
 
 
M. Linnenschmidt * Siedlerstr. 68 * 48429 Rheine 

 

 
An die Mitglieder, 
der Fachgruppe Hosta sowie 
interessierte GdS-Mitglieder 
 
 
 
 
Liebe Hosta-Freundin, 
lieber Hosta-Freund, 
liebe Staudenfreunde, 
 
 
der Garten liegt brach und ruht sich aus. Auch für uns ist es 
 
- die Zeit zum Innehalten und zur Besinnung 
- die Zeit für Gartenbücher und Rückblick auf das 

vergangene Jahr sowie 
- die Zeit für Planungen für das nächste Gartenjahr und 
- die Vorbereitungszeit auf die bevorstehende 

Fachgruppentagung 2018 in Flensburg. 
 

Es erwartet uns ein tolles und abwechslungsreiches 
Programm, dass von Karin und Hans Nicolaisen vorbereitet 
wurde. 
Wir werden auch die Grenze nach Dänemark überschreiten und interessante Gärten 
und deren Besitzer kennen lernen. 
 
Und wer darüber hinaus noch Lust und Zeit hat, der bleibt einfach ein paar Tage 
länger in Flensburg und macht sich mit einigen Leuten am 05.06.2018 auf zum 
Raritätenpflanzenmarkt nach Kolding/Dänemark. Wir werden auch mit dabei sein. 

Die Verlängerung kann direkt mit dem Hotel abgestimmt 
und gebucht werden, mit dem Hinweis auf unsere Hosta-
Tagung. Die Hotelkosten betragen für die Verlängerung:  
Einzelzimmer 85,00 € pro Nacht, inkl. Frühstück und 
Doppelzimmer 115,00 € pro Nacht, inkl. Frühstück. 
 
Hinweisen möchte ich auf unsere Jahresversammlung, die 
dann am Samstag nach dem Abendessen stattfindet. Eine 

Tagesordnung sende ich Ihnen noch separat zu.  
Im Anschluss daran findet wieder eine Hosta-Versteigerung statt. Es dürfen herzlich 
gerne Hosta-Spenden mitgebracht werden, die besonders oder überzählig sind. Der 
Erlös ist wieder für die Kasse der Fachgruppe bestimmt.  
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Es wurde bei der letzten Jahrestagung mehrfach der Wunsch nach einer Blattschau / 
-ausstellung geäußert, sodass wir diese wieder durchführen werden. Das Thema der 
Blattschau werde ich Ihnen / Euch noch mitteilen. 
Ich hoffe, dass wir wieder eine große Anzahl von Hosta-Blättern ausstellen können. 
 
Das Tagungsprogramm mit Informationen zu den Gärten sowie ein Anmeldeformular 
liegen bei. Bitte beachten Sie den Anmeldetermin bis zum 15.02.2018 sowie einen 
gültigen Pass oder Reisepass für den Besuch in Dänemark. 
 
Ich würde mich freuen Sie / Euch bei unserer nächsten Jahrestagung in Flensburg, in 
der Zeit vom 31.05. - 03.06.2018, begrüßen zu dürfen. 
 
Eine gutes neues Jahr wünscht Ihnen / Euch aus dem Münsterland 
 
 
Martin Linnenschmidt 
 
 
 
Anlagen: 


