
 
 

Programm Dezember 

Bei den Junggärtnern ist jede*r willkommen, vom Azubi bis zur/zum 

Seniorchef/in, denn jung ist wer sich so fühlt!     

 

 

Alle Junggärtner sind herzlich eingeladen an den Terminen des Vereins zur Förderung der 

Gartenkultur teilzunehmen! Die Termine für diesen Monat findet ihr hier:  

http://www.kultur-und-gaerten.de/veranstaltungen/termin-

kalender/index.php#608364a6d40db7706 

 

 

 

Do 08.12.22 - 18:00 Uhr 
 
Vorwerk Gartenwelt Rastede 
 
Heute sehen wir eine riesige Pflanzenauswahl in bunten Farben, tolle Wohnaccessoires, Gehölze, 
Kräuter, Geschenkideen und viele weitere Dinge rund um Terrasse, Balkon und Garten. 
Insbesondere sehen wir die Weihnachtsausstellung mit adventlicher Dekoration. 
Wir sind Wind und Wetter unabhängig und überwiegend drinnen unterwegs, also kommt vorbei 
und findet euren neuen Lieblingstrend. 
 
https://www.oldenburger-wohngarten.de/unsere-gartencenter/vorwerk-gartenwelt 
 
 
Oldenburger Straße 100  
26180 Rastede 
 
 

http://www.kultur-und-gaerten.de/veranstaltungen/termin-kalender/index.php#608364a6d40db7706
http://www.kultur-und-gaerten.de/veranstaltungen/termin-kalender/index.php#608364a6d40db7706
https://www.oldenburger-wohngarten.de/unsere-gartencenter/vorwerk-gartenwelt


 

Do 15.12.2022 - 18:00 Uhr 

 

Weihnachtsfeier und Besuch der Hausmesse bei Diderk Heinje 
 
Warum nicht das Angenehme mit dem Interessanten verbinden? 
So haben wir beschlossen der Einladung der Baumschule Heinje zu folgen und hier auch gleich in 
geselliger Atmosphäre unsere Weihnachtsfeier zu verbringen.  
Auf der Hausmesse gibt es wie immer viele spannende Neuheiten zu entdecken, natürlich 
ansprechend zusammengestellt und präsentiert. 
https://www.heinje.de/brandheiss/wintermesse-der-baumschule-diderk-heinje-vereint-
innovation-und-pflanzenvielfalt/ 
 
Im Anschluss wollen wir noch bei einem Punsch oder Glühwein gemütlich beisammensitzen und 
mit euch Schrott-Wichteln, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Und so einfach geht´s: 
Ihr bringt etwas von zuhause mit, das ihr nicht mehr braucht, packt es so ein, dass man nicht gleich 
erkennt, was es ist und stellt es am Donnerstagabend auf den Wichtel-Tisch. Jeder erhält dann eine 
Nummer und kann ein Geschenk ziehen, so finden von euch ungeliebte Dinge ein neues Zuhause! 
 
Bitte gebt kurz Bescheid, ob ihr dabei seid, damit wir besser planen können. 
Wir freuen uns auf euch! 
 
 
Adresse: 
Rüsseldorf 6 

26188 Edewecht/Jeddeloh 1 
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Kohlfahrt 2023 
am 7. Januar 2023 

 

 

Liebe Junggärtner/innen, 
 

Wir planen auch für das kommende Jahr wieder eine Kohltour im wunderschönen 

Ammerland/Oldenburg. 
Der Termin ist der Samstag der 7.1.2023. Wir treffen uns um 14 Uhr auf dem 

Lidlparkplatz in der Ammerländer Heerstraße in Oldenburg.  

Leider sind auch für diese Veranstaltungen, wie überall, die Preise gestiegen. Deswegen 
liegt der Eigenanteil für Mitglieder und Azubis bei 30 € und der für ausgelernte 

Nichtmitglieder bei 45 €. Der Rest wird aus unserer Kasse gedeckt. 
 

Euch erwartet wieder ein geselliger Nachmittag/Abend, all inclusive!  

 
Falls ihr dabei sein wollt, meldet euch bitte verbindlich an bis zum 15.12.22 und 

überweist euren Anteil auf das Vereinskonto: 

 
Ammerländer Junggärtner e.V. 

IBAN: DE36 2806 3253 0013 0192 00 
Volksbank Westerstede eG 

 

 
Wir freuen uns auf Euch und eine gute Kohlfahrt! 
 

 

 
 
Falls auch ihr euren Betrieb vorstellen möchtet, in welcher Form auch immer, wendet Euch gerne 
an uns vom Vorstand:  
 
What´sApp: +49 1781033832  

Website: https://ammerlaender.junggaertner.de/junggaertner/ 

Instagram: ammerlaenderjunggaertner 

facebook: https://www.facebook.com/Ammerlaenderjunggaertner/ 

E-Mail: ammerlaender@junggaertner.de 
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