Rundschreiben Nr. 4 / 2018
Oberberken, den 21.07.2018
Liebe Obst- und Gartenbaufreunde, liebe Mitglieder,
Welch ein Sommer! Trockenheit seit April, Sommerwärme seit Mai und ein überwältigender Obstsegen!
tz an den meisten Bäumen und Sträuchern ist
notwendig. Mein Frühzwetschgenbaum bricht fast zusammen. Die Zwetschgen sind erstaunlicherweise
wurmfrei, was die Verarbeitung doch sehr vereinfacht. Ich hoffe, Sie können sich auch über einen reichen Ertrag
freuen.
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da sich bis zum Anmeldeschluss lediglich dreizehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet hatten.
Der Kräutertag am 5. Mai mit Dr. Annette Nagel war lehrreich, unterhaltsam und köstlich und verlangt geradezu
nach einer Wiederholung.

Einladung zu unserer Veranstaltung „Der OGV läßt’s sich schmecken“
Am Sonntag, 16. September heißt es

Indisch kochen mit Tapan Banerjee.

Wir treffen uns im Gemeindesaal in Oberberken bei der Kirche. Unser Mitglied Tapan Banerjee zeigt uns die Zubereitung eines indischen Gerichts mit original indischen Gewürzen.
Wer beim Kochen mithelfen möchte (max. sechs Personen), möge sich um 16:00 Uhr im Gemeindesaal einfinden.
Das gemeinsame Essen beginnt um 18:00 Uhr (max. 30 Personen).
Wie die bisherigen Veranstaltungen „
OG ß ’
sen einen kulinarischen und unterhaltsamen Genuss.
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Wir würden uns sehr freuen, wenn die Maximalzahl der Teilnehmenden wieder erreicht würde.
Die Kosten für die Lebensmittel werden zwischen den Teilnehmenden umgelegt.
Anmeldungen sind erforderlich und werden ab sofort bis spätestens 6. September erbeten über das Kontaktformular unserer Homepage www.ogv-berken.de oder telefonisch über 07181-979395 (Anrufbeantworter des
OGV, bitte Namen, Anzahl und Telefonnummer angeben). Bitte geben Sie auch an, ob Sie mitkochen wollen. Ihre
Anmeldungen werden umgehend von uns bestätigt. Gäste sind wie immer willkommen.

Weitere Termine in diesem Jahr – bitte vormerken:
Sonntag, 7. Oktober, nachmittags: Herbstwanderung
Samstag, 27. Oktober, gemeinsam mit den Landfrauen: Führung durch die Weißenhofsiedlung in Stuttgart
Sonntag, 25. November: Busfahrt zum Vorweihnachtlichen Markt im Freilandmuseum Wackershofen (Gelegenheit zum Adventskranzbinden auch für Kinder).
Informationen zu diesen Veranstaltungen folgen in den nächsten Rundschreiben.
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Ausblick ins Jahr 2019: Tag der offenen Gartentür
Bei der letzten Mitgliederversammlung kam die Anregung, einen Tag der offenen Gartentür durchzuführen (ein
Sonntagnachmittag, nur für Mitglieder und deren Gäste). Es soll keine aufwendige Sache werden, die Besucher
kommen nur auf einen Sprung vorbei. Auch der Garten soll nicht extra herausgeputzt werden, es soll ganz entspannt zugehen.
Bevor wir hierzu die Planungen beginnen, wollen wir abfragen, wer seine Gartentür öffnen würde. Bitte geben
Sie mir möglichst rasch Ihre Rückmeldung (Tel. 73605) bis Ende August, danke. Das Vorstandsteam würde sich
sehr freuen, wenn die Veranstaltung zustande käme.

Datenschutzverordnung
Seit 25. Mai 2018 gibt es eine neue Datenschutzverordnung.
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Betreuung und Verwaltung der Mitglieder (wie Name, Anschrift, ggf. email-Adresse, Geburtsdatum, Ein/Austrittsdatum, ferner Bankverbindung zur Abbuchung des Jahresbeitrags) notwendig sind. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben (Ausnahme: Mitgliederverzeichnis an die Stadtverwaltung Schorndorf wegen Vereinszuschuss). Zugriff auf die Mitgliederdaten hat nur ein definierter berechtigter
Personenkreis aus dem Vorstand.
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Mit herzlichen Grüßen
Andreas Senzenberger (1. Vorsitzender)
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