Liebe Fachberaterinnen und Fachberater!
Hier wieder ein paar lnfos:

Sachku ndenachweiskarte Pflanzensch utz:
Ab 27. November diesen Jahres tritt auch für uns die Sachkundenachweiskarte in Kraft. Das heißt in
der
1. Ohne Sachkundenachweiskarte darf keine Schulung / Beratung zum Thema
Pfl anzenschutz mehr durchgeführt werden
2. Ohne Sachkundenachweiskarte dürfen keine Pflanzenschutzmaßnahmen auf
Gemeinschaftsfl ächen (Wege, Parkplätze, Grirnflächen) der KGV durchgeführt
werden

Praxis:

Der LSK bietet in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Gartenakademie und dem LfULG im Februar
2017 erstmalig ein zentrales 4-Tage Seminar (Ausbildung, mündliche & schriftliche Prufung) zum
Erhalt der Sachkundenachweiskarte Pflanzenschutz an, incl. Übernachtung und Verköstigung.
Bitte findet bis zum Sommer 2016 mal heraus, wie viele Fachberater, oder andere Gartenfreunde,
daran teilnehmen würden, damit wir für die Planung rechEeitig die ungefähre Teilnehmezahl wissen.
lch werde dann nochmal eine Umfrage machen. Die formlosen Anmeldungen für dieses Seminar
erfolgen ilber die Stadt-, Regional- und Teritorialverbände in der zweiten Jahreshälfte beim LSK. Die
Kosten (Höhe noch nicht bekannt) sollten die Mitgliedsverbände übernehmen.
Jeder Verband sollte entsprechend seiner Größe trber einige Fachberater mit Sachkunde verfügen,
und diese sollten dann auch für eventuelle Aufgaben im Verband zur Verfügung stehen (Schulungen,
Vortrage, PS-Maßnahmen). Allerdings brauch nicht jederVerein einen Fachberater mit
Sachku ndenachweiskarte.
150 Stunden Programm:

Auch nächstes Jahr finden wieder die Seminare zur Ausbildung von Fachberatern an der Sächsischen
Gartenakademie statt. Die Neuanmeldungen von interessierten Gartenfreunden aus den
Mitgliedsverbänden sollten in den ndchsten Wochen beim LSK eingehen. Also bitte nochmal
umhören.
Termine:

Mäz

-

Obstanbau im Garten
Der ökologische Garten
27 . Juni bis 1. Juli - Wochenlehrgang incl. Exkursion
11.112. November - Pflanzenschutz
11.112.
15.116.

April-

Tag des Fachberaters:
Der Tag des Fachberaters findet nächstes Jahr am 18. Juni in Löbau statt, auf dem Gelände der
ehemaligen LGS. Alle Verbandsfachberater werden dazu rechtzeitig eingeladen.

Handbuch für den Fachberater:
Das ilberarbeitete Handbuch für den Fachberater steht spätestens gegen Ende des ersten Quartals
2016 zurVerfügung. Dazu bitte bis Anfang 2016 herausfinden, wie viele Exemplare benötigt werden
und diese beim LSK anfordern.
Selbstgemachte Spritsbrühe:
Zwischenzeitlich war es verboten, SpriEbrühen selbst herzustellen. Jetzt entsteht gerade bei der EU
eine Liste von Grundstoffen, aus denen man Spritzbrilhen selber herstellen dart. Zujedem dieser
Grundstoffe wird es ein Datenblatt geben. Bis jetä gibt's das leider nur vom Ackerschachtelhalm, mit
weiteren ist aber in Zukunft zu rechnen.
bvl.bund.de , in die Suchmaske dann ,,Anwendung von Grundstoffen" eingeben

Gebt als Verbandsfachberater diese lnfos bitte an Eure Vorstände weiter.
lch wünsche dann schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch! Lasst uns die
nächsten Wochen mal etwas vercchnaufen, so dass wir im kommenden Jahr wieder richtig
durchstarten können. Ganz vielen Dank für das hohe Engagement und bis die Tagel

Jörg Krüger
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