bildeten sich Schlangen am Einlass der Gewächshäuser - fast wie in den 1970-ern - aber
halt Corona-bedingt.
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Da der August so voller Aktivitäten war, gibt es im September ausnahmsweise ein zweites Astrophytum!

Es machte Spaß unseren Besuchern das Eine oder Andere zu unserem Hobby zu erklären. Auch unsere Mitglieder im Verkauf hatten alle Hände voll zu tun. Die liebevoll
gebackenen Kuchen, heißen Bockwürste und Getränke wurden sehr gut von unseren
Besuchern angenommen.
Am Sonntag drohte laut Vorhersage Gewitter und Starkregen und wir blickten ständig
mit mulmigen Gefühl zum Himmel und aufs Handy. Hält das Wetter? Es hat gehalten!
Der Abbau ging noch schneller vonstatten als der Aufbau - wollten wir doch die Zelte
trocken einpacken. Die Zelte waren verpackt, die Pflanzen in den Autos verstaut und
es fing an zu regnen...
Ja, wir haben etwas Neues versucht und es ist uns auch sehr gut gelungen. Hoffentlich
müssen wir nicht wieder so improvisieren, aber das Eine oder Andere werden wir für
kommende Ausstellungen beibehalten -weil es sich einfach bewährt hat.
Die Unterstützung seitens der Mitarbeiter des Botanischen Gartens hat uns bereits
zwei Tage vor der Ausstellung einen schönen Artikel in der LVZ beschert, der sicher
wesentlichen Einfluss auf die gute Besucherzahl von knapp 1200 hatte. Auch die von
uns bisher kaum genutzten sozialen Medien haben für gute Werbung gesorgt.
Text und Bilder: Steffen Harport

Endlich nach einem Jahr wieder im Hobby aktiv sein...
Bloss gut, dass wir das Gartencenter Klee als Partner in dieser Coronazeit haben. Diese
Zusammenarbeit hat uns wieder geholfen, etwas Luft in unsere Sammlungen zu bekommen. Doch zunächst, und ich denke ich kann im Namen aller Beteiligten und des
Vorstandes einen ganz herzlichen Dank an Michael Böhme richten, der mit viel Engagement und Zuverlässigkeit diese Ausstellung wiederholt organisiert hat. Aber auch
"Vielen Dank" an alle Mitwirkenden, die durch ihr Zutun und Präsenz vor Ort den Erfolg
wiederrum ermöglichten.
Viele unserer Besucher und
Kunden freuten sich über
die Kompetenz und Freundlichkeit unserer Mitglieder
bei der Beratung zur Pflege
ihrer Pflanzen. Unser Umtopfservice war zeitweilig so
gefragt, dass sich manchmal
ein kleiner Stau bei den Interessenten bildete. Mitunter
großzügige Spenden sprachen für deren Zufriedenheit und Erleichterung, dass wir ein Problem mit ihren ach manchmal so geliebten
Pflanzen klären konnten. Und es gab die eine oder andere Geschichte zu deren Lieblingen, die wir zu hören bekamen und so kam es auch vor, dass wir nicht zur Entsorgung

auf dem Kompost geraten
haben, obwohl das manchmal vielleicht auch besser
gewesen wäre.
Nicht unerwähnt soll sein,
dass es auch kritische Hinweise und auch Vorschläge
einiger unserer mitwirkenden Mitglieder gab, um unsere Ausstellung bei Klee
noch schöner und noch professioneller zu gestalten.
Auch vielen Dank dafür auch das ist aktive Vereinsarbeit! Wir werden das Gesagte in der nächsten Vorstandssitzung zu Thema machen.
Ich denke auch, den Mitarbeitern von Klee einen Dank
sagen zu dürfen. Uns auf unseren Wunsch mit Kaffee zu

versorgen, ist nicht selbstverständlich. Gern haben wir den Mitarbeitern jeweils eine
Pflanze aus unseren Sammlungen gespendet.
Dann mal bis zum nächsten Jahr im Gartencenter Klee!
Text und Bilder: Steffen Harport
Wegen Corona neue Wege fürs Vereinsleben finden und diese auch gehen...
Auf einer Vorstandssitzung im Juni 2021 beschloss der Vorstand trotz befürchteter höherer Inzidenzen im Spätsommer, für das Wochenende 21./22. August eine Ausstellung im Botanischen Garten Leipzig vorzubereiten und zu organisieren und das Konzept unseren Mitgliedern vorzustellen. Sofort wurde das einhellig befürwortet. Wir
gingen recht pragmatisch an die "Arbeit". Da wir zum ersten Mal im Innenhof der Ge-

wächshausanlage ausstellen wollten, wurden
zwei Sechsmeterzelte
organisiert. Eins für die
Ausstellung und eins für
den Verkauf. Desweiteren brauchten wir ein
Zweimeterzelt für die
Gastronomie und auch
Uwe mit seinen Pflanzen
sollte nicht in der Sonne
oder im Regen sitzen
und wurde auch mit einem Zelt "bedacht". Auf
unser großes Schaubeet
verzichteten wir.
Der Aufbau ging sehr flott von der Hand, dank zahlreicher Unterstützung. Jetzt fehlten
nur die Besucher und die kamen am Samstag zahlreich und pünktlich zur Eröffnung. Es

