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Unser Wettbewerb für die Vielfalt:  
Wir starten die Vielfaltsmeisterschaft 2021 
 
 München,15. Oktober 2020 
 
Der Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V. startet die 
Vielfaltsmeisterschaft, einen Wettbewerb, der kreative Ideen für mehr biologische 
Vielfalt in Gärten, in der Stadt, im Dorf und in der Landschaft auszeichnet. 
Aufgerufen sind alle Garten- und Vielfaltsfreunde, sich gemeinsam mit den 
bayerischen Obst- und Gartenbauvereinen und deren Kinder- und Jugendgruppen 
mit ihren Projekten zu beteiligen und dabei gerne auch Kooperationen mit 
Gemeinden und anderen Organisationen einzugehen. Der Wettbewerb ist Teil des 
Projekts „VIELFALTSMACHER – (G)ARTEN.REICH.NATUR“. 
 
Gute Ideen auszeichnen 
Wolfram Vaitl, Präsident des Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege e. V. 
sieht in diesem Wettbewerb die Chance, die vielen guten Ideen der Obst- und 
Gartenbauvereine zur Förderung der biologischen Vielfalt herauszustellen: „Unsere 
Vereine sind vielerorts voller Kreativität und Tatkraft dabei, Gärten und Grünflächen 
als Schatzkammern der Biodiversität zu begreifen und anderen zu vermitteln. Landauf, 
landab betrachten Menschen ihre Gärten und ihr grünes Umfeld als Lebensräume, in 
denen sie die Artenvielfalt voller Ideenreichtum fördern. Diese Projekte und Aktionen 
möchten wir als Landesverband gemeinsam mit den Kreis- und Bezirksverbänden und 
den Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege prämieren.“ Dabei soll es 
weniger darum gehen, die meisten Blühflächen oder das größte Insektenhotel 
auszuzeichnen. Vielmehr sollen Beiträge zum Zug kommen, die neue Wege gehen, 
um andere für mehr Vielfalt zu begeistern. Die kreuz und quer und vernetzt denken, 
die inspirierend und voller Erfindergeist sind, und die zeigen, dass die Förderung der 
biologischen Vielfalt ein Gewinn für alle ist.  
 
Kinder- und Jugendgruppen machen Vielfalt 
Die Kinder- und Jugendgruppen, die in den Obst- und Gartenbauvereinen seit 
Jahren mit viel Engagement die Begeisterung für Natur und Vielfalt vermitteln, 
starten in einer eigenen Kategorie unter dem Titel: „Jugend.Reich.Natur – wir 
machen Zukunft“. „Wir brauchen gerade den unverstellten Blick und den 
Einfallsreichtum der jungen Generation, der uns die Augen für unkonventionelle 
Wege öffnet, mehr für die Artenvielfalt zu tun. Deshalb freuen wir uns ganz 
besonders darauf, diese Projekte eigens auszuzeichnen“, so Wolfram Vaitl.  



 

Seite 2 von 3 

 

 
Stufe für Stufe zur Vielfaltsmeisterschaft 
Der Wettbewerb „Vielfaltsmeisterschaft“ startet ab Herbst 2020. Die Teilnehmer 
können ihre Projekte bis spätestens Herbst 2021 durchführen und eine 
Dokumentation ihrer Beiträge über ihren Obst- und Gartenbauverein einreichen. 
Für die Prämierung wird es drei Stufen geben: Zunächst wählen und prämieren die 
Kreisverbände für Gartenbau und Landespflege mit einer eigenen Jury bis März 
2022 ihre Sieger in den Landkreisen. Diese stellen sich im nächsten Schritt bis Mai 
2022 den Jurys der Bezirksverbände. Die Gewinner gehen dann in einem Online-
Voting in das Finale um die Vielfaltsmeisterschaft des Landesverbandes. Die besten 
Kinder- und Jugendbeiträge wählt eine Fachjury aus. Wer das entscheidende 
Rennen macht und sich über die Siegprämien freuen darf, das gibt der 
Landesverband auf seiner Verbandstagung im September 2022 bekannt.  
 
Vielfalt gewinnt 
Auf allen drei Ebenen gibt es Siegprämien für die Teilnehmer zu gewinnen. Im 
Finale dürfen sich die Sieger über 5.000 Euro für den ersten, 2.000 Euro für den 
zweiten und 1.000 Euro für den dritten Platz freuen. In der Kategorie 
„Jugend.Reich.Natur – Wir machen Zukunft“ wird es 1.000 Euro Siegprämie geben. 
Auch gibt es einige Sonderpreise zu gewinnen. Im Anschluss an den Wettbewerb 
wird es eine Dokumentation der eingereichten Beiträge geben, die dann als 
Ideensammlung zur kreativen Förderung der Vielfalt zur Verfügung steht. 
„Mitmachen lohnt sich. Für alle – und ganz besonders für die biologische Vielfalt 
der Gärten und Grünflächen“, so Wolfram Vaitl. 
 
 
 
Wolfram Vaitl, Präsident des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und 
Landespflege e. V. steht für Interviews rund um den Wettbewerb gerne zur 
Verfügung.  
 
Zitate Wolfram Vaitl: 
 
„Unsere Vereine sind vielerorts voller Kreativität und Tatkraft dabei, Gärten und 
Grünflächen als Schatzkammern der Biodiversität zu begreifen und anderen zu 
vermitteln. Landauf, landab betrachten Menschen ihre Gärten und ihr grünes 
Umfeld als Lebensräume, in denen sie die Artenvielfalt voller Ideenreichtum 
fördern. Diese Projekte und Aktionen möchten wir als Landesverband gemeinsam 
mit den Kreis- und Bezirksverbänden und den Kreisfachberatern für Gartenkultur 
und Landespflege prämieren.“ 
 
„Wir brauchen gerade den unverstellten Blick und den Einfallsreichtum der jungen 
Generation, der uns die Augen für unkonventionelle Wege öffnet, mehr für die 
Artenvielfalt zu tun. Deshalb freuen wir uns ganz besonders darauf, diese Projekte 
eigens auszuzeichnen.“ 
 
„Mitmachen lohnt sich. Für alle – und ganz besonders für die biologische Vielfalt 
der Gärten und Grünflächen.“ 
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Ihre Ansprechpartnerin: 
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 
Facebook: www.facebook.com/vielfaltsmacher.de/ 
Instagram: www.instagram.com/vielfalts_macher/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 über 3.200 Vereinen, 76 Kreisverbänden und sieben 
Bezirksverbänden setzen sich mit ihrer Arbeit dafür ein, Gartenwissen anzuwenden und 
weiterzugeben. Im Januar 2020 hat der Bayerische Landesverband für Gartenbau und 
Landespflege das Projekt VIELFALTSMACHER – (G)ARTEN.REICH.NATUR gestartet. Damit 
liegt der Fokus darauf, den Garten als Reich der Artenvielfalt und der Natur zu fördern. Mit 
einer eigenen Website, Informationsmaterialien und Veranstaltungen unterstützt das Projekt 
sowohl Gartenbauvereine als auch eine breite garteninteressierte Zielgruppe dabei, mehr 
biologische Vielfalt in Garten und Landschaft zu bringen. Das Projekt wird vom 
Bayerischen Naturschutzfonds gefördert. 
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