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*Ein s6ft6p1erfieffi€ft äeht rrom ffieirhausn s€in*r SelMtsfltfa§l"ung, rr*r! re.iiler#dnunE
wie van sefftEn *ntgleisungträ, ffHlrfi Elngriff t+ie rorfi E{S#niryi{itrn- uon Fl*rrunE tuie unrr
§*flhstgert*ltutg- ilt'äst ni{tr* mr.u ür*nung tlnd d*hsr rrehr *§* PEHntasr, är Est mi(ht ftus
tttrEdnir und d*hts su[h nilt^tfu*r" Hin rtehtigsr &CIrl*n ist d*e *"{*ffr*nnie +qn #*stur umd
Kullur."
{f{uhert ltd*rk4l



[th* ffiacl*tsiffen #srtei] iälr &'lrif*n$esurüende trnrsfr,lgn m*I

lrtsd**nfreundllctr Gärtn*rn Meutet ni*hh im e.rgenen Gsrten z.ß. *Fnen S}qnsnstand au
erqifinen, Es hed*utet rrielmehr- den S*rten als Leb*nsräufit url *nüwic**ln, irlr dern rfeh viele
ErriterlEhGedtiehe Art*n tryohlf{ihfun. fn*eHe,nfreundlflches §ätrt*srn h*ruht auf dr*i Grund-
prinriplen:

f * EHe Fü#slüufr des Äsfums er*enfim und**l*r**6nen.
ä Oerfntwr-r*Jnng uon lTaren undFlfafiäsm frntund#cunr gr&*m"
l" Oie *orüdlafie furtp#amrnms H*fi ffien*n undPf$anr*m unt*nrfüüuen"

Dis fn*1il*mf*eurd[frft rüsn Gürüsm 2f,ffi l* Schfurmfg-I{*lrttfm ümuafi*

B*r l-anderwrha nd §chl*svr,ig -l-fo l*tein den
Garte*freund* e.i/. *ucht Gälrtr+ernde und deren üäirtcm
mit Potsnti*|"
Helfun §ie mit, efiruas {iFr die r**Ectrtigen Rest&uhsr{nsek-
t*n ru tun" G*tren 5ße mlt guterfi $eispiel *srfln, in-
dem Sie lhren G*rten der Art f,**tälten dass sieh viele
Lebewaren dmin wohlffihlen. fl* ist einfach*r a§s Sie
denlren, urd m giht uiel* Mtry*i*hltelten. *trffa* au tunll
Pf,aruen Sie einhe,lrnig{he rcINe+t- und rre{*tarprndusie-
rends Hräutea §tauden und Gehtilze

tsiet*n §ie mög*iehrt mm Fnüh*iahr bir Herb*t ein
Bßlit*nang*befl §argen §ie für"wilde Esk*:'1" in ihr*m
6*rtan, di* &m fnrekten und Snt#h[hief, Lilnterschlupf
und Nistmfu§ichkeiten hielen Unter$tüte*n rie die
Utf$ädble*en durch dar anhriErssß greign*t*r Histhil-
f*n- l/qre§cht*n Sie auf chemi*rf*-rynthetisehe Eünger
und Fe*tieids. Sehaffen *ie du+eh uiefftlhige Strukturen
(temstcin haufu n, T*Feh E3ühh*r:ke, U4Hhl ume*wlese
etc"! einen ahweehslung*r*lch*n Lehensräuffi fi.ir viele
untercc*r iMliche Arten,

HTß* hnn irü Te*lntilrnr*:r?
tr*rtrtftttbmt+ü tr*ird *uf die BeffirfnFrm und lehen*wei"
r* der lnsektefi aufmerftsem nrarhen. ln unsefler durrh dle
lntenrtuq ha n#wint*chaft g eilrägten Huiltu rlandsr h aft r*v&c hrt
di* H*deuturq tron Gärten und Far*anlagen alr lehgnrrar.lrn
ftir di* vfslll-ach gefä,hrdeten lttrildhienen" Falter u*d t{äf*r.
Vteße di***r**ißTgen §ummer st*hen hsreils auf der fiste'n
Ltst* Eefä hrdeter TTerart*n.
M*chen 516 rxit, s,*nden §ie 5 - I{I ausragekräft}g* friNdEr

und eiffi kuret Eeschrciburq thn*s Gart*n*. §irh*rn Slt rirh
einen *ar Ga*vinne, rJm ihre'n Gauttn dantit nnch Art*nrgi-
cter eu machen!!!' Ib:tt urü §dün T, Hk*ryruilh



Anrneldungl
ßitte mslden Sie sick bis rum 30.1?.2§!9 unt* Arcgabe folgercder §aten beim
Landewerb*.ndschiesrig-.Efolstein der G*rte*freande e.V pw Mail adw *uf dew Postwege an:

Name:

Vorname:

Kleingärtnerverein:

im Kreisverband:

Änschrift:

E-Mailadresse:

Telefonnummer / Mobilfunk:

Teilnahmebere*tigt sind alle Schlxwig-I{okteiner Kleingtirtnerlnnen, die das 18. Lebensjahr vsllendet haben.

lede Person darf nur mit einem Beitrag teilnehmen. Die Bereisung der lury wird im Iwü 2020 statf§nden, das ge-

naue Datum wird rechtzeitigbekannt gegeben. Die Gewi*nbenathrichtigung u,ird Anfwry August stattfinden. Die

Gewinne werden kostenfrei an die Gewinner gesendet.

Q f.fr erkläre mich damit einverstanden, dass die Ergebnisse des Wettbewerbs veröffentlicht werden.

Q f.fr habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin mit diesen einverstanden.

Dat-ensclwtz:
Ath p-tr"*bezagenen Daten des Teilnehmers werden ausschlieSlich zum Zwecke der Durchführungund

Abwicklang des Gewinnspielr:s gxpeichert and genutzt, Eine *nberechtigte lffeitergabe an Dritt* fiadet nicht stan.

hungng*lnsekt,

ffi ,,-'::.','::ffi 
'*sGa*ens-,';:,:::xTnn§ttütGartenmtBltiten!

Ein kurzes Portrait zu Ihrer Art zu Gd,rtnern und rryarum §i* den insektenfreundlichsten Garten

in Schleswig- Holstein haben.

Aus dies*nEinsendungen wählt die lurybis zu 15 Ka*d.iilater_ &as, die ilannbesucht werden und aus denen

dann der Sieger gekürt wird.

Durchführende Organisationen: Landesverband Schleswig-Holstein der Gartenfreunde e.V.

Verafrtwortlieh: tandesverband te§l*srrig-Hclst*in der Gartenfveundc e,V.

Vcrtretung*berechtigter Yorstan& H-D. §chiller, !e** Caretens, Xirlten $an6.

Anschrift: Thiensen 16,25373Ellerhoop
E-Mai* insektenfreundlich@gtrtenfreunde-sh-de
Telefon: 0412S- 7068360 w

,&k*t*mtm


