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Alles Gute im neuen Jahr
Fotos: KleingartenTV

2018 gibt es einige Neuigkeiten bei KleingartenTV. Wir haben die
ruhige Zeit des Gartenjahres dazu genutzt, um uns zu überlegen,
wie wir KleingartenTV interessanter, spannender, informativer,
attraktiver und benutzerfreundlicher machen können.

B

egonnen haben wir mit einer Programm-Reform für den „Fernsehsender
von Kleingärtnern für Kleingärtner“. Ab Februar 2018
finden Sie die Beiträge, die
die Teams von KleingartenTV
in ganz Österreich in folgenden Programm-Schwerpunkten geordnet:

Neuigkeiten –
Aktuelles
Unter diesem Titel finden
Sie in Zukunft all jene Beiträge, die sich mit NEWS
aus der Welt der Kleingärten beschäftigen. Ob neue
Initiativen des Zentralverbandes oder Wissenswertes rund um die
Kleingärten. Darüber hinaus werden hier sämtliche
aktuellen Beiträge zu sehen sein – ein Blick genügt
und Sie sind stets auf dem Laufenden.

Vereine & Vereinsleben

träge, die in dieser immer beliebter werdenden KaAuch 2018 ist einer der Schwerpunkte auf Klein- tegorie hochgeladen werden, sind ebenso vielfältig
gartenTV die Vorstellung der Kleingartenvereine in und abwechslungsreich wie die Kleingärtner, die sie
Österreich und der Kleingärtner, die in ihnen leben. gedreht haben. Wenn auch Sie Videos haben, die Sie
Ob Imker oder Holzschnitzer, ob Musiker oder Schmet- gerne mit anderen Kleingärtnern teilen wollen, dann
terlingsbeobachter – jeder Kleingärtner und jeder laden Sie diese doch bitte einfach im Vereinshaus
Kleingarten-Verein hat eine Geschichte, die zu erzäh- auf KleingartenTV hoch.
len sich lohnt. Auch die Feste, seien es Jubiläen oder
Sie können auch Freunde einladen, ebenfalls ein
einfach nur gemeinsame Feiern – KleingartenTV ist
gerne mit von der „Party“ – laden Sie uns einfach ein Mitglied der KleingartenTV-Familie zu werden. Auf der
und wir drehen Ihre Feier gerne – senden Sie uns die Seite kleingartentv.at finden Sie einen eigenen Button
Termine bitte an termine@kleingartentv.at
„Befreundete Kleingärtner zu KleingartenTV einladen“,
der es Ihnen ermöglicht Ihre Freunde ganz einfach
Einst & Jetzt
per Mail oder via Facebook einzuladen.
Die Kleingärten in Österreich haben eine ebenso
lange, wie auch interessante Geschichte. KleingarSollten Sie Anregungen, Ideen oder Vorschläge
tenTV wird dafür sorgen, dass die Bilddokumente für Sendungen haben, schreiben Sie uns doch an
aus vergangenen Zeiten nicht in Vergessenheit ge- redaktion@kleingartentv.at.
raten. Wir werfen aber nicht
nur einen Blick in die Vergangenheit – wir blicken auch in
die Gegenwart und Zukunft.
Neue Projekte, neue Anlagen, neue Ideen – all das
sehen Sie in Kürze auf
KleingartenTV.

Willkommen in
meinem Garten
In dieser Kategorie wird
der Idee des Fernsehsenders „von Kleingärtnern
für Kleingärtner“ am direktesten Rechnung getragen.
Hier sehen Sie die Filme, die
Kleingärtner selbst gedreht
haben. Ob nun ein Fuchs einen Kleingarten in Wien besucht, ein Hamster einen
Schuh „attakiert“ oder eine freche kleine
Meise einen Computer bedient – die Bei-

GREENPEACE
NIMMT
KEIN GELD.
Deshalb brauchen wir Ihre Spende!

Greenpeace nimmt kein Geld von Konzernen, vom Staat
oder der EU. Wir finanzieren uns ausschließlich durch private
Spenden. Von Menschen wie Irene. Von Menschen wie Ihnen.
Nur so bleiben wir unabhängig. Und nur so können wir dort
Druck ausüben, wo Profitgier unseren Planeten zerstört.
Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.
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