
Die „Blühende Gemeinde“ ist eine Pflanzaktion, deren Ergebnis 

während der Landesgartenschau in der St.-Marien-Kirche sichtbar 

sein wird. 98 unter fachkundiger Anleitung bepflanzte Körbe sol-

len ab April 2019 den Kirchraum zieren und zeigen: Gemeinde lebt 

und ist vielfältig, ist bunt und schön, durch Menschen, die zu ihr 

gehören und sie schätzen, laut und leise. 

Hier können Sie selber pflanzen oder pflanzen lassen und mit Ih-

rem Namen zeigen, dass Sie dabei sind, dass Ihnen Kirche und 

Gemeinde am Herzen liegen.

Durch die Namensschilder, die sowohl im Korb als auch an der 

Rückenlehne des Stuhls zu lesen sein werden, verliert sich die An-

onymität. Menschen begrüßen die Besucherinnen und Besucher 

der Stadt mit Blumen, auch wenn sie nicht direkt am Ort sind.

Wir hoffen auf rege Beteiligung an dieser Aktion und laden dazu 

herzlich ein. Sagen Sie es bitte weiter.

Ihr Initiativkreis St. Marien

Mehr Informationen 
finden Sie auf der Rückseite

Mein BluMenkorB für St. Marien
Blühende Gemeinde zur Landesgartenschau Wittstock



Wer kann MitMachen?
• Jede und jeder, die/der mit Freude dabei ist und St. Marien blühen 

lassen möchte.
• Alle Menschen, die Freude an Pflanzen und blühendem Leben haben.

Wer pflegt die pflanzen?
• Die Pflanzen werden sowohl von ehrenamtlichen Mitarbeitern und 

auch durch professionelle Gärtner betreut.

Welche pflanzaktionen giBt eS?
• 1. Pflanzaktion am 13. April 2019 (Samstag vor Palmsonntag)
• 2. Pflanzaktion am 8. Juni 2019 (Samstag vor Pfingsten)
• 3. Pflanzaktion im August 2019 – wenn erforderlich

WaS koStet die teilnahMe?
• Für die bereitgestellten Pflanzen entstehen Unkosten:
       - Erstbepflanzung 20,00 EUR,
       - für Nachbepflanzung zusätzlich 15,00 EUR.
• Je Pflanzaktion und Teilnehmer gesamt 35,00 EUR

• Den entsprechenden Betrag können Sie im Gemeindebüro bezahlen 
oder auf das folgende Konto überweisen:

       Ev. Kirchenkreisverband Prignitz-Havelland-Ruppin
       

Wo kann ich Mich anMelden?
• Ansprechpartner Projekt „Kirche zur Landesgartenschau“
       - per Mail unter info@laga-kirche-wittstock.de
       - oder telefonisch unter 03394 - 40 30 816 
• Gemeindebüro der Ev. Gesamtkirchengemeinde Wittstock
       - in der St.-Marien-Straße 8 in Wittstock
       - oder per Mail unter b.buro@kirche-wittstock-ruppin.de
       - oder telefonisch unter 03394 - 43 33 14


