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Bundestreffen 16.4.2021
Die Landesverbände haben sich zu einer Zoomkonferenz zusammengefunden und folgendes
erörtert:
• Die Geschäftsführung ist neu besetzt worden. Karin Glockmann geht in Ruhestand und
wird ersetzt durch Antje Popp, die bis jetzt die Projektleitung des Europäischen
Parkverbundes Lausitz hat. Sie wird sich auf der Bundeskonferenz (11.6 bis
12.6.2021) vorstellen.
• Der Relaunch der Website läuft, das Lastenheft ist fertig, im Sommer wird
ausgeschrieben, Umsetzung im Spätsommer. Der Auftritt soll moderner und „frischer“
werden. Daran anschließend wird unser Landesverband ebenfalls seine Inhalte neu
ordnen. Bis dahin wird die Website lediglich mit angemessenem Aufwand aktuell
gehalten.
• Das Themenjahrbuch ist in der Endredaktion, Druck in 5.21, Verteilung an die
Mitglieder mit dem obligatorischen Präsidentenbrief. Die Landesverbände können
zusätzliche Exemplare ordern
• Das Projekt „Gärten im Klimawandel“ ist inzwischen als GbR etabliert. „Rendezvous
der Gärten“ läuft, 4. – 6.Juni 2021, Auftakt am 4. Juni 2021, Anmeldungen sind noch
möglich. Mitglieder der DGGL sind von der Anmeldegebühr befreit. Es gibt einen
gemeinsamen Terminkalender mit den Gärten in Frankreich.
• Das Treffen der Landesverbände 11.– 12. Juni (Bundeskongress) soll nach Möglichkeit
als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Themen für die TO werden gerne
entgegengenommen.
• Unterschiedlich bewertet wurde die Mitgliederstruktur, die einen hohen
Altersdurchschnitt aufweist. Begründet wurde dies auch mit der Mitgliederstruktur, die
mit einem gewissen Automatismus (Berufstätigkeit, Führung eines Büros) zu dieser
Struktur führt. Dennoch wurde eine gewisse Verjüngung auch positiv gesehen.

Zoom-Treffen des erweiterten Vorstandes
Schlicht um sich auch einmal zu sehen sah sich der erweiterte Vorstand des Landesverbandes
Westfalen am 13.April 2021 per Zoom. Themen waren u.a.:
• Website neu: (s.a. oben), warten auf die Relaunch des Bundesseite, Aktualisierung und
Bereinigung mit angemessenem Aufwand.
• MGVs können bis Jahresende ausgesetzt werden. Unsere MGV werden wir – wir
haben das angekündigt – auf jeden Fall am 2.Juli2021 durchführen. Falls die Regeln
eine Präsenzveranstaltung nicht zulassen, findet die MGV als Zoomkonferenz statt. Das
Sommerfest würde dann zum Herbst- oder Winterfest.
• Angesprochen wurden auch weitere Veranstaltungen 2021. Auch die anderen
Landesverbände haben betont, wie wichtig ihnen das gemeinsame Erleben ist. Im
Zootreffen wurde spontan vorgeschlagen, Wanderungen und/oder Radtouren
durchzuführen (bspw. Viadukt Wanderweg im Paderborner Land, Führungen durch
Parks und Schlösser…).
• Die Vorbereitungen für die Gartenreise laufen weiter. Das Programm ist das der Reise
des Jahres 2020.
• Andere Landesverbände gehen offensiv auf die Pandemiesituation ein und bieten
Vorträge per Stream oder Zoom an. Wahrscheinlich sind wir alle auf dem Wege,
digitaler zu werden. So könnte auch die Zoom-MGV mit einem Vortrag verbunden
werden (was ja schon mal vorbereitet war…). Auch gemeinsame Veranstaltungen
mehrerer Landesverbände sind möglich.
Ich werde versuchen, dieses Jahr noch zu nutzen, um digitale Formate anzubieten. Das
ist alles neu, wir müssen hier noch Routinen entwickeln und auch sehen, dass wir das
mit unseren Mitteln finanzieren können.
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