
 
 

 

 
 

Presseinformation 
 
 
VIELFALTSMACHER – (G)ARTEN.REICH.NATUR 
 
Im Januar 2020 hat der Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege ein neues Projekt 
gestartet: Mit VIELFALTSMACHER – (G)ARTEN.REICH.NATUR möchten wir Menschen dafür 
begeistern, ihren Garten zu einem Reich der Artenvielfalt und der Natur zu machen. Die nächsten 
beiden Jahre wird dieses Thema deshalb im Fokus unserer Arbeit stehen. Das Projekt wird vom 
Bayerischen Naturschutzfonds gefördert. 
 
Unsere Aufgabe 
Eine reiche biologische Vielfalt ist die Grundlage des gärtnerischen Tuns. Das konnten wir als 
Teilnehmer beim „Runden Tisch“, der nach dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ einberufen wurde, 
deutlich machen. Als Dachverband der bayerischen Gartenbauvereine sehen wir uns deshalb in der 
Verantwortung, die Bedeutung der Gärten als Hotspots der Artenvielfalt stärker ins Bewusstsein zu 
bringen. Denn 135.000 ha private Gartenfläche in ganz Bayern bergen ein enormes Potential, die 
biologische Vielfalt zu fördern. Das wollen wir mit dem Projekt „VIELFALTSMACHER – 
(G)ARTEN.REICH.NATUR“ vorantreiben. 
 
Fachkompetenz für naturnahes Gärtnern 
Wir als Landesverband sind mit unserer Arbeit und unserer Beratungskompetenz seit langem ein 
fachlich verlässlicher Ansprechpartner und Impulsgeber zu allen Themen rund um Garten und Natur. 
Mit „VIELFATLSMACHER“ begreifen wir den Garten noch stärker als Lebensraum, als Raum, in dem 
wir das Zusammenspiel und die Kreisläufe der Natur fördern. Wir wollen zeigen, dass Natur und 
Mensch von einem vielfältigen Garten gleichermaßen profitieren. Ob in großen oder kleinen Gärten, 
ob auf dem Balkon oder im Gemüsegarten, ob auf dem Land oder in der Stadt. Wir wünschen uns, dass 
mit möglichst vielen naturnahen Vielfalts-Gärten ein Netzwerk artenreicher Grünflächen entsteht. Dazu 
liefern wir die fundierten Informationen.  
 
Wen wollen wir damit erreichen? Wer ist die Zielgruppe? 
Wir möchten mit diesem Projekt sowohl Gartenbauvereinen als auch nicht organisierten 
Garteneinsteigern, erfahrenen Gartenbegeisterten und ganz besonders Kindern und Jugendlichen 
Impulse und handfeste Informationen geben, wie sie mehr biologische Vielfalt in ihre Umgebung 
bringen können. Unsere Botschaft ist: Gärtnern ist ein idealer Beitrag, die Artenvielfalt zu fördern, es 
macht Spaß und es bringt Erfüllung. Und je dichter das Netz an Gärten, desto besser für die 
Artenvielfalt. Dabei ist es uns wichtig zu zeigen, dass Vielfalt-Gärtnern Teil einer guten Gartenkultur ist, 
die Ökologie und Ästhetik verbindet.  
 



 
 

 

 
Unser Angebot  
 
Website 
Auf unserer Website www.vielfaltsmacher.de gibt es Informationen, Tipps, Anleitungen und kreative 
Impulse, um auf großem und kleinem Raum vielfältig zu gärtnern. Wir möchten damit zum Mit- und 
Nachmachen einladen und geben Einsteigern leicht umsetzbare Hilfestellungen. Das kommunizieren 
wir auch über Social Media, zum Beispiel auf Instagram und Facebook. 
 
Gleichzeitig verstehen wir die Vielfaltsmacher-Website als eine Plattform, auf der Gartenbauvereine, 
Kinder- und Jugendgruppen, Initiativen und Gemeinden ihre guten Biodiversitäts-Projekte und Ideen 
vorstellen und austauschen können. Die Impulse und Inspirationen daraus sollen möglichst weite 
Kreise ziehen. Dafür haben wir unsere „Vielfaltsmacher“-Rubrik eingerichtet.  
 
Wettbewerb „Vielfaltsmeister“ 
Im Spätsommer 2020 startet der Wettbewerb „Vielfaltsmeister“, der die kreativsten Ideen zur Förderung 
der biologischen Vielfalt auszeichnet. Über die Gartenbauvereine können Projekte und Aktionen 
zunächst in deren Kreis- und Bezirksverbänden eingereicht und prämiert werden. Unter den 
Preisträgern werden wir im Herbst 2022 die bayerischen Vielfaltsmeister küren. Wir möchten damit die 
Fülle guter Ideen würdigen und präsentieren, mit denen Gartenbesitzer, Gartenbauvereine und 
verschiedene Initiativen als die eigentlichen Vielfaltsmacher die Biodiversität in Gärten und 
Gemeinden fördern.  
 
 
 
Ansprechpartner für das Projekt VIELFALTSMACHER – (G)ARTEN.REICH.NATUR: 
 
Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e.V. 
Bärbel Faschingbauer 
Herzog-Heinrich-Straße 21 
80336 München 
Tel.: 089/544305-28 
Mail: vielfalt@gartenbauvereine.org 
Web: www.vielfaltsmacher.de 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V. ist der Dachverband der 
bayerischen Obst- und Gartenbauvereine und somit der größte in Deutschland. Seine 535.000 
Mitglieder in 3.200 Vereinen, 78 Kreisverbänden und sieben Bezirksverbänden setzen sich mit ihrer 
Arbeit dafür ein, Gartenwissen anzuwenden und weiterzugeben. 


