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Leidenschaft 
für Obst & 
Garten leben!

Leitbild Landesverband für Obstbau, Garten 
und Landschaft Baden-Württemberg e.V. (LOGL)
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Wozu benötigt der 
LOGL ein Leitbild?
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Für eine lebendige  
Obst & GartenkulturDieses Leitbild formuliert Selbstverständnis, Aufgaben und Ziele der Obst- und

 Gartenbauvereine in Baden-Württemberg und deren Dachorganisation LOGL
 (Landesverband für Obstbau,  Garten und Landschaft Baden-Württemberg e.V.) 
sowie der verbindenden Kreis- und Bezirksverbände.  Es ist das Fundament unseres
 Denkens und Handelns und leitet sich ab aus den Erfahrungen der zugehörigen 
57 Kreis- und Bezirksverbände mit seinen 919 Orts vereinen und über 101.000 Mit -
gliedern. Es wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Förderung einer vielfältigen Gartenkultur, die Bewahrung  unserer so reichen
 Kulturlandschaft, die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für Themen der
Obst & Gartenkultur zu  wecken sowie Fachwissen zu erhalten und  weiterzugeben
sind - und das seit nunmehr über 130 Jahren(!) - nur  einige der ideellen Grund lagen
und Leitideen u nserer Arbeit.

In das vorliegende Leitbild sind die Erkenntnisse unserer Funktionsträgerseminare
der Jahre 2006 bis 2008 - „OGVs fit für die Zukunft“ - wesentlich mit eingeflossen. 
Es soll dazu dienen, die wertvolle  Arbeit der Basis sowie der Dachorganisation zu
 dokumentieren und zu verzahnen, Anregungen für künftige Entwicklungen und
neue Handlungsfelder zu geben und ein gemeinsames Verständnis für unsere
 Arbeit und Ziele zu schaffen.

Leidenschaft für Obst & Garten leben! 

... für LOGL-Mitglieder  Philosophie und Selbstverständnis in einem.

UNSER FUNDAMENT



130 Jahre Tradition 
und Verantwortung
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Was mit den Gründungen des Württembergischen Obstbauverein (1880) und dem
 Badischen Landesobstbauverein (1893) begann, entwickelte sich in den zurückliegen-
den über 130 Jahren zu einer starken und bekannten Interessensvertretung in ganz
Baden-Württemberg - dem LOGL e.V..

Stand damals zunächst die Rolle des Obstbaus als Säule der Ernährung der Bevölke-
rung im Fokus, änderten sich diese Aufgaben und Ziele im Laufe der Jahrzehnte hin
zu den  Themen Gartenkultur fördern - Landschaft bewahren.

Bereits 1881 brachte der Württembergische Obstbauverein mit der Zeitschrift 
Der Obstbau seine eigene Monatszeitschrift heraus. 

Zum 1. Januar 1968 schlossen sich der Württembergische Landesobstbauverband und
der Badische Landesobstbauverband zum Landesobstbauverband Baden-Württem-
berg zusammen. Das neue Verbandsorgan wurde die Zeitschrift Obst & Garten, die
im C. F. Müller Verlag und im Verlag Eugen Ulmer gedruckt wurde. 

Auf der Mitgliederversammlung am 18. September 1971 wurde eine neue Satzung
 beschlossen, die die Aufgaben des Verbandes vom Obstbau auf Gartenbau und Land-
schaftspflege erweiterte, wodurch auch der Name in Landesverband für Obstbau Gar-
ten und Landschaft Baden-Württemberg e.V. (LOGL) geändert wurde. 

Seit 1997 gibt es die vom LOGL initiierte landeseinheitliche Ausbildung zum 
„LOGL- geprüften Obst & Garten Fachwart®”, die meist von den Kreisverbänden der
Obst & Gartenbauvereine zusammen mit den Landratsämtern durchgeführt wird.

Heute sind in der Dachorganisation der Obst & Gartenbauvereine in Baden-
Württemberg über 101.000 aktive Mitglieder  zusammengeschlossen - eine starke
 Gemeinschaft mit einer starken Stimme für Obst & Garten.

1Zur Geschichte



Die Obst & Gartenbauvereine haben es seit jeher verstanden,
die Veränderungen in unserer Gesellschaft, der Gartenkultur,
des  Klimawandels, des Landschafts- und Naturschutzes, des
politischen  Umfelds etc. anzunehmen und darauf zu reagieren. 

So begegnen wir heute einem schwindenden Fachwissen 
im  Bereich Obst &  Gartenbau, dem Vergessen von alten
 Gartenweisheiten und dem Wandel vom Nutz- zum Zier -
garten. Ebenso spielen Veränderungen durch Globalisierung,
Gen technik, Pflanzenschutz bis hin zum Wandel von Umwelt -
bewusstsein aber auch rasante Veränderungen der Medien
und Kommunikationsmöglichkeiten eine große Rolle.

Die Themenfelder, die auf die Obst & Gartenbauvereine
 einwirken, machen es  notwendig, gemeinsame Ziele und
 Strategien für die Zukunft neu zu definieren. 

2 Die Obst- und 
Gartenbauvereine heute



Leidenschaft für 
Obst & Garten leben!
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Im Frühjahr 2012 wurde auf Basis von über 140 eingesandten  Vorschlägen das neue
Leitmotto des LOGL bestimmt. Ziel des Wettbewerbs war es unter anderem, einen
 Slogan zu finden, der sich im Gedächtnis verankert und positive  Gefühle und
 Wünsche vermittelt. Dabei sollte er einfach und  prägnant sein.

In Anlehnung an das Kürzel des Landesverbandes L-O-G-L und stellvertretend für das
Selbstverständnis unseres Vereines stand der neue LOGL-Slogan schließlich fest:

Leidenschaft für Obst & Garten leben!

Im Kontext beschreibt dieses Leitmotto somit unsere generelle Motivation - vom
 einzelnen OGV-Mitglied bis hin zur Dachorganisation. Wir treten aktiv und mit
 großer Leidenschaft für den Erhalt unserer Gartenkultur, unserer durch Streuobst-
wiesen geprägten Kulturlandschaft, den Naturschutz und für ein freundliches
 Miteinander in einer starken Gemeinschaft ein.

3Das Leitmotto
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Wie entstand 
das Leitmotto?
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4Die LOGL-Leitsätze

Gartenkultur fördern -
Landschaft bewahren

Wir fördern aktiv die Gartenkultur!

Wir bewirtschaften und gestalten aktiv unsere Gärten im Einklang mit der Natur!

Wir sind offen für Neues und reagieren aktiv auf Veränderungen in unserem Umfeld!

Wir sind offen für Ideen & Anregungen unserer Mitglieder und binden diese aktiv ein!

Wir nutzen aktiv Möglichkeiten der Kommunikation nach innen und außen!

Wir setzen uns aktiv und fachlich für den Erhalt und die Pflege 
unserer Streuobstwiesen ein!

Wir erhalten Fachwissen und geben es aktiv weiter!

Wir fördern aktiv unseren Gemeinschaftssinn!

Unser übergeordneter Leitsatz: Gartenkultur fördern - Landschaft bewahren 
beschreibt treffend in aller Kürze unsere primäre Zielsetzung und bestimmt unser
Denken und  Handeln. Bei genauerer Betrachtung steht unsere  Arbeit jedoch noch 
für weit mehr - dargestellt in den folgenden LOGL-Leitsätzen:

Wir begeistern aktiv Kinder und Jugendliche für die Obst & Gartenkultur!



11

4.1

Wir setzen uns aktiv und fachlich für den Erhalt 
und die Pflege unserer Streuobstwiesen ein!
Der LOGL und alle OGVs sehen in der Förderung des Streuobstanbaues eine wesentliche
Grundlage zum Erhalt unserer vielfältigen Kulturlandschaft. Dieses Ziel erreichen wir unter
 anderem durch: 

Förderung und Pflege von Streuobstwiesen, z.B. anlässlich der jährlichen, 
landesweiten „Streuobstpflegetage” 
Fortbildungsveranstaltungen 
vielfältige Informationsveranstaltungen, z.B. zu den Themen Sortenerhaltung, 
Neupflanzungen, Altbaumpflege etc.
Ausbildung zum LOGL- geprüften Obst & Garten Fachwart®

4.2

Wir fördern aktiv die Gartenkultur!

In der aktiven Förderung der Gartenkultur sehen wir einen wesentlichen Beitrag zum
Erhalt vielfältiger Nutz- und Ziergärten. Mit Hilfestellungen für den Freizeitgarten-
bau sichern wir den  Erhalt der Gartenkultur in unserer Umgebung. Durch eine öko -
logisch ausgerichtete Erhaltung und Gestaltung von  privatem Grün liefern wir einen
Beitrag zu einer lebendigen  Gartenkultur. 

Wir fördern umweltgerechtes Gärtnern unter anderem durch:

Weitergabe von Fachwissen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Tipps und Schulungen zu vorteilhafter Gartengestaltung
Landesweite Aktionen „Tag der offenen Gartentür” etc.

Bewährte und sinnvolle Erfahrungen aus der  Vergangenheit kombinieren wir mit
den umfassenden Erkenntnissen unserer Mitglieder.



Wir begeistern aktiv Kinder und Jugendliche 
für die Obst & Gartenkultur!

4.3

Wir sind für alle da! Gerade das Thema Familienfreundlichkeit nimmt einen  großen
Stellenwert ein.  Kinder und Jugendliche  fühlen sich in unserem Verein  besonders
wohl und sind  eingebunden in ein soziales Netzwerk. Bei uns  treffen sich regelmäßig:

Jung und Alt
Kinder- und Jugendliche
Familien

Kinder- und Jugendliche frühzeitig für Themen des 
Obst & Gartenbaus zu sensibilisieren, junge Familien 
anzusprechen sowie  interessante Programme und 
Betätigungsfelder gerade auch für Familien zu bieten, ist
eines unserer wichtigen Ziele. 

Wir erhalten Fachwissen und geben es aktiv weiter!

4.4

Wir verfügen über eine hohe Fachkompetenz, greifen aktuelle  Themen auf und
 nutzen jede Möglichkeit zur Weiterbildung. 

Wir wollen Natur begreiflich und erlebbar machen. Durch  erlebnispädagogische
Maßnahmen, Information, Austausch und Weitergabe von Wissen an junge und
 erwachsene Menschen, an die Wirtschaft, Politik und Verwaltung, steigern wir die
Sensibilität für das Thema Obst & Garten.

Wir bieten
Hilfe und Unterstützung für Träger öffentlicher Belange

Wir sorgen dafür, dass
Fachkompetenz erweitert, aktualisiert und an Jung und Alt weitergeben wird

Wir unterstützen
durch fachkompetente Beratung, Begleitung und Betreuung



Wir bewirtschaften und gestalten aktiv 
unsere Gärten im Einklang mit der Natur!
Verbundenheit mit der Natur und Nachhaltigkeit prägen die  Inhalte unserer
 Vereinsarbeit. Themen wie „Nützlingsförderung”, „Selbstversorgung durch Eigen -
anbau” oder „Die standortgerechte Pflanzung” spielen hier eine besondere Rolle.

Es liegt uns insbesondere am Herzen:

für eine intakte Umwelt zu sorgen
praktischen Umwelt- und Naturschutz zu leben
Zugang zur Natur und Erhöhung der Lebensfreude 
durch Naturerlebnisse zu vermitteln
dabei die Nachhaltigkeit stets zu berücksichtigen
und beständig die Wertschätzung für und die 
Verbundenheit mit der Gartenkultur zu fördern

4.5

Wir fördern aktiv unseren Gemeinschaftssinn! 

...durch 

eine „lebendige” Gemeinschaft unserer Mitglieder
den Ausgleich und Stressabbau und eine allgemeine Gesundheitsförderung 
aufgrund der Arbeit im Garten
die Förderung sozialer Integration

Jeder Verein kann somit im Umfeld der Themen Obst & Garten eine „Heimat” bieten,
in der durch vielfältige Aktivitäten und  Aktionen ein starkes „Wir”-Gefühl und nach-
haltiger Zusammenhalt entsteht.

So werden attraktive Vereinsprogramme mit  jahreszeitlichen Schwerpunkten und
zielgruppenspezifische Angeboten umgesetzt. Aktuelle und traditionsbewusste
 Themen werden aufgegriffen und bieten viele Anreize für ein aktives Vereinsleben.

4.6
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Wir sind offen für Neues und reagieren aktiv
auf Veränderungen in unserem Umfeld!

4.7

Innovation und Tradition
Mit Blick in die Zukunft stellen wir uns aufgeschlossen neuen Ideen und 
aktuellen Themen. Traditionsbewusstsein und Aktualität sind für uns dabei 
kein Widerspruch.

Wir beweisen Mut zu Neuem
Wir greifen Impulse und Ideen auf
Wir nehmen aktuelle Entwicklungen im Programm auf
Wir sichern durch Kreativität unsere Zukunft
Wir bewahren Werte und führen Traditionen fort

Wir sind offen für Ideen & Anregungen unserer
 Mitglieder und binden diese aktiv ein!

4.8

Die Interessen und Bedürfnisse unserer  Mitglieder liegen uns am Herzen. Wir gehen
auf diese zu und beziehen sie aktiv bei  Planungs- und Entscheidungsprozessen mit 
ein. In unserem Verein können Jung und Alt in ungezwungener Atmosphäre ein
freundliches Miteinander erleben und leben.

Wir fördern die Identifikation mit dem Verein
Mitglieder werden bei Planung und Organisation aktiv eingebunden
Es werden alle „Willkommen” geheißen, die Lust haben, miteinander ein 
schönes Hobby zu pflegen
Wir sind freundlich und offen für alles und alle
Wir pflegen Harmonie und Behaglichkeit in ungezwungener, 
natürlicher Atmosphäre
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4.9
Wir nutzen aktiv Möglichkeiten der 
Kommunikation nach innen und außen! 
Wir nutzen aktiv die Instrumente zur internen und externen Kommunikation und
Vernetzung. Wir befragen unsere Mitglieder regelmäßig auf vielfältige Weise, wie
z.B. durch Rundschreiben, die Vereinszeitung oder persönlicher Ansprache. Wir in-
formieren offen und nachvollziehbar über Planungs- und Entscheidungsprozesse. 

Aufgeschlossen und kooperativ treten wir nach außen auf und gehen auf die Men-
schen zu. Hier nutzen wir Medien wie Presse, Internet, Faltblätter und Veranstal-
tungen um Jung und Alt auf  unsere Ziele und Inhalte aufmerksam zu machen.

Im Rahmen unserer Netzwerkarbeit bringen wir uns mit unseren fachlichen und
sozialen Kompetenzen aktiv in die Gemeinschaft ein. Für Kooperationsprojekte
mit unserem gesellschaftlichen Umfeld und Initiativen (wie z.B. anderen Verei-
nen, Bildungsträgern, Dorfgemeinschaften etc.) sind wir jederzeit offen.

LOGL-Leitsätze: tägliche
Basis unseres Handelns
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5Unsere Werte und Vorzüge

Wir fördern das Wohl-
befinden unserer MitgliederDas Betätigungsfeld Obst & Garten bietet Raum für alle Menschen, die  

Interesse haben an gärtnerischer Arbeit in freier Natur, vor allem an der  Erhaltung
und Bewirtschaftung von Obstgärten und Streuobstwiesen.

Der Landesverband ist politisch und konfessionell unab hängig. Er fördert und 
entwickelt die Jugend ebenso wie  Senioren und Zuwanderer, die Interesse an 
Vereins- und  Verbandsarbeit und den übergeordneten Zielen des LOGL haben 
und sich in dieser Hinsicht entwickeln und entfalten möchten. 

Mit einer Kombination aus körperlicher Betätigung an  frischer Luft, Erzeugung von
gesunden Obst & Gartenprodukten und der Möglichkeit zur Erholung, leistet jeder
OGV einen wertvollen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise. 

Darauf aufbauend leistet der Verband Bildungsarbeit für Jung und Alt und schafft
 Voraussetzungen für das körperliche und seelische Wohlbefinden. 

Gemeinschaftssinn und Geselligkeit verbinden uns und sind unsere Stärke auf allen
Ebenen. 

Wir verstehen uns als feste Größe deutscher Obst & Gartenkultur und  besitzen Fach-
kompetenz für viele grüne Themen.

Mit unserer Arbeit leisten wir zudem einen deutlichen Beitrag zu den  nachhaltigen
und ganzheitlichen Prinzipien der Agenda 21.



Der LOGL mit seinen Mitgliedsverbänden repräsentiert ein
 breites soziales Spektrum der Bevölkerung und ist einer der
 mitgliedsstärksten Verbände in Baden-Württemberg! Innerhalb
unserer Dachorganisation - dem VGiD - ist unser Landesverband
einer der größten Mitgliedsverbände. Der Erfahrungs- und
 Wissensschatz unserer Mitglieder ist groß und wird gepaart mit
Fleiß und Engagement zur Kraft unseres  Verbandes. Tausende
ehrenamtliche Funktionsträger gestalten die gesamte Verbands-
und Vereinsarbeit im Interesse ihrer Mitglieder. Professionell
durchgeführte Schulungen und Beratungen in unseren Verbänden
und Vereinen sowie auf Landesebene sichern ein kompetentes,
fachliches Wissen unserer Mitglieder.

Der Landesverband, die Mitgliedsverbände und -vereine sowie
die einzelnen Mitglieder arbeiten auf allen Organisationsebenen
eng zusammen. Unterschiedliche Schwerpunktaufgaben und
vielseitige Veranstaltungen der einzelnen Vereine und Verbände
werden als Bereicherung und sinnvolle Arbeitsteilung im Verband
verstanden. Um unseren Mitgliedsverbänden eine optimale und
zielorientierte fachliche Information, Beratung und Anleitung zu
gewährleisten, bedienen wir uns dazu der  Arbeit von verschiede-
nen Arbeitsgruppen, zunehmend elektronischer Kommunikati-
onswege und natürlich unserer Verbandszeitschrift Obst&Garten. 

Als Verband unterhalten wir eine Geschäftsstelle in Stuttgart.
Die hauptamtlichen Mitarbeiter bewältigen vielfältige Koordina-
tionsaufgaben und unterstützen die  ehrenamtlichen Funktions-
träger. Die Mitgliedsbeiträge stellen sicher, dass der  Landes ver -
band seine Verpflichtungen und die von seinen Mitgliedern
 erwarteten Dienstleistungen erbringen kann.

Die große Mitgliederzahl unseres Verbandes bildet für viele Wirt-
schaftszweige unseres Landes einen nicht unerheblichen Markt.
Dieses Gewicht setzt der Landesverband in seinen  Kontakten zur
Landesregierung zu Unternehmen und  Institutionen als Ver-
handlungsargument ein und bietet  seinen Mitgliedern damit
vielfältige Vorteile und Unterstützung.

6 Unsere Stärken



Ein starker Verband steht 
hinter seinen Mitgliedern
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LOGL-Geschäftsstelle mit Sitz in Stuttgart

Erweiterter Vorstand 
(12 Regionenvertreter)

12 Regionen

57 Kreis- und 
Bezirksverbände (KV/BZV)

919 Ortsvereine (OGV)

über 101.000 Mitglieder
(Stand 03/2012)

Engerer Vorstand
(6 Vertreter im Präsidium)

7Unsere Organisation



Gemeinsam  
Größe zeigenAls Interessenvertreter von über 101.000 Bürgern hat das Wort des Landesverbandes

politisches Gewicht, was ständig mit der Unterstützung aller Mitgliedsverbände aus-
gebaut wird und muss.

Bei den Parteien und Verwaltungen in Baden-Württemberg gelten wir als kompeten-
ter Partner und als die offizielle Vertretung der Obst & Gartenbauvereine. Wichtig ist
uns diese Verbindung auf Landes-, Kreis- und kommunaler Ebene. Uns für die Erhal-
tung der Kreisfachberatungsstellen an den Landkreisen einzusetzen, ist uns dabei
ein besonderes Anliegen.

Wir wollen Einfluss nehmen auf anstehende Entscheidungsprozesse. Deshalb achten
wir auf die gegenseitige Information und suchen ständig persönliche Kontakte, um so
die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen. und zu erhalten.

8 Politischer 
Interessensvertreter



Aus der Gesellschaft 
- für die GesellschaftWir wollen alle Mitglieder stets aktuell informieren, damit sie sich mit dem

 Geschehen im Landesverband identifizieren können. Um dieses Ziel unserer
 Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen, bedienen wir uns unter anderem der 
folgenden Instrumente:

Ausbildung zum LOGL- geprüften Obst & Garten Fachwart®
Fachberatung, Fachvorträge
Herausgabe der Verbandsfachzeitschrift Obst & Garten
Fachseminare
Erstellung und Bereitstellung von Info-Material
Fachbeiträge auf Gartenschauen und Messen
Arbeitsgruppe Streuobst / Aktion Streuobstsorte des Jahres
wechselndes fachliches Leitthema
Jugendwettbewerbe, Förderung von Jugendgruppen
LOGL-Homepage 
Aktion „Tag der offenen Gartentüre” 
Aktion „Streuobstpflegetage” 

Darüberhinaus informieren wir unsere Mitglieder durch den  Rundbrief, und 
weitere Informationsangebote. Zudem erhalten die KVs/BZVs den jährlichen, 
umfassenden Geschäftsbericht.

9Unsere 
Öffentlichkeitsarbeit
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Nur gemeinsam 
sind wir starkTradition und Innovation gehören zu unserem Selbstverständnis und sind Quelle der

Qualifizierung unserer Arbeit. Wir sind offen für Impulse aus der Gesellschaft und
Wissenschaft sowie aus der Arbeit anderer Verbände und Vereine.

Wir unterhalten regelmäßige Kontakte zu den zuständigen  Ministerien, zu staatli-
chen Institutionen und Versuchsanstalten, den Landkreisen mit ihren Fachbera-
tungsstellen sowie zu gleich  gearteten Verbänden und Vereinen.

Zu Kreis-, Bezirks- und OGVs anderer Bundesländer pflegen wir freundschaftliche
 Beziehungen und den Erfahrungsaustausch.

10 Unsere 
Kooperationspartner



Zukunft 
braucht Visionen
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Welche Fragestellungen sind für die Zukunft des gesamten LOGL 
von grundsätzlicher Bedeutung? Eine Auswahl folgt hier: 

Wie entwickelt sich der LOGL zahlenmäßig in den nächsten 
5, 10, 50 Jahren?

Wie hoch ist der künftige Stellenwert des LOGL und seiner 
Mitgliedsverbände auf überregionaler/politischer Ebene?

Wie spüren wir neue Trends und Ansichten in den Wissens- 
und Themenbereichen Obst&Garten auf?

Wie erhalten/verbessern wir ein positives und modernes Profil,
und wie werden wir von außen und innen wahrgenommen?

Wie erreichen wir alle Schichten der Bevölkerung als unsere 
potenziellen Zielgruppen und erweitern, verjüngen, qualifizieren
und aktivieren unsere Mitgliederschaft?

Genießt das Ehrenamt im Verein die Wertschätzung und Akzeptanz, 
die es verdient? 

Wie stark sind unsere Werte wie Fachlichkeit, Gemeinschaft, 
Geselligkeit, soziales Engagement noch gefragt?

Wie fördern wir den Dialog der Generationen, erleichtern die 
Integration von behinderten Bürgern sowie von Ausländern und 
Aussiedlern?

11Unsere Zukunft



Wie können wir unsere Kommunikation - z.B. durch den 
Einsatz moderner Kommunikationsmittel - optimieren?

Sind unsere finanziellen und personellen Ressourcen 
entsprechend der erarbeiteten Ziele und Aufgaben 
gesichert und erweiterungsfähig?

Sind unsere Mitglieder bereit, den Verband ideell und 
finanziell zu unterstützen?

Welche Möglichkeiten für neue/weitere Finanzierungs-
quellen für die Verbandsarbeit gibt es?

Wie kann die Vermittlerrolle der KVs/BZVs zwischen 
dem LOGL und den OGVs/deren Mitglieder verbessert 
werden (Stichwort: durchgängige Kommunikation)?

Wie können die unterschiedlichen Standpunkte/Unter-
stützungswünsche der KVs/BZVs/OGVs an den LOGL 
auf einen Nenner gebracht werden?

Was sind unsere gemeinsamen Ziele in aller Klarheit?

Wie kann die Öffentlichkeitsarbeit nach außen und innen 
homogenisiert werden?

...
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Gemeinsam 
Großes leistenWeitere Herausforderungen unserer Vereine für die Zukunft werden 

unter anderem sein: 

Das Umsetzen und die beständige Weiterentwicklung des LOGL-Leitbilds
Die noch stärkere Einbeziehung der Mitglieder durch eine 
Umstrukturierung der Vereinsstrukturen von einem klassischen
zu einem eher projektorientierten Führungsstil 
der Einklang von Tradition und Innovation 
die fachliche Weiterbildung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen 
die Intensivierung der internen und externen Kommunikation 
durch die Schaffung von eigenen Kommunikationsinstrumenten 
(z.B. eigene Zeitung, online-Kommunikation, etc.) 
eine Überarbeitung der bisher genutzten Instrumente zur 
Kommunikation (Faltblatt, Plakate etc.) 
Familienfreundlichkeit, Frauenförderung, Kinder- und Jugendarbeit 
...

12Herausforderungen 
für die Vereine
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Leidenschaft für 
Obst & Garten leben!Im Rahmen der Projektarbeit zur Leitbildentwicklung lässt sich als ein wesentliches

Ergebnis festhalten, dass die OGVs nicht nur die Bedürfnisse ihrer Mitglieder nach
 Erholung, sozialer  Integration und Kommunikation erfüllen, sondern auch ihren
 Zielen von Natur- und Umweltschutz mehr als gerecht werden. 

Damit werden Naturverbundenheit, Obst & Gartenbau in einem sozialen und
 gesundheitsfördernden Kontext gestellt, der eine breite Akzeptanz in weiten Teilen
der Bevölkerung erfährt.

Der langfristige Erhalt der vielfältigen Gartenkultur und der  reichhaltigen Kultur-
landschaft in Baden-Württemberg ist jedoch davon abhängig, dass weiterhin
 Menschen bereit sind, in dieser schönen Umgebung zu arbeiten. Auch künftig
 werden daher die  fundierten fachlichen Hilfestellungen, die der LOGL aufgrund seiner
langjährigen Erfahrung vielfältig geben kann, gefragt sein.

Das vorliegende Leitbild des LOGL soll Ausgangspunkt für eine  gewollte positive Ent-
wicklung und  Veränderung im Verband und der im LOGL zusammengeschlossenen
Vereinen sein.

Letztlich kann und soll das Leitbild des LOGL nur der Auftakt sein - die  eigentliche
 Umsetzung unserer Ziele und Wertvorstellungen benötigt die Unterstützung und das
Engagement aller Mitglieder!

13 Fazit
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