
 
 

 
 

 
          Mail:  info@ogv-gaubuettelbrunn.de 
          Homepage:  www.ogv-gaubuettelbrunn.de 

Gaubüttelbrunn, 14.11.2021 
 

Herzliche Einladung an Jung und Alt zum 

Glühwein-Abend am 2. Adventsonntag, 

den 5. Dezember 2021 ab 16 Uhr am 

Bürgerheim! 
Zum Ausklang unseres Jubiläumsjahres laden wir ganz herzlich 

zu einem adventlichen Abend im Freien ein: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

…und um 17:30 Uhr wird in der Kutsche unser Nikolaus mit dem Knecht 

Ruprecht kommen! 
Liebe Eltern, bitte melden Sie uns deshalb vorher die Kinder, die ein kleines 

Geschenk bekommen. 

 

Wir freuen uns auf Ihren und Euren Besuch! 



 

 
 

 

 

Liebe Mitglieder, 
wir blicken zurück auf unser Jubiläumsjahr und freuen uns, dass wir – trotz aller Einschränkungen – doch 

einige schöne Aktivitäten hatten! Ganz besonders war unser Jubiläumstag am 25. Juli. ( Mainpost: Ein 
Verein hilft Kulturlandschaft zu erhalten (mainpost.de), Wie es der Obst- und Gartenbauverein Gaubüttelbrunn 
schafft, das Ortsbild des Dorfes zu verschönern (mainpost.de), Natur- und Bauerngärten beim Tag der Offenen 
Gartentür (mainpost.de), Hopfen- nicht nur fürs Bier geeignet (mainpost.de)) 

Auf unserer Homepage www.ogv-gaubuettelbrunn.de finden Sie immer wieder aktuelle Fotos und 

Termine – und auch Infos zur Vereinschronik. 

Übrigens: Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse noch nicht bei uns angegeben haben, dann holen Sie das noch 

nach. Es gibt auch zwischen den gedruckten Infos immer wieder mal aktuelle Kurznachrichtungen und 

Hinweise.  

Sie können sich auch für die monatliche Newsletter unseres Landesverbands anmelden unter Bayerischer 

Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V. (gartenbauvereine.org). Hier gibt es viele interessante 
Artikel und (Online-)Fortbildungen, Gartentipps, den beliebten Gartenratgeber, regionale und auch 

überregionale Aktionen. 
 

Auch die Apfelernte war bei strahlendem Herbstwetter ein schönes Ereignis für Jung und Alt (siehe auch 

den Mainpostartikel Kaiser Wilhelm oder Winterrambour? (mainpost.de)).  

 

Haben Sie Interesse an 10 Liter-Apfelsaftboxen von unserer Streuobstwiese? Melden Sie sich bei uns 
oder erwerben Sie eine oder mehrere Boxen bei unserem Nikolaus-Glühwein-Sonntag für nur 12 € - auch 

als Weihnachtsgeschenk ist das gut geeignet! 
 

Bereits jetzt möchten wir Sie schon zu unserem Schnittkurs von Sträuchern und Gehölzen im Garten 

am Samstag, den 12. Februar 2022 von 9:00-12:00 Uhr einladen! Unsere kompetente Kreisfach-

beraterin Jessica Tokarek wird uns mit Rat und Tat beiseite stehen und uns im Bürgerheim bei einer 

Tasse Kaffee einen etwa einstündigen Bildvortrag zur Theorie geben. Anschließend werden wir in der 
Praxis beim Schneiden angeleitet – deshalb bitte wetterfeste Kleidung und Schneidewerkzeuge 

mitbringen. Für unsere Mitglieder ist dieser Kurs kostenlos, Gäste zahlen einen Unkostenbeitrag von 5 €. 
 

Denken Sie daran, dass auch der Garten jetzt Ruhe braucht und viele Samen, Körner und Pflanzenteile für 
unsere Insekten und Kleintiere die einzige Nahrung im Winter sind. Abgestorbene Blätter schützen die 

Pflanzen im Winter vor Frost und erfüllen dadurch einen wichtigen Zweck und sollten nicht komplett 

entfernt werden. 
 

Nun bedanken wir uns für alle Unterstützung in diesem Jahr und wünschen allen Mitgliedern und Ihren 

Familien eine gemütliche und auch geruhsame Advents- und Weihnachtszeit! 
Die OGV-Vorstandschaft 
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