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Infobrief des FGV Steinhausen 2021 

Liebe Vereinsmitgliederinnen und Vereinsmitglieder 

Die ersten Sonnenstrahlen Ende Februar führten bereits zu lebhaften Treiben in unserem Areal. Beeren, 
Sträucher und Bäume wurde zurückgeschnitten und die Vorfreude auf den Frühling steigt. 
Somit ist es Zeit, Euch über das laufende Gartenjahr zu informieren 
 
Aktuelle Bauarbeiten im Areal 

Ende Februar tagte bereits unsere Baugruppe das erste Mal, um die weiteren Arbeiten für die Realisierung der 
Terrasse und die Fertigstellung des Arealgartens zu besprechen.  
Die Bauarbeiten werden demnächst beginnen, so dass die Terrasse ab ca. Mai genutzt werden könnte. 
Am Ende der Gartensaison 2020 wurde noch mit den Arbeiten für den Veloplatz seitlich unseres Vereinshauses 
begonnen. Nachdem sich der Untergrund gefestigt hat, kann nun der Belag aufgebracht werden. Ausserdem 
wird uns hier eine grosse Infotafel über das Vereinsleben Informieren. 
Für die anstehenden Arbeiten sowie die normale Pflege auf dem Areal benötigen wir auch wieder Eure 
Unterstützung. Bitte tragt Euch für die Frondienste im Formular auf der Webseite oder dem Aushang im 
«Stübli-WC» ein. Vielen Dank 
 
2021 im Gartenstübli 

Unser Wirtepaar Anita und David sind vorbereitet! Gerne möchten die beiden das „Stübli“ wieder am Mittwoch und 
Samstag Nachmittag öffnen. Sobald die Corona Lage es zulässt wird dies auch der Fall sein. Anita und David werden 
uns dann wieder mit neuen Getränke-Kreationen und Speisen verpflegen. In diesem Jahr könnt Ihr auch wieder 
Wirtesamstage übernehmen. Tragt Euch dazu bitte in die Anmeldeformulare auf der Webseite ein. Vielen Dank 
 
Unsere neue Homepage 

Mit dem Start ins neue Jahr wurde auch die neue Homepage aufgeschaltet. Unsere Home-
page erscheint in einem frischen Look und bietet zahlreiche Informationen rund um unseren 
Verein, das Vereinsleben sowie Wissenswertes für den Garten. Anmeldungen für die Events 
im Gartenstübli und für den Frondienst können nun einfacher getätigt werden.  
Unsere Homepage lebt von Euren Informationen. Habt Ihr Bilder, interessante Informationen 
für uns oder habt Fehler auf den Seiten gefunden. Dann meldet Euch bitte bei Olaf. Vielen Dank 
 
Mitgliederausweis 

Mit dem neuen Jahr haben wir auch unsere Mitgliederausweise erneuert, welche Ihr gemeinsam mit diesem 
Infobrief erhalten habt. Dieser ist personalisiert und hat eine Gültigkeit von 5 Jahren. 
 
Der neue Mitgliederausweis bietet Euch aber einige Vorteile. 
- Das Gartencenter Hauenstein bietet allen Vereinsmitglieder/innen beim Vorweisen des 

Mitgliederausweises einen Rabatt von 10% 
- Der Bastelshop „Schuwies“ bietet einmal jährlich einen Rabatt von 10% (Details zum genauen Ablauf folgen) 
 
Leider ist es durch die aktuellen Corona-Einschränkungen nicht einfach, weitere Rabattregelungen zu 
vereinbaren. Ich arbeite jedoch daran, dass der Mitgliederausweis in Zukunft noch mehr Vorteile bringt. 

 
Kleingewerbe unterstützen 

Die „Setzling“ Aktion im vergangenen Jahr war ein grosser Erfolg. Dazu beigetragen hat die Gärtnerei Hermann 
in Baar. Kein Grossverteiler oder „Grossgärtnerei“ wollte unser Vorhaben unterstützen. Die Gärtnerei nutzte 
die Gelegenheit und konnte über 1’000 Setzlinge liefern. Davon haben wir alle profitieren können. In diesem 
Jahr werden wir wieder eine „Setzling-Aktion“ durchführen, obwohl alle Gartencenter geöffnet sind. 
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Wir bieten euch Setzlinge in bester Qualität und freier Stückzahl. Zudem bietet uns die Gärtnerei Hermann 
einen Vorbestellungsrabatt von 10 % auf das Grundsortiment. 
Details zu den Aktionen werden wir auf der Homepage publizieren. 
 
Mit dem Gartencenter Hauenstein und der Gärtnerei Hermann in Baar unterstützen uns zwei Fachgeschäftemit 
hervorragender Qualität, Beratung und einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.  
 
Jahresprogramm 2021 

Wir haben ab April bereits einige Termine vorgesehen. Ob und in welchem Rahmen die Anlässe durchgeführt 
werden können, ist aktuell noch nicht vorhersehbar. 
Wir sind in diesem Jahr dazu angehalten flexibel zu sein. Alle Informationen zu den Anlässen findet Ihr jeweils 
auf unserer Homepage. Zusätzlich werden wir Euch mit dem elektronischen E-Mail - Newsletter direkt 
informieren.  
 
Info-Apero’s 

An zwei Tagen im April haben wir Info-Apero’s geplant. Der Vorstand und ich werden Euch detailliert Auskunft 
über das vergangene Jahr geben. Auch informieren wir Euch über das aktuelle Geschehen im Verein, die 
anstehenden und laufenden Arbeiten, die Gartenkontrolle, unsere Anlässe usw.  
Und der Vorstand steht Euch für Eure Fragen und Anliegen zur Verfügung.  
 
Gartenfest 

Wir gehen davon aus, dass im Sommer diverse Anlässe stattfinden werden. Dies hat uns dazu bewogen das 
Datum für unser Gartenfest auf den Herbst zu verlegen. 
Das Konzept ist noch nicht in Stein gemeisselt. Aber nach den vielen Veränderungen, die in den letzten zwei 
Jahren geschehen sind, wollen wir mit Euch gemeinsam ein paar gemütliche Stunden verbringen.  
 
Ein riesiges Dankeschön 

Sämtliche Unterlagen zur schriftlichen Generalversammlung wurden durch Olaf erstellt und zusammengefasst. 
Parallel dazu hat Olaf die neue Homepage gestaltet, was ebenfalls sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. 
Dafür ein riesiges Dankeschön an unseren Vize-Präsidenten Olaf. 
 
Wie ihr seht, ist unser Verein in Bewegung.  

Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten Jahren gemeinsam erreicht und erbaut haben. 
Noch stehen einige kleine Arbeiten am Vereinshaus und im Areal an. Diese werden wir Stück für Stück 
abarbeiten. 
 
Unser Gartenstübli und der Arealgarten sind bereits der Mittelpunkt unseres Vereins. Die Terrasse wird eine 
zusätzliche Bereicherung sein. Ich freue mich jetzt schon auf die vielen interessanten und lustigen 
Begegnungen in diesem Jahr. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch einen guten Start ins neue Gartenjahr. 
 
Bleibt Gesund 
 
 
Euer Präsident Thomas Keller 
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