
Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
 
wie wir bereits auf der letztjährigen Tagung in Wiesbaden angekündigt hatten, findet die 5. 
Bundestagung zur  
     

                                „Gärtnerausbildung in Kommunen“  
am 13.10.2017, 10:00 bis ca. 17:00 Uhr in Hamburg auf dem Ohlsdorfer 

Friedhof und zwar im  
 

Forum Ohlsdorf, Fuhlsbüttler Str. 756, 22337 Hamburg  

 
 statt.  

 

 

Zu dieser Veranstaltung laden wir Sie sehr herzlich - auch im Namen der Kolleg/innen aus 
Hamburg - ein und bitten um ihre baldige Anmeldung!  

Bitte leiten Sie diese Einladung an die zuständigen Kolleg/innen in Ihrer Stadtverwaltung 
weiter, falls Sie persönlich nicht oder nicht mehr der/die richtige Ansprechpartner/in sein 
sollten oder weitere Personen mit diesem Thema befasst und möglicherweise an einer 

Teilnahme interessiert sind. Ausbilder, aber auch die zuständigen Abteilungs- und Amtslei-
ter sind angesprochen und sehr herzlich eingeladen. Die Teilnahem lohnt sich! Die Lan-
desgruppen- und Arbeitskreissprecher werden gebeten, über ihre jeweiligen Verteiler auf 
die Veranstaltung hinzuweisen, um möglichst alle Interessent/innen zu erreichen. Für das 
Zukunftsthema der gärtnerischen Berufsausbildung ist es in Zeiten des demografischen 
Wandels wichtig, dass sich möglichst viele Kommunen über Fragen der Qualitätssiche-

rung in der Ausbildung austauschen.  

Auf dem Programm 2017 steht zunächst die Vorstellung des Ausbildungsbetriebs für 
Gärtner/innen der Fachrichtung "Friedhofsgärtner/in" bei der AöR Hamburger 

Friedhöfe. Dies geschieht zunächst im Vortrag und dann vor Ort mit einer Besichtigungs-
umfahrt auf dem Ohlsdorfer Friedhof, dem mit 389 ha Fläche größten Parkfriedhof der 

Welt! Dabei werden wir auch die Aufgaben und Einsatzbereiche der Azubis näher kennen 
lernen.  

Nach einer Mittagspause mit Imbiß wird am Nachmittag ein Einführungsreferat von 
Constantin Bräunig vom Netzwerk "Unternehmen integrieren Flüchtlinge" in das The-
ma der Integration durch Ausbildung einführen und rechtliche Aspekte, Fördermöglich-
keiten usw. erläutern. Dabei ist Gelegenheit zu Rückfragen und Diskussion gegeben, da 

dieses Thema in zahlreichen Kommunen aktuell ist. Wir hatten es deshalb im letzten Jahr 
für die diesjährige Veranstaltung auf die Tagesordnung gesetzt.  

Der weitere Nachmittag wird wunschgemäß wieder der offenen Diskussion unter den 
Teilnehmer/innen vorbehalten sein. Bitte sammeln Sie konkrete Fragen und Diskussi-

onspunkte und senden uns diese baldmöglichst zu, damit wir die Diskussion vorbereiten 
und strukturieren können.  

Für diejenigen, die eine weite Anreise haben und bereits am Vortag anreisen, haben die 
Hamburger Kollegen in unmittelbarer Nähe zum Tagungsort im Hotel BEST WESTERN 

"Amedia Hamburg", Alsterdorfer Str. 575a, 22337 Hamburg, unter dem Stichwort 
"GALK" ein Zimmerkontingent reserviert. Bitte reservieren Sie baldmöglichst, spätestens 
jedoch bis zum 31. August 2017, danach verfällt das Kontingent. Gebuchte Zimmer kön-



nen noch bis 24 h vor der Anreise vom Gast kostenfrei storniert werden. Selbstverständ-
lich können Sie auch in anderen Hotels Ihrer Wahl eine Unterkunft buchen.  

 

Füllen Sie bitte das beigefügte Anmeldeformular vollständig aus und senden es bald-
möglichst unterschrieben zurück und zwar per mail an:                  

geschaeftsstelle@galk.de  

Bitte überweisen sie die Tagungspauschale in Höhe von 95,- Euro für Einzelpersonen 
oder Vertreter/innen von Städten, die Mitglied bei GALK e.V. sind, und 115,- Euro für 

Nichtmitglieder ohne weitere Aufforderung auf das angegebene Konto der Geschäftsstel-
le der GALK e.V. (Bankverbindung: IBAN: DE49 2005 0550 1263 1344 

11,  BIC:  HASPEDEHH).  

In der Tagungspauschale sind die Kosten für Tagungsunterlagen, Mittagessen, Sitzungs-
getränke usw. enthalten.  

 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme und fruchtbare Diskussionen.  
 

 

 

 

 
Für den GALK AK Ausbildungswesen grüßt Sie herzlich 

 
Burkhard Nolte  
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