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Pflanzen im, am und um das Wasser herum...
Vortrag mit Dipl.-Ing. Annette Rathing-Ostermeier

in der Stiftung Niedersachsen,
Sophienstraße 2, um 18:30 Uhr
Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen der DGGL,

Annette Rathing-Ostermeier ist eine ausgebildete Staudengärtnerin, sie studierte bei Prof. Dr. Seyfang in Höxter Landespflege und
war danach in der Dorferneuerungsplanung tätig. Ihr besonderes
Fachwissen hat sie in ihrer Heimatgärtnerei erworben, die auch
ein spezielles Sortiment von Wasserpflanzen vorhält. Hier berät
sie Kunden, plant Gärten, gibt Tipps und kennt alle Fallstricke,
in die man geraten kann, wenn man einen Teich oder ein Wasserbecken anlegen will. Sie wird uns die Struktur der Pflanzen,
verschiedene Sortimente und geplante Anlagen nahebringen. Danach ist ausreichend Raum für Gespräche und den Austausch von
Tipps unter Gärtnerinnen und Gärtnern sowie Gartenliebhabern
und Pflanzenbetrachtern.
Haben Sie schon von unserem DGGL-Rap gehört? Ein Winterabend im Studio bringt doch erstaunliche Dinge hervor. Natürlich dauert es im Ehrenamt immer etwas länger, bis die Dateiein
geschnitten, die Musik komponiert und die Bilder bearbeitet sind,
aber man kann doch festhalten, dass wir ein sehr aktiver und
innovativer Landesverband sind...... Unter www.dggl.org/landesverbaende/niedersachsen/kalenderblaetterrauschen hören Sie
den Rap.
Haben Sie Lust bei solchen Aktionen mitzumachen? Im erweiterten Vorstand freuen wir uns immer über Interessierte und Aktive.
Sie können mit uns Neues ausprobieren, z. B. das Programm
selbst mitgestalten und so Ideen verwirklichen, für die man in der
Regel meist mehrere Personen zusammentrommeln muss. Im
Verein ergeben sich so Chancen für Projekte, an die man sich
alleine nicht herantrauen würde. Sie sind herzlich eingeladen mitzumachen, wir freuen uns auf Ihre Ideen.
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freuen Sie sich mit uns auf einen klassischen Diavortrag! Vermissen Sie nicht auch die warme Dunkelheit, das Summen des Projektors und die strahlenden Bilder dieser schon fast vergessenen
Kulturtechnik?

