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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

auch  uns  hat  die  Corona-Krise  leider  hart  getroffen:  in  diesem  Frühling  können  unsere
traditionellen Tomatentage, wie auch viele andere Saatgutbörsen und Jungpflanzenmärkte, wegen
der Einschränkungen nicht stattfinden. Für den VERN e.V. sind diese Frühlingsveranstaltungen
eine wichtige Einnahmequelle, die unseren Verein das ganze Jahr über stützen. 

Nun macht aber der Frühling vor der Covid-19-Pandemie nicht halt, es wächst, blüht und grünt
auch bei uns kräftig und zahlreiche Jungpflanzen, darunter wieder viele interessante Raritäten,
warten dringend auf neue Abnehmer*innen. 
Wir  haben  den  Jungpflanzenverkauf  deshalb  für  dieses  Jahr  neu  organisiert,  damit  unsere
Pflanzen  doch  noch  den  Weg  in  Ihren  Garten  oder  auf  Ihren  Balkon  finden  und  wir  unsere
finanziellen Verluste einschränken können.

Deshalb starten wie hier diesmal einen Aufruf in eigener Sache -  helfen Sie uns und retten Sie
unsere Jungpflanzen!

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start in den Frühling und bleiben Sie gesund!

 Jung p f l anz enve rkau f  –  A l t e  S o r t en  und  R a r i t ä t e n  vom  VE R N  e .V.
 R e t te n  S ie  d ie  S or te n vie l fa l t !
                                                      

Liebe Gärtner*innen, liebe Freund*innen der Vielfalt, liebe Gartenfachberater*innen, liebe Solawi‘s,
wir bitten Sie heute um Ihre Unterstützung: Helfen Sie uns, die Kulturpflanzenvielfalt zu erhalten!

Aktuelle Situation: Ab Ende April bieten wir wie in jedem Jahr eine große Vielzahl an Jungpflanzen 
an. Allein bei den Tomaten haben wir Jungpflanzen von über 100 verschiedenen Sorten angezogen! 
Wegen der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie mussten wir aber leider alle unsere 
Frühlingsveranstaltungen absagen und befürchten nun auf unseren Jungpflanzen sitzen zu bleiben!

Dieses Jahr bieten wir über 100 verschiedene Tomaten-Sorten als Jungpflanzen an. Darunter 
befinden sich beispielsweise:

1

http://www.vern.de/


VERN-Sonder-Newsletter April 2020

 B londköp fchen ,  Gardeners  De l i gh t ,  Marokkan ische  F laschen tomate ,  
 Everg reen ,  Green  Zebra ,  Tiger  S t r iped ,  Ba lcony  Charm,  Barby,  Mosk wi t sch ,  
 Ochsenherz ,  Ros i i  Marun te ,  S tab  Obs t tomate,  Ba l i  Cher r y,  Go ldene  Kön ig in ,
 Go t t  de r  L iebe ,  Mex ikan ische  Hon ig tomate ,  Anna  Ruskaya ,  Bo le ro ,  Berner
 Rosen ,  B lack  Zebra ,  Da t te l we in ,  Ochsenherz  Wole  so rce ,  Ro tes  E i ,  B lack
 P lum,  Sch wärze ls  F re i l and tomate,  S t ie rherz  v.  Kasachs tan ,  Tschech ische
 Ge lbe ,  Ven i  Vid i  Vic i ,  e t c .

Und das ist nur eine kleine Auswahl unserer Sorten. Entdecken sie weitere Sorten in unserer 
Sortenliste mit Beschreibungen unter dem Link: https://vern.de/wp-
content/uploads/2020/04/Jungpflanzenliste-2020.pdf

Sie finden dort nicht nur das enorme Sortiment an Tomatenraritäten, sondern auch besondere 
Paprika-, Zucchini-, Kürbis- und Gurkensorten. Ergänzend zur dieser Online-Sortenliste sind auch die
Zucchini Sorten: Cocoze l le  von  Tr ipo l i s ,  B lack  Beau t y  und Go ld  Rush , sowie die 
Melonensorten Ko lchozn ica  und Sar y  Gu l jab i  erhältlich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Holen Sie sich die Kostbarkeiten in Ihren Garten! Retten Sie die Jungpflanzen – Und helfen Sie der 
Kulturpflanzenvielfalt!

Wie kommen Sie an die Raritäten?

Die Sortenliste ist einsehbar unter https://vern.de/wp-content/uploads/2020/04/Jungpflanzenliste-
2020.pdf

Der Preis pro Pflanze beträgt:

Tomaten-Raritäten: 2,50 €/pro Pflanze
Gurken, Kürbis, Zucchini, Paprika: 3,00 €/pro Pflanze
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Tausende Tomaten-Jungpflanzen wachsen heran und suchen 
einen Platz an der Sonne

Die Sorte Veni vidi vici nach dem Zitat von Cäsar: "Ich 
kam, sah und siegte"

https://vern.de/wp-content/uploads/2020/04/Jungpflanzenliste-2020.pdf
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Verkauf ab Hof mit erweiterten Öffnungszeiten

Ab Montag 27.04. bis Freitag, 15.05. bieten wir unsere Jungpflanzen Raritäten im Verkauf ab Hof in 
Greiffenberg an. Durch die erweiterten Öffnungszeiten wird es möglich sein, ausreichend Abstand 
untereinander zu wahren.

Die Öffnungszeiten ab dem 27.04. im Schaugarten in Greiffenberg sind:

Montag bis Samstag vom 10 – 16 Uhr
Erweiterte Öffnungszeiten vom 2.5. – 8.5. von 10-18 Uhr

Sammelbestellungen ab 50 Pflanzen mit Selbstabholung 
sind uns am liebsten. Sprechen Sie mit Ihren Gartenfreunden, 
Nachbarn, Freunden oder Bekannten. Damit ermöglichen Sie 
uns eine einfachere Bestellabwicklung. Sie können bis zum 
27.04. eine Sammelbestellung ab einer Menge von 50 Pflanzen
bei uns reservieren und Ihren möglichen Tag der Selbst-
Abholung angeben. Wir stellen Ihre Pflanzen dann für Ihre 
Abholung bereit. Es wäre gut, wenn Sie den passenden 
Geldbetrag gleich mitbringen.

Lieferungen ab 150 Pflanzen nach Berlin sind auch möglich. 
Ab einer Sammelbestellung von 150 Pflanzen können wir eine 
Lieferung nach Berlin organisieren. Hier kommt neben dem 
Preis pro Pflanze noch eine Lieferpauschale von 40,- € pro 
Standort hinzu. Geben Sie hierfür bei der Bestellung eine 
Telefonnummer an. Wir melden uns bei Ihnen und vereinbaren 
gemeinsam einen Liefertermin.

Die Bestellung erfolgt auf folgenden Wegen:

- Per Online-Formular unter https://vern.de/bestellung/saatgut-bestellung/
(Das Formular für Saatgut kann auch für Jungpflanzen verwendet werden, bitte in der 
Nachrichtenzeile angeben, dass Jungpflanzen vorbestellt werden und eine 
Terminvereinbarung für die Abholung gewünscht wird.)

- Per PDF Formular zum Ausdrucken unter https://vern.de/bestellung/ 

- Per E-Mail unter info@vern.de 

- Per Fax: 033334/ 85102

- Per Post: Ihren Bestellzettel schicken Sie an 
VERN e.V.
Burgstraße 20
16278 Angermünde OT Greiffenberg

Sie unterstützen uns damit sehr! Vielen Dank!

Vielfältige Grüße vom Gartenteam des VERN e.V.
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Die Gurke "Berliner Aal"
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 Ze i t  zum  K ar to f fe lp f l a nzen  –  Au sw ah l  be so nder er  S or te n  
 ve r fü gbar

Ende April bis Anfang Mai ist gerade die richtige Zeit
zum Pflanzen von Saatkartoffeln. Beim VERN  
https://vern.de/kartoffelschaetze-pflanzen-unsere-
pflanzkartoffeln/ sind noch Saatkartoffeln von 11
verschiedenen Sorten erhältlich. Darunter sind die
rotschalige Laura , die altbewährte B in t je , die
wohlschmeckende L inda , die mehligkochende 
Adre t ta  und der farbenfrohe B laue  Schwede .
Ausverkauft sind bisher erst S ieg l inde , Grano la
und Quar ta .

Das Bestellformular finden Sie hier: 
https://vern.de/wp-
content/uploads/2020/01/Bestellformular-
Kartoffeln.pdf 

Weiterhin sind im NaturHofladen Berlin-Malchow, Dorfstr. 35 noch Saatkartoffeln verschiedener 
Sorten erhältlich. Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter http://www.naturschutzstation-
malchow.de/

 H er z l i che n  D a nk  an  u nser e  S pen der in nen  un d  S pe nder  in
 Ze i t en  der  C or on a  K r ise !  

Nach unserem aktuellen Spendenaufruf vom 7. April (https://vern.de/spendenaufruf-corona-krise/) 
sind bereits die ersten Spenden auf unserem Konto eingegangen. Dafür bedanken wir uns sehr 
herzlich bei unseren Spenderinnen und Spendern. Wir sind sehr froh über Ihre Unterstützung. Sie 
machen uns Mut und helfen uns damit, diese Krise zu überstehen. 

Wir freuen uns auch sehr darüber, dass sich Freundinnen und Freunde der Vielfalt von unserem 
Apell, unsere Arbeit durch eine Mitgliedschaft langfristig zu unterstützen, angesprochen fühlten und 
wir sie jetzt als neue Mitglieder begrüßen können. 

Cornelia Lehmann für den Vorstand und das Team des VERN e.V.
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Vielfältige Kartoffeln wollen ins Beet
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Impressum 

Der VERN-Newsletter wird herausgegeben vom 
VERN e.V. - Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg 

Burgstr. 20
D-16278 Greiffenberg/Uckermark 

Tel. 033334-70232 
Homepage: www.vern.de

E-mail: vern_ev(at)freenet.de 

Sofern nicht anders angegeben, stehen die Texte des Newsletters unter einer Creative
Commons Lizenz. Das Copyright der Fotos liegt beim VERN und den Autor_innen.

Redaktion: Petra Steubl
V.i.s.d.P.: Cornelia Lehmann
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