
Umfrage zur Gartenfachberatung in der KGA Rathaus Treptow
Name:...................................................................... Parzelle: ......................

Mit dieser kleinen Umfrage möchten wir die Bedarfe im Hinblick auf Gartenfach-beratung in der
Kolonie erfragen, damit wir nicht an Ihren Wünschen vorbei planen. Es wäre schön, wenn Sie 
sich die Zeit nehmen, um die folgenden Fragen zu beantworten.

Wie lange bewirtschaften Sie Ihren Garten? …..................... Jahre

Welche Aspekte sind Ihnen im Garten besonders wichtig?
(3 Nennungen möglich)

( ) gute Ernte bei Obst und Gemüse ( ) Naturbeobachtung (Vögel, Igel etc.)

( ) Pflanzenraritäten sammeln ( ) Ruhe und Entspannung

( ) sich an Blumen und Stauden erfreuen ( ) Naturschutz und Ökologie

( ) kindergerecht ( ) Treffpunkt für Familie und Freunde

Was trifft am ehesten auf Sie zu?

( ) Ich bin blutiger Anfänger und kann jeden Tipp gebrauchen.

( ) Ich komme hinreichend mit dem Garten klar, könnte aber den einen oder 
anderen Hinweis gebrauchen.

( ) So wie mein Garten ist, finde ich ihn gut. Gartenberatung brauche ich eigentlich 
nicht wirklich.

Wie würden Sie gerne informiert werden? (Mehrfachnennung möglich)

( ) persönlich im Garten in Form von Einzelberatung wäre mir am liebsten.

( ) Gruppenveranstaltungen zu verschiedenen Themen in der Kolonie, da man sich
 mit anderen Gartennachbarn austauschen kann.

( ) Ich würde Fragen auch per email stellen wollen.

( ) Jahreszeitliche Tipps auf der vereinseigenen Webseite wären mir hilfreich.

( ) Ein vereinseigenes Internet-Forum, auf dem man sich austauschen könnte,
 würde ich nutzen.

Welche Themen würden Sie besonders interessieren? (Bitte ergänzen)

(  ) Pflanzenschutzinfos (  ) Gartengestaltung

(  ) Gemüse und Obstsorten (  ) Jahreszeitliche Gartenarbeiten

(  ) Kompostherstellung (  ) Kniffe, Tipps und Tricks

(  ) Obstbaumschnitt (  ) ….....................................

(  ) …............................................ (  ) ….....................................



Das Wissen der Gartenfreunde für alle nutzbar machen:

Nutzen Sie in Ihrem Garten eine besondere Kulturmethode z.B. Anbau Kartoffeln in der Tüte, 
Pilzanbau etc? Sammeln Sie besondere Pflanzen? Oder beherrschen Sie eine nicht alltägliche 
gärtnerische Technik, wie die mehrfache Veredelung an einem Obstbaum? Oder können Sie auf
professionelle Art  Blumenbinden? Vielleicht haben Sie in Ihrem Garten etwas besonders schön
gestaltet?

(  ) Ja, in meinem Garten wäre für andere Gartenfreunde folgendes interessant:

…........................................................................................................

(  ) Ja, ich beherrsche folgende gärtnerische Arbeiten gut:

…........................................................................................................

(  ) Nein, ich kann leider gar nichts beitragen

Hinweis: Ein Eintrag in diesem Abschnitt verpflichtet zu nichts. Er dient lediglich dazu, einen 
Überblick über die in der Kolonie vorhandenen Kompetenzen zu bekommen. Ob, wie und wann
Sie diese Kompetenzen auch anderen Gartenfreunden zur Verfügung stellen möchten, 
entscheiden alleine Sie in gesonderten Absprachen.

Offene Gartenpforte:
 
Jedes Jahr öffnen viele Kleingärtner einmal im Jahr ihren Garten bei der Aktion „Offene 
Gartenpforte“, die am langen Tag der Stadtnatur stattfindet?
Hätten sie Lust auch Ihre Pforte für wenige Stunden für Neugierige und Bewunderer zu öffnen?

(  ) ja, gerne         (  ) weiß noch nicht            (  ) auf keinen Faall

Gartenfachberaterteam

Hätten Sie Lust, in einem kleinen Gartenfachberatungsteam Veranstaltungen wie 
Pflanzenbörsen, Kinderralleys oder kleine Workshops mit vorzubereiten oder die Durchführung 
zu unterstützen?

(  ) Ja, aber nur unterstützend

(  ) Ja gerne auch organisatorisch (..) Nein, dafür habe ich gar keine Zeit

Haben Sie noch Anmerkungen zum Thema Gartenfachberatung, dann wäre jetzt hier der 
Platz dafür:

Vielen Dank für Ihre Mühe
Elisabeth Schwab (Gartenfachberaterin KGA Rathaus Treptow)

Bogen bitte ausgefüllt in den Briefkasten des Vereins, persönlich bei den Gartenfachberatern oder als 
Scan per email an kontakt@kga-rathaustreptow.de  senden.


