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Kreative Projekte für die Vielfaltsmeisterschaft
Mit kreativen Projekten und beispielhaften Ideen haben sich die
Gartenbauvereine im Kreisverband für Gartenbau und Landespflege xxxx am
landesweiten Wettbewerb „Vielfaltsmeisterschaft“ beteiligt. Dazu aufgerufen
hat der Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V. Jetzt
werden die besten Beiträge ausgewählt und prämiert.
„Lasst die Gedanken fliegen, habt kühne, wilde Ideen und macht ein Projekt
daraus, bei dem die Artenvielfalt gewinnt“, damit waren die bayerischen Obstund Gartenbauvereine und deren Kinder- und Jugendgruppen eingeladen, sich
an der Vielfaltsmeisterschaft 2021 zu beteiligen. 113 Vereine aus ganz Bayern
haben das zum Anlass genommen, tolle Projekte umzusetzen. Im Kreisverband
xxxxx haben xxxx Vereine einen Beitrag zur Vielfaltsmeisterschaft eingereicht.
Mit Kreativität und fachlichem Know-how haben die Obst- und
Gartenbauvereine Projekte umgesetzt, mit dem sie das Thema Vielfalt in ihren
Ortschaften verankert haben. In der Kategorie „Jugend.Reich.Natur – wir
machen Zukunft“ haben sich xxxx Kinder- und Jugendgruppen der Obst- und
Gartenbauvereine mit ideenreichen Projekten beteiligt.
In den kommenden Wintermonaten wird eine Jury des Kreisverbands xxxx die
besten Beiträge auswählen und prämieren.
….
….
Die Sieger gehen danach in das Rennen in den Bezirksverbänden. Auch dort
werden die besten Projekte von einer Jury gekürt. Die dort ausgezeichneten
sieben Beiträge stellen sich dann einem Publikumsvoting. Dafür wird es ab 1. Juli
2022 auf der Vielfaltsmacher-Website unter www.vielfaltsmacher.de die
Möglichkeit zur Abstimmung geben. Danach bleibt es spannend bis zur
Landesverbandstagung im Oktober 2022. Dort werden die bayerischen
Vielfaltsmeisterinnen und Vielfaltsmeister schließlich bekannt gegeben und
prämiert.
Eine Auswahl an Projekten aus ganz Bayern wird im Anschluss an den
Wettbewerb zu einem „Handbuch“ zusammengestellt, das dann eine Fülle an
praktischen Beispielen enthält. Denn die vielen guten Ideen, die im Wettbewerb
entstanden sind, sollen Inspiration und Anleitung für viele andere Menschen
sein, nachhaltige Projekte zum Thema Artenvielfalt in den Obst- und
Gartenbauvereinen, den Gemeinden oder im eigenen Garten umsetzen.
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