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15Info Brief20 

Liebe Freunde des Gartenbauvereins Tiefenbach, 
 

der Garten hat sich gerade in Zeiten des „Eingesperrtseins“, der 

Einschränkungen persönlicher Treffen und allgemeiner 

Kontaktbeschränkungen zu einem zusätzlichen Wohnraum, 

noch mehr zu einer Art „Wohlfühl-Oase“ entwickelt. 
 

Garten und Balkon haben in der Krise einen neuen Stellenwert bekommen. 

Beide machen es möglich, sich in der momentanen Situation zusätzlich 

Luft zu verschaffen, ohne das Haus oder die Wohnung verlassen zu 

müssen. 
 

Ein schöner Garten steigert die Lebensfreude und erweist sich immer 

wieder als ein idealer Ort außerhalb unserer vier Wände an dem man sich 

erholen, zurückziehen und ungezwungen mit Freunden und Bekannten 

treffen kann. 
 

Leider hat die Corona-Pandemie auch erhebliche Auswirkungen auf unser 

Vereinsleben und hat vieles verhindert worauf wir uns gefreut hätten. Es 

gilt einige Dinge nachzuholen, andere aufzuschieben, je nachdem wie es 

die jeweilige Situation erlaubt. Ich appelliere dabei an Ihr/euer 

Verständnis.  
 

Nachholen, und nicht aufschieben wollen wir die anstehende Ehrung und 

Auszeichnung für langjährige Vereinstreue, zuverlässige und vielfältige  

Unterstützung unserer Vereinsarbeit. 
 

Unter den gegebenen Umständen dürfen und können wir die Urkunde nicht 

persönlich in einem Festakt übergeben. Wir hoffen auf Ihr/euer 

Verständnis.  
 

Als Vorsitzender grüße ich Sie/Euch ganz herzlich, „Alles Gute“, verbunden 

mit dem (bayerischen) Wunsch  
 

„XundWern“ und „XundBleim“ 
 

Ihr/Euer 

Max Binder  

1. Vorsitzender  

Gartenbauverein Tiefenbach 
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Mit Freude und Dankbarkeit konnten  folgende Urkunden übergeben werden: 

 Ehrennadel in Bronze 

 Ehrennadel in Silber 

 Ehrennadel in Gold 

 Ehrennadel mit Kranz 

 Ehrennadel am Bande 

 

Hinweis: 

Einige Urkunden werden noch in den nächsten Tagen übergeben. 

Coronabedingter Ausfall der folgenden Veranstaltungen 
 

Der Gartenbauverein Tiefenbach lädt am 

Leider AUSFALL: Freitag, 13. November um 14.00Uhr 
wieder zum gemeinsamen Basteln ein. 

 

Leider AUSFALL: Adventsfeier des Gartenbauvereins  
Samstag, 28. November 2020 

 
********************************************************************************************************* 

Hamstern 
Ein Freund hamstert Klopapier, 

im Supermarkt, mal dort, mal hier, 
im Einzelhandel, groß und klein, 

mit Blümchen, grob oder auch fein, 
und freut sich über jeden Pack‘, 

und hat zu Haus schon einen Sack, 
weil hamstern sich, so meint er, lohnt – 
und ich weiß, wo der Freud da wohnt. 

 
(„geklaut“ von einem Schlaraffen-Freund aus Landshut) 
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