Vielfalt und Leistungsfähigkeit

· Erhaltung und Schaffung von künstlerisch gestalteten
Freiräumen in Stadt und Land, insbesondere Gärten
und Parks

· Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre,
Ausbildung in Schulen und Hochschulen.

Für die Weiterführung dieser Ziele sucht die DGGL
verantwortungsbewusste Mitstreiter.

Junge Landschaftsarchitekten
Mit diesem Arbeitskreis fördert die DGGL den
Erfahrungsaustausch der Studenten und Berufsanfänger
und eröffnet ihnen eine Weiterqualifizierung durch
das Ausschreiben von Wettbewerben und durch
Workshops.

Landschaftskultur
Der Arbeitskreis zeigt vor allem in Deutschland Wege
zur Erhaltung der Kulturlandschaft auf.

Stellungnahmen
Die DGGL mischt sich in das politische und planerische
Geschehen vor Ort ein und bezieht Stellung zu aktuellen
Fragen, Diskussionen, Bauvorhaben oder Gesetzen.

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst

und Landschaftskultur e.V. (DGGL) werden.

Mein Landesverband:

Jahresbeitrag (bitte ankreuzen):

� Einzelmitglied 75 Euro    � Student/Auszubildender 15 Euro    � Firma 130 Euro

� Ich bitte um Zusendung eines Probeheftes “Garten + Landschaft”

Name, Vorname:

Straße, PLZ, Ort:

Tel. (d):

E-mail:

Geburtsdatum:

Beruf:

Fax:

Mobil:

Beginn der Mitgliedschaft:

Ort, Datum Unterschrift

Tel. (p):
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