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Das ist ein Grund zum Feiern! Daher wird der Juni zum Gartenmonat mit vielen Highlights für die naturnahen und 
ökologischen Hobbygärtner*innen unter uns! 

Wie kam „NATUR im GARTEN“ 
zur Ökoregion Kaindorf?  

Seit 2013 beschäftigt sich die 
Arbeitsgruppe Bewusstseinsbil-
dung mit dem Thema Biogarten 
unter dem Motto: gesunder Bo-
den, gesunde Pflanze, gesunder 
Mensch!  

2014 wurde mit dem ersten 
Biogarten-Vortrag, damals mit 
Irmgard Scheidl, gestartet. Seit-
dem bildet ein solcher Vortrag 
den jährlichen Saisonauftakt. 
Die Nachfrage für Weiterbil-
dung zu diesem Thema ist seit-
dem extrem gewachsen, eben-
so die Community.  

Deshalb hat der Verein Ökoregi-
on Kaindorf 2017 die Arbeits-
gruppe NATUR im GARTEN ge-
gründet und ist gleichzeitig eine 
Kooperation mit der Initiative 
„Natur im Garten“ Niederöster-
reich eingegangen, um dieses 
spannende Thema der Bevölke-
rung nahezubringen. 

Die Bewegung „Natur im Gar-
ten“ Niederösterreich wurde 
1999 mit der Grundidee „Gärt-
nern mit der Natur“ ins Leben 
gerufen. Die Kernkriterien wur-
den schon damals festgelegt: 
Gärtnern ohne Kunstdünger, 
ohne Pestizide und ohne Torf. 
Mit der Bewegung „Natur im 
Garten“ sollte die Vielfalt im 
Garten gefördert werden. Seit-
her ist es der Initiative von Nie-
derösterreich aus gelungen, eine 
im Gartenbereich äußerst be-

kannte Marke aufzubauen, wel-
che für ökologisches Gärtnern 
steht. Von Gütesiegelprodukten 
bis hin zur beliebten „Natur im 
Garten“ TV-Sendung, welche 
jährlich rund 5 Mio. Zuseher*in-
nen verzeichnet, bietet „Natur 
im Garten“ auch eine unver-
zichtbare Plattform für natur-
nahes und ökologisches Gärt-
nern im privaten Bereich wie 
auch in öffentlichen Grünräu-
men.  

Die Ökoregion Kaindorf hat die 
Initiative „NATUR im GARTEN“ 
seit der Gründung bereits auf 
die gesamte Steiermark ausge-
breitet und versorgt über den 
2019 dafür eigens gegründeten 
Verein „NATUR im GARTEN“ 
Steiermark nicht nur die Hobby-
Gärtner*innen, sondern mitt-
lerweile auch Gemeinden, Schu-
len und Partnerbetriebe mit 
Wissen über naturnahe, ökolo-
gische und klimafitte Garten- 
und Grünraumgestaltung.  

Das Angebot ist so vielfältig 
und reicht von Hausgärten-Zer-
tifizierungen, Naturschaugär-
ten mit offenen Gartentagen, 
Workshops, Vorträgen, Garten-
stammtischen bis zu „NATUR 
im GARTEN“ Fachveranstaltun-
gen, wie dem Gemeindefach-
tag.  

Alle Angebote finden Sie unter 
www.naturimgarten-steier 
mark.at. Das kostenfreie steiri-
sche Gartentelefon ist unter 

steiermark@naturimgarten.at 
oder 03334/31700 erreichbar, 
wo Experten Antworten auf 
Ihre Gartenproblemstellungen 
geben. 

5 Jahre Jubiläums- 
programm im JUNI 
Gartenvorträge mit Urkunden-
verleihung, Aussteller und Ge-
winnspiel:  

1. Juni um 19 Uhr in der Ge-
meinde Fernitz-Mellach mit An-
gelika Ertl „Jetzt durchstarten 
im Biogarten“  

9. Juni um 17 Uhr in der Markt-
gemeinde Pöllau mit Peter Loidl 
„Klimafitte und bienenfreundli-
che Bäume“  

25. Juni um 9 Uhr in der Stadt-
gemeinde Frohnleiten, Volks-
haus mit einem Vortrag von 
Gtm. Michael Pammer und 
Klaus Wenzel 

Alle Plaketten-Besitzer*innen 
der letzten drei Jahre werden 
auf die Bühne geholt und erhal-
ten ihre „NATUR im GARTEN“- 
Urkunde! Aussteller mit Ur -
samen, Bio-Dünger, torffreien 
Erden uvm. runden den Vortrag 
ab und laden zum Kaufen ein.  

Unter allen Anwesenden der 
Vorträge verlosen wir je Veran-
staltung einen „NATUR im 
GARTEN“-Liegestuhl und je drei 
wertvolle Gartenbücher.  

Tag der offenen Natur-
schaugärten am 26. 6.  
An diesem Tag können Sie die 
unglaubliche Vielfalt wunder-
schöner, naturbelassener steiri-
scher Gärten erleben, die in vol-
ler Blüte stehen. Welche Natur-
schaugärten ihre Pforten an 
diesem Tag öffnen, erfahren Sie 
auf www.naturschaugarten.at  

Sie können gewinnen! Wer an 
diesem Tag drei von unseren 
Naturschaugärten besucht, Fo-
tos vom Besuch und Garten auf 
Facebook teilt und „NATUR im 
GARTEN“ Steiermark markiert 
oder uns die Fotos per Mail an 
office@naturimgarten-steier 
mark.at zukommen lässt, kann 
eine von 5 steirischen „NATUR 
im GARTEN“ Privatgarten Pla-
ketten inkl. Beratung im Wert 
von je 85,- Euro gewinnen.  

Alle Hobbygärtner*innen, die 
eine „NATUR im GARTEN“ Pla-
kette im Mai oder Juni fix bu-
chen und deren Garten auch 
heuer noch begutachtet wird, 
nehmen an der großen Schluss-
verlosung teil!  

Es warten wertvolle Preise, ge-
sponsert von unseren „NATUR 
im GARTEN“ Partnerbetrieben, 
auf Sie!  

Sämtliche Jubiliäumsaktionen 
finden Sie unter www. 
naturimgarten-steiermark.at 
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