Resümee unserer Bonsaiausstellung 2022
Nach 5 Jahren war es wieder soweit – Clubausstellung in Birgitz!
Im Rahmen einer Ausstellung im Vereinszentrum Birgitz konnten wir unsere Bäume
präsentieren.
Es war für uns alle eine Herausforderung und spannend, eine Ausstellung machen zu
können.
Jede Hand wurde gebraucht und jeder hatte eine spezielle Aufgabe, die erledigt
werden musste. Nur durch dieses gemeinsame Tun war diese schöne Ausstellung
überhaupt möglich.
Mit Hilfe des Planungsstabes hat unser Harrie (Clubobmann) jedes kleinste Detail
durchdacht und organisiert. Einige Zusammenkünfte dieses Teams waren nötig, um
letztendlich ein gutes Konzept zu entwickeln.
Es konnten dieses Mal unglaublich viele Baumpaten gewonnen werden. Besonders
aktiv war unser Clubobmann; ihm sind die meisten der Baumpaten zu verdanken.
Eine Besonderheit ist, dass sie ab sofort online auf unserer Homepage besucht werden
kann.
Diese Möglichkeit hat die Firma Kofler geschaffen und zur Verfügung gestellt.
Deshalb ein großes Dankeschön für die tolle Arbeit dem Chef der Firma Kofler.
Eine Herausforderung war auch das Verteilen der Werbezettel.
Gemeinsam konnten wir einen Großteil der Werbezettel (4000) verteilen.
Unser Clubobmann hat gute Kontakte zum ORF und zur Tiroler Tageszeitung.
Deshalb kam es zu zahlreichen Einschaltungen im ORF, einem Bericht in der Tiroler
Tageszeitung und einem Interview mit unserem Sepp Hofer.
Wesentlich beteiligt am Erfolg der Ausstellung waren Georg Frener und Albin Painer.
Gemeinsam wurde von ihnen für jeden Baum der optimale Platz, kombiniert mit
schönen Beistellpflanzen, gefunden. Dieser professionelle Aufbau und die sich daraus
ergebende Harmonie ergab ein spürbares, schönes und gelungenes Gesamtbild.
Fritz hat neben Schalen auch Kusamonos ausgestellt. Für viele Besucher unbekannt,
doch etwas Besonderes, das leicht umzusetzen scheint.

Bei der Ausstellung wurden die Besucher von zahlreichen Clubmitgliedern gut
begleitet. Es konnten alle Fragen beantwortet werden und jeder hat auch hier sein
Bestes gegeben. Danke an alle, die hier tätig waren!
Schön war für die Besucher auch der freundliche Empfang beim Eintritt.
Die Ausstellung startet für die Besucher beim Eingang schon mit einem guten Gefühl.
Das Publikum hatte zudem die Möglichkeit, den „Publikumsbaum“ zu wählen.
Es wurde der wunderschöne, rote Ahorn von Erika gewählt.
Den Siegerpreis, eine schöne Schale von Conny, konnte Harrie bereits Erika
überreichen.
Besonders erfolgreich war auch unser Verkaufsteam.
Über 2 Jahre haben wir Pflänzchen gezogen, diese eingetopft und bei der Ausstellung
zum Verkauf angeboten. Die Besucher waren begeistert und kauften viel und gerne.
Daneben wurden auch handgefertigte Zwerglein verkauft.
Gerlinde hat bei dieser Station mit ihrem fachlichen Wissen viele Fragen der Besucher
beantworten können; war hier eine wertvolle Unterstützung.
Wie schon bei der letzten Ausstellung, boten wir neben Getränken auch zahlreiche
Torten an. Auch hier waren die Damen, die diese Station betreuten, äußerst
erfolgreich.
Ohne die zahlreichen Tortenspenden unserer Clubmitglieder wäre auch hier der große
Erfolg nicht zu erzielen gewesen. Danke an alle Tortenspender/innen!
Wir möchten uns herzlich beim Bürgermeister der Gemeinde Birgitz, Herrn Ing. Markus
Haid, sowie den Gemeinderäten bedanken.
Durch die Zurverfügungstellung des Gemeindezentrums war es unserem Club
überhaupt möglich, in einem so schönen Rahmen eine Ausstellung machen zu können.
Danke auch den Jungbauern, die uns das Zelt geliehen und auf- und abgebaut haben!
Es ist zum Schluss zu sagen, dass eine besonders positive und wohltuende
Grundstimmung die Ausstellung getragen hat.
Die Besucher waren gut gestimmt und beeindruckt.

Der Eindruck war, dass jeder Besucher etwas Schönes mitnehmen konnte, sei es ein
Pflänzchen, einen Zwerg, einen Kuchen oder einfach nur, eine schöne Zeit erlebt zu
haben.

Die Ausstellung hat wieder einmal gezeigt, warum wir alle so gerne Bonsaianer sind. Es
ist wunderschön, Teil dieser Gruppe, dieser Bonsaifamilie zu sein.

Danke an alle, die dazu beigetragen haben, dass die Ausstellung so ein Erfolg geworden
ist.

