
Aktuelle Veranstaltungen
findest du auch

auf facebook.com
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Hast du Lust ...

 mit uns gemeinsam im Garten zu arbeiten?
 ein Stück Beet für dich zu haben und dort
 Kartoffeln zu pflanzen, Tomaten anzubauen, Salat  
 und vieles mehr zu ernten?
 dich mit deiner Familie in einer grünen
 Oase zu erholen?
 im Garten zu backen, kochen, essen und trinken?
 zusammen Feste zu feiern?
 bei Kunst-Kursen (auch für Kinder) und bei
 Seminaren mitzumachen?

Dann komm vorbei und gärtnere mit uns!

 fast jeden Freitag-Nachmittag und an
 zusätzlichen Terminen
 seit 2012 auf etwa 2.000m² Gartenfläche in der
 Kleingartenanlage Buntekuh
 jeder ist herzlich willkommen, ob jung oder alt,
 mit oder ohne Erfahrung!

Aktue

DURCH DEN GARTEN
IN DIE WELT

SO BUNT, WIE GÄRTEN GESTALTET
WERDEN KÖNNEN, SO BUNT IST AUCH

UNSERE GESELLSCHAFT.

Sprachen
 

Deutsch
Persisch
Englisch
Arabisch

Sprachen

D h

Hier findest du uns

Buslinie 11 & 21 (Haltestelle „Rotenhauser Feld“)
Eingang Rotenhauser Feld (Abzweig von der Ziegelstr.) 
Geradeaus bis KGV Buntekuh, dann 1. Weg rechts in 
den Heckenweg Nr. 19

Öffnungszeiten

Immer freitags von 13 - 16 Uhr

Eine Initiative in Kooperation der Vereine
Kontakt & Informationen

Gemeinnütziger Kreisverband Lübeck
der Gartenfreunde e.V.
Dieter Schiller
dieter-schiller@versanet.de
Tel: (01577) 8 09 85 74

Kleingärtnerverein Buntekuh e.V.

IKB - Haus der Kulturen
Gencel Bagci
bagci@hausderkulturen.eu
Tel: (0451) 7 55 32

Sprungtuch e.V.
Marie Pfeiler
familienzentrum-sprungtuchev@gmx.de
Tel: (0451) 3 46 95



Do you feel like ...

 working together with us in the garden?
 planting potatoes, cultivating tomatoes, and
 harvesting lettuce and much more in your very own
 flower bed?
 relaxing with your family in a green oasis?
 baking, cooking, eating and drinking in the garden?
 and celebrating festivals together?
 participating in art courses (which are also available
 for children) and seminars?

Then come over and garden with us!

 since 2012 we have met almost every Friday after-
 noon and on additional dates
 on approximately 2000m² of garden area in Klein-
 gartenanlage Buntekuh
 Everyone is welcome, young or old, with or without
 experience!


