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S e i t  1 9 2 9  a u s  F r e u d e  a m  G a r t e n  

 
Liebe Gartenfreundin, 
lieber Gartenfreund, 
 

die vielfältige, jahrelange Erfahrung im Umgang mit dem Medium Garten- 
und Obstanbau, die Unterstützung zahlreicher Fachfirmen, die die Wege 
zum Erfolg verkürzen helfen und das Wissen unserer Vereinsmitglieder 
sind die Stärken des Gartenbauvereins Refrath e.V.. 
 

Unser Motto „Seit 1929  aus Freude am Garten“ verpflichtet 
So hat der Gartenbauverein Refrath ein Beratungs- und Aktionsprogramm 
über das gesamte Gartenjahr geschaffen, das seinesgleichen sucht. Auch 
die jungen Gartenfreunde, bis hin zu den Vorschulkindern, werden durch 
engagierte Vereinsmitglieder an die Pflanzenwelt herangeführt. Wir sind 
daran interessiert, nicht nur den Kleinen, sondern auch Ihnen unsere Er-
fahrungen weiterzugeben. Ihre Gartensorgen sind bei uns in guten Händen.  
 

Ihr Vorteil: 
 

 Wir organisieren Vorträge zu aktuellen Themen des Gartenbaus und 
der Gartenpflege von Fachleuten 

 wir bieten Lehrgänge an, z.B. „Der richtige Obstbaumschnitt“  
 wir kaufen zentral für unsere Mitglieder Gartenbedarfsartikel 
 wir verleihen Gartengeräte an unsere Mitglieder  
 wir organisieren für Sie Lehr- und Infofahrten zu Gartenschauen  
 wir veranstalten für Sie eine Pflanzentauschbörse im Frühjahr und im 

Herbst 
 Sie erfahren ihre persönliche Betreuung durch Obleute 
       und, und, und ...... 

 

Das Vereinsleben in unserem Vereinslokal „Ewige Lampe“ mit 
Gedankenaustausch und Geselligkeit  kommt natürlich auch nicht zu 
kurz. 
  
Nicht nur Angebot und Leistung überzeugen den Gartenfreund, 
auch der Preis muss stimmen und der steht beim Gartenbauverein 
Refrath in einem gesunden und ausgewogenen Verhältnis zum An-
gebotenen. Der jährliche Beitrag von 10,00 €  weist nicht zuletzt auf 
einen sorgsamen Umgang mit den Beitragsgeldern und eine solide 
Vereinspolitik hin. 
 

Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Wenn Sie Interesse an einem unverbindlichen Beratungsgespräch 
haben, bitten wir Sie, sich mit unseren Ansprechpartnern in Verbin-
dung zu setzen oder noch besser, melden Sie sich mit dem Antrags-
formular als aktives Mitglied „aus Freude am Garten“ beim 
Gartenbauverein Refrath e.V. an. 
 

 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Gartenbauverein Refrath e.V. 
 
 

Name:                  ................................................. 
 

Vorname:              ................................................ 
 

Straße                   ................................................ 
 

PLZ Ort:                 ................................................. 
 

Geburtsdatum:       ................................................. 
 

E-Mail::                     ………………………………… 
 

Bitte buchen Sie den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto ab: 
 

 

IBAN: ........................... .............................. 
 

 

Unterschrift ................................................................. 
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