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Obst- und Gartenbauverein 

Adelshofen   e.V. 
 

 
August 2020 

 

 
R  u  n  d  b  r  i  e  f 

 
 

Sehr geehrte Gartlerinnen, 
sehr geehrte Gartler, 
liebe Mitglieder, 
 
hoffentlich haben Sie und Ihre Familie diese „verrückte“ Zeit gesund und einigermaßen gut 
überstanden. 
Seit März 2020 haben Sie nichts mehr von Ihrem OGV gehört. Das bedeutet aber nicht, 
dass die Vorstandschaft die Arbeit eingestellt hätte. Es gibt trotz Corona-Zeiten einiges zu 
berichten. 
 
Mosterei: Unser 2. Vorstand, Frau Melanie Schöpf, stand in den letzten Wochen ständig 
mit dem Gesundheitsamt FFB in Verbindung. Dabei wurde ein entsprechendes Hygiene-
Konzept erarbeitet und abgestimmt, das uns erlaubt, mit der Mosterei-Saison Ende August 
starten zu können.  
Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter/-innen vor dem Covid-19-Virus muss sich die 
Mosterei an diverse Schutz- und Hygieneregeln halten. Das tragen einer Mund-
/Nasenbedeckung und allgemeine Handhygiene sind natürlich Grundvoraussetzung. 
Außerdem ist das Betreten der Mosterei nur bis zur Obstab-/Saftausgabe möglich. 
Besichtigungen o. ä. können heuer leider nicht stattfinden.  
Wichtig ist auch: Wir dürfen in diesem Jahr nur Kunden bedienen, die vorher einen Termin 
vereinbart haben. D. h. es ist dieses Jahr nicht möglich, kurzfristig Obst hinzustellen oder 
spontan vorbeizukommen. Wir dürfen auch nichts „zwischenrein“ schieben, auch nicht für 
Ortsansässige und Mitglieder.  
Deshalb unbedingt rechtzeitig einen Termin unter Tel. 0175/4583709 vereinbaren (das 
Telefon ist ab 24.08.besetzt). Das Hygienekonzept für die Mosterei wird auch vor Ort 
ausgehängt. Natürlich sind alle Angaben/Terminvereinbarungen im Hinblick auf die 
weitere Entwicklung der Pandemie unter Vorbehalt. 
Frau Schöpf ist die Ansprechpartnerin zum Thema Schutz- und Hygienevorsschriften.  
 
Jahresprogramm 2020: Der Vortrag „Wohin mit den Schätzen in unseren Gärten“  
kann aufgrund der Corona-Situation nicht in der Landwirtschaftsschule Puch stattfinden, 
als Ersatzort bieten wir den Raum des Kreislehrgarten Adelshofen an.  
Details entnehmen Sie bitte der gesonderten Einladung. 
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Der im Juni ausgefallene, sehr begehrte, Weidenflechtenkurs, kann nun doch am 
 

Samstag, den 26. September 2020, um 14:30 Uhr 
 
im Kreislehrgarten stattfinden. Der Kurs ist auf 8 Teilnehmer begrenzt. Anmeldung bei 
Frau Melanie Schöpf, Telefon 0178/7137810. 
Hier sind alle Schutz- Hygienevorschriften einzuhalten (AHA).  
Die Kosten pro Person betragen 42,00 € (davon 20,00 € Material). Der OGV übernimmt 
einen Betrag von 10,00 €, so dass Mitglieder für den Kurs nur 32,00 € bezahlen müssen. 
 
Kinder-/Jugendgruppe 
In Anbetracht der großen Anzahl von Kindern/Jugendlichen (zurzeit 38 Mitglieder) hat es 
sich angeboten - um eine optimale und sinnvolle Betreuung zu gewährleisten - zwei 
Gruppen zu bilden. Leider konnten aufgrund der Corona-Pandemie auch keine Treffen der 
Kindergruppe veranstaltet werden. Die Teammitglieder machten sich jedoch immer wieder 
Gedanken, wie man sich mit den Kindern treffen, gleichzeitig aber auch die Abstands- und 
Hygieneregeln einhalten, kann.  
Unser 3. Vorstand, Frau Maria Stangl, organisierte eine „Alpaka-Wanderung“ am 
Ammersee. Im August konnte endlich ein kleiner Ausflug mit zwei Gruppen (jeweils über 
10 Kinder) zu den „Ammersee-Alpakas“ verwirklicht werden. An der frischen Luft durften 
die Kinder Alpakas spazieren führen und anschließend noch den interessanten Hof der 
Familie Schmelcher besichtigen.  
 
Die Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2019 wird entsprechend der 
Entwicklung der Pandemie wahrscheinlich im Frühjahr 2021 stattfinden.  
 

Corona hat uns allen gezeigt, dass so viele Dinge im Leben, 
die uns wichtig erschienen, letztendlich zweitrangig sind. 

Es lehrt uns, was im Leben wirklich zählt: 
Gesundheit, Familie, Freunde. 

 
Bleiben Sie gesund und halten Sie uns weiterhin die Treue! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Johann Siebenhütter 
1. Vorsitzender 


