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Gemarkung Frohnhausen 
Flurstück 10, Unter den drei Bäumen 

         gärtnern,  
voneinander lernen 

Gemeinsam Spaß in und an 

der Natur haben. 

Obst und Gartenbauverein Frohnhausen e.V.  

Blumen und Stauden 
Üppige Blumenpracht, blühende Rosen, summende 
Insekten. Du liebst einen bunten Garten und suchst 
noch Inspiration für die Umsetzung? 
Wir möchten mit dir gemeinsam herausfinden, wie 
man einen wunderschönen, dauerhaft bunten Garten 
anlegen und erhalten kann.  
Welche Pflanzen sind einjährig? Welche zweijährig  
oder mehrjährig? Wie kombiniere ich Stauden mit ein-
jährigen Sommerblumen? Muss ein schöner Garten in 
Rabatten angelegt werden oder kann man auch einen 
schönen Wildgarten anlegen? Wie biete ich Insekten 
ein abwechslungsreiches Nahrungsangebot? Bedeutet 
ein bunter Garten immer viel Arbeit? Wie lege ich eine 
Bienenwiese an?  
 
Zu all diesen und noch viel mehr Fragen wollen wir uns 
gemeinsam austauschen. Wir werden Blumen aussäen, 
auspflanzen, umtopfen, teilen, tauschen und pflegen.  
 
Regelmäßig freitags in der Zeit von 18.00 bis 20.00 
Uhr im Vereinsheim ist unser Treffpunkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melde dich einfach zum Thema  
Blumen und Sträucher an oder schau einfach mal vor-
bei.  
Geeignet von 3 bis 99 Jahre 

Gemüse und Salate 
Du bist es leid, behandeltes und eingepacktes Gemüse 
aus dem Supermarkt zu essen? Du möchtest endlich 
wissen, womit dein Essen behandelt wurde? Du willst 
lange Transportwege vermeiden und vitamreiches   
Essen auf dem Tisch haben? 
Dann baue dein Gemüse und deine Salate selber an. 
Nur dann kannst du sicher sein, dass keine Pestizide 
oder künstlichen Düngemittel verwendet wurden.  
Es fehlt dir noch ein bisschen Hintergrundwissen und 
auch die Zeit alle Pflanzen selbst vorzuziehen? 
 
Dann komm zu uns. Wir werden gemeinsam Salate und 
Gemüse aussäen, pikieren, auspflanzen, tauschen, pfle-
gen und natürlich auch ernten, einfrieren, einkochen 
oder direkt eine leckere Mahlzeit zubereiten.  
Regelmäßig donnerstags in der Zeit von 18.00 bis 
20.00 Uhr treffen wir uns im Vereinsheim.  
 
Melde dich einfach zum Thema  
Gemüse und Salate an oder schau einfach mal vorbei.  
Geeignet von 3 bis 99 Jahre 
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Obst– und Gartenbauverein 
Was ist das eigentlich und was macht man da so? 
In § 2 unserer Satzung kann man es nachlesen:  
„Zweck des Vereins ist die Förderung des Obst- und 
Gartenbaues, der Landschaftspflege, des Natur- und 
Umweltschutzes und die Förderung des Heimatge-
dankens.“ 
Große Worte, doch wie setzen wir das um? Diese 
Frage haben wir uns auch gestellt. Schon war die 
Idee geboren und ein Konzept ist entstanden.  
Nun brauchen wir dich und alle anderen Mitglieder 
des Vereins.  
Wir haben das Gärtnern in verschiedene Kategorien 
unterteilt. So kann jeder sich den Bereich raussu-
chen, für den er sich interessiert. 
Es wird regelmäßige Treffen geben, wo wir uns aus-
tauschen, gemeinsam Gartenarbeit verrichten, 
Pflanzen tauschen, Sämerein aussäen, später aus-
pflanzen, gießen, düngen, Bäume schneiden, Infos 
zu Krankheiten und deren Vermeidung erfahren, 
ernten, das Geerntete verarbeiten und vieles mehr.  

Obst– und Gartenbauverein Frohnhausen e. V.  

Du möchtest ein Teil unserer Gemeinschaft sein? 
Dann schau gleich nach, welches Thema dich inte-
ressiert.  
Jetzt nur noch anmelden. Entweder per E-Mail an 
Info@ogv-frohnhausen.de oder telefonisch unter 
02771 8365423.  

Obstbäume und –sträucher 
In fast jedem Garten finden sich Obstbäume und - sträu-
cher. Einige wachsen und liefern ordentlich Ertrag für die 
Nutzer, andere sehen eher wie „Struwwelpeter“ aus und 
die Ernte ist mager.  
Obstbäume und –sträucher möchten gepflegt werden, 
damit sie guten Ertrag bringen. Mit ein wenig Geschick 
kann jeder seine Obstgehölze selbst pflegen und damit 
seine Ernte steigern. 
Wenn du Interesse hast zu erfahren, was ein Leitast ist, 
wie man Bäume „erzieht“, welchen Ast man abschneiden 
sollte und welche unbedingt stehen bleiben sollten, wie 
man Krankheiten erkennt und behandelt oder besser 
noch vermeidet, dann bist du bei uns richtig.  
Gemeinsam erarbeiten wir uns theoretisches Wissen 
rund um das Thema Bäume und Sträucher und werden 
diese auch anpflanzen und pflegen.   
Wir treffen uns regelmäßig montags von 18.00 bis 20.00 
Uhr im Vereinshaus und tauschen uns zu aktuellen The-
men aus und üben an unseren Obstgehölzen.  
 
Melde dich einfach zum Thema  
Obstbäume und –sträucher an oder schau einfach mal 
vorbei.  
Geeignet von 14 bis 65 Jahre 

Kräuter für Gesundheit und Küche 
Husten, Schnupfen, Heisterkeit…. Da ist doch ein Kraut 
gegen gewachsen. Doch welches ist es? Und wie wird 
es angewendet? 
Oder isst du lieber Salat mit frischen Gartenkräutern? 
Auch zum Steak kann man Kräuter hervorragend kom-
binieren. Und in der Suppe dürfen sie nicht fehlen.  
 
Kräuter sind sehr vielfältig. Von süß bis deftig, von mild 
bis herb oder bitter, alles ist vertreten. Viele haben 
Heilwirkung. Auch der Anbau ist sehr unterschiedlich. 
Der eine mag sein Hochbeet mit den Gartenkräutern 
nicht missen, während der andere mit viel Liebe und 
Emotionen eine Kräuterschnecke baut und bepflanzt.  
 
Gemeinsam möchten wir herausfinden, wofür in 
Frohnhausen Kräuter eingesetzt werden, welche 
Kenntnisse vorhanden sind. Wir wollen Kräuter anzie-
hen, tauschen, verarbeiten, haltbar machen. Erfahre, 
wie man Hustensaft selbst herstellen kann oder ein 
leckeres Salatdressing kreieren kann.   
Dazu treffen wir uns regelmäßig mittwochs in der Zeit 
von 18.00 bis 20.00 Uhr im Vereinsheim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melde dich einfach zum Thema  
Kräuter für Gesundheit und Küche an oder schau ein-
fach mal vorbei.  
Geeignet von 3 bis 99 Jahre 


