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// Rheda-Wiedenbrück (wl). Manchmal trifft man in seinem Leben
Menschen, die einem auf Anhieb so sympathisch sind, dass daraus
tolle Freundschaften entstehen. 
So war es auch bei Cornelia Langreck aus Rheda-Wiedenbrück, die
auf einem Gartenseminar der Landvolkshochschule Freckenhorst
acht Frauen kennenlernte, die alle ähnlich denken und handeln wie
sie. Aus der zuerst lockeren Truppe wurde eine dicke Freundschaft.
Vor einem Jahr haben sich die Gartenliebhaberinnen, die neben Rhe-
da-Wiedenbrück auch aus dem Ruhrgebiet und Rinkerode kommen,
überlegt, einen Gartenblog zu schreiben. Der Name stand schnell
fest: »BeetSchwestern« haben sie ihre Seite genannt.

Inzwischen verbindet die Damen im Alter zwischen 50 und 60 viel
mehr als nur die Lust am Gärtnern. Sie besuchen gemeinsam Gar-
tenmessen, gehen auf Reisen und versuchen sich alle vier Wochen
im Wechsel zu einem Stammtisch zu treffen. Feste Termine sind zu-
dem jedes Frühjahr und jeden Herbst das Gartenseminar in Fre-
ckenhorst, wo ihre Freundschaft begann. 
Da die Gartenliebhaberinnen aus völlig unterschiedlichen Fachge-
bieten kommen, wissen sie gemeinsam eine ganze Menge. »Wir de-

Hausbesuch bei Cornelia Langreck
… eine von neun BeetSchwestern

cken ein breites Spektrum an Wissen über Garten- und Landleben
ab«, erzählt Cornelia Langreck, als Landfrau und Bäuerin aus Lei-
denschaft. Sie wurde auf einem Hof groß und lebt auch heute mit
ihrer Familie wieder auf einem Hof in Nordrheda, wo aktive Land-
wirtschaft betrieben wird. Der große Bauerngarten ist ihre ganz per-
sönliche Leidenschaft. Neben Gemüse sind es auch Stauden und Ro-
sen, die der Hobbygärtnerin am Herzen liegen. 
Unter den anderen BeetSchwestern befinden sich auch noch eine
Kräuterpädagogin, eine Gartentherapeutin, eine Gärtnermeisterin,
eine Imkerin und Staudenfachfrauen. 

Zunächst hatten die Frauen die Idee, ihr geballtes Wissen in ein Buch
zu packen. Doch das stellte sich als logistisches Problem dar. Und so
kam es zum Gartenblog. »Damit sind wir auch stets aktuell und kön-
nen uns auf Fragen unserer Leser einlassen«, weiß Langreck schon
jetzt den Vorteil eines Blogs zu schätzen. 
Am Anfang hatten sie keine Ahnung wie so etwas überhaupt funk-
tioniert. Doch der Mensch wächst ja bekanntlich mit seinen Aufga-
ben und so fragten und probierten sie sich durch. Zusätzlich haben
einen Social Media Kurs besucht und eine Wordpress-Schulung ge-

Die ersten Blumen sind immer das Schönste.
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macht (Anm. der Red.: WordPress ist eine freie Webanwendung zur
Verwaltung der Inhalte einer Website). Heute sind sie mit ihrem Blog
zudem auf Facebook und Instagram recht erfolgreich unterwegs und
auch ein Stück weit stolz, alles so hinbekommen zu haben.

Die Themen im Blog handeln von Gartenleidenschaft, Landleben,
Küche, Einkochen, Hühnern, Bienen, Kräutern, Gemüse, Stauden,
Gartentherapie, offene Gartenpforten, Reisen und vielen anderen in-
teressanten Dingen. Die Gartenfreundinnen schreiben sich durchs
ganze Jahr. Administratorin ist Cornelia Langreck. Bei ihr kommen
die Fragen an, die sie an die passende BeetSchwester weiterleitet. 
Regelmäßig werden auch von den einzelnen Teilnehmerinnen Bei-
träge veröffentlicht, wenn es gerade etwas Neues zu berichten gibt.
Auch eine eigene BeetSchwestern-App gibt es bereits, damit das
Verfolgen des Blogs einfacher wird. 
»Der Blog ist für uns wie ein Stein, der im Wasser seine Kreise zieht«,
erzählt Cornelia Langreck. Sie würde selber so viel Neues dabei ler-
nen, dass es richtig Spaß machen macht. 
Die Frauen bereichern sich gegenseitig. Auch schöne Fotos bekom-
men sie inzwischen ganz gut hin. Die machen sie allesamt selber, da-

mit sie keine Probleme mit mög-
lichen Bildrechten bekommen. 
Wichtig ist allen neuen Beet-
Schwestern jedoch, dass das
Ganze nicht professionell wird.
»Wir möchten damit kein Geld
verdienen und uns schon gar
nicht verkaufen«, erklärt Lang-
reck. Es soll einfach das Teilen an
der Leidenschaft für Garten &
Co. sein. 
Das Einzige, bei dem sie viel-
leicht schwach werden würden,
ist, wenn sich ein Verlag anböte,
ein Buch über die Freundinnen
mit der Liebe zum Garten und
den grünen Daumen herauszu-
bringen.

www.beetschwestern.net

Mein größter Wunsch
Dass uns der Frieden in Europa erhal-

ten bleibt und die Menschen mehr mit

offenen Augen für das Schöne durchs

Leben gehen. 

Mein Hobby
Gärtnern, Lesen, Natur und Kochen

Mein Highlight
Derzeit der BeetSchwestern-Blog

Meine Schwäche
Ungeduld

Mein Lebensmotto
Solang dich die Begeisterung trägt,

hat deine Seele Flügel.

Mein Steckbrief

Cornelia mit Hund Eddi, der der Familie schon seit 12 Jahren treuer Wegbegleiter ist.

Birgit Kramps, Barbara Gerlach und Cornelia Langreck sind drei der BeetSchwestern. Sie sind
jüngst gemeinsam zum Schneeglöckchenfest nach Löhne gefahren, weil dort bereits die Gar-
ten-Saison startete.

Die Gartenliebhaberin Cornelia Langreck sät im März Dicke Bohnen aus.


