Alles ist anders!

Wir danken allen Unterstützern dieser Initiative!

Liebe Besucher,
auch in diesem Jahr ist aufgrund der anhaltenden Corona-Epidemie
wieder alles anders und auch wir müssen uns der allgemeinen Lage
und den daraus resultierenden gesetzlichen Vorschriften und Einschränkungen anpassen.
Trotzdem freuen wir uns, Sie nach der Zwangspause im letzten Jahr
in diesem Jahr wieder in den offenen Gärten der Lausitz begrüßen
zu können. Wir laden Sie ein, durch die zahlreichen Privatgärten zu
schlendern. Austauschen, Fachsimpeln, Erfahrungen sammeln oder
einfach bewundern, was sich aus verschiedenen Gartensituationen
gestalten lässt – dies alles ermöglicht unsere Privatinitiative. Machen
Sie sich auf den Weg in Nachbars Garten! Und vielleicht bekommen Sie
sogar Lust, sich im nächsten Jahr an unserer Initiative zu beteiligen.
Sie sind jetzt schon herzlich eingeladen!
Zahlreiche Gärten öffnen über den 12. Juni hinaus, in vielen Gärten
können Sie sich während der ganzen Saison anmelden.
Aufgrund der individuellen und sich ggf. auch ändernden Besuchsmöglichkeiten haben wir auf den Abdruck der einzelnen Gärten hier
im Flyer verzichtet. Alle Gärten finden Sie auf unserer Homepage:

www.lausitzgarten.de
Allgemeine Hinweise:

Wir wissen heute nicht, wie sich das Geschehen am 12. Juni darstellen
und danach entwickeln wird. Alle Besuchsmöglichkeiten gelten deshalb vorbehaltlich der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen
in Brandenburg und den Landkreisen.
Die Initiatoren

Bitte beachten Sie, dass in den Privatgärten meist keine Toiletten zur
Verfügung stehen.
Sicher werden Ihnen die Gartenbesitzer erlauben, Ihre Eindrücke mittels
Fotos mit nach Hause zu nehmen. Eine weitere Nutzung ist jedoch nur
mit schriftlicher Zustimmung der Gartenbesitzer möglich.
Bitte haben Sie Verständnis, dass das Mitbringen von Hunden egal welcher Größe nicht möglich ist (Ausnahmen siehe Gartenbeschreibungen)!
Der Besuch der Gärten erfolgt auf eigene Gefahr, Besitzer und Organisatoren übernehmen keine Haftung für eventuell auftretende Schäden an
Personen und privaten Gegenständen!
Organisation/ Kontakt:
Initiative „Offene Gärten der Lausitz“
e-Mail: info@lausitzgarten.de

ab 12. Juni 2021

