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Mein Leben

Und ab dafür!  
Conny und birgit  
lieben das Gärtnern – 
und haben immer 
 lustige foto-Ideen

SprItzIGe LadyS  
abkühlung gefällig? 
Conny, Gabi, barbara, 
birgit, beate, Sigrun, 
Meike, annette und Car-
men (v. l.) planschen für 
das Shooting am teich 

OptIMIeren kann Man IMMer  
Meike, Carmen und Conny (v. l.) 
 basteln am blog. technikexpertin 
Conny setzt die Ideen um 

Neun Frauen 50+, eine Leidenschaft: naturnahes 
 Gärtnern. Vor zwei Jahren haben sie einen Weg  
gefunden, ihre tollen Tipps mit anderen zu teilen
von Christina Wüseke

 So klappt’s mit der technik 
Klassische Blogplattformen wie 
wordpress.com und blogger.com 
erleichtern euch dank vorgefer-
tigter Layouts den Bau  einer 
Website!
 Gute fotos sind das a und O 

Achtet darauf, dass Bildkomposi-
tion und Lichtverhältnisse stim-
men, dann liefern selbst Smart-
phone-Fotos tolle Ergebnisse 
 Vernetzt euch mit anderen  

Verlinkt andere Blogger und Bei-
träge. So macht ihr auf euch auf-
merksam. Plus: Links führen zu 
einem besseren Google-Ranking

Lust auf einen  
   eigenen Blog?

Frauen wie wir
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Wir wollen 
auch andere 

mit dem 
Garten-Virus 

infizieren

    Bloggen? 
Konnte keine - 
wir haben uns da 
reingefuchst

Juhu, hier kommen die
Beetschwestern

G
anz schön was los. 
Neun Frauen wu
seln durch Beates 
Garten in Ennepe
tal. Sie stehen für 
Gruppenfotos, Por
träts und Bilder in 

Aktion vor der Kamera. Alles Fotos für  
ihren Blog. Denn die Damen eint ein 
Hobby: Sie alle haben ein Faible für 
Natur, für Gärten, für naturnahes 
Gärtnern. Seit zwei Jahren betreiben 
sie ihren Blog. Beetschwestern nennen 
sie sich. Lustig, clever, charmant – der 
Name ist Programm.

kennengelernt haben sie sich 
vor etwa zehn Jahren bei einem 
Gartenseminar der Landvolkshoch
schule Freckenhorst. Die Wochenend
seminare zu verschiedensten Garten
themen finden zweimal im Jahr statt. 
„Wir sind alle Wiederholungstäter“, sagt 
Gabi und lacht. Die Ladys freunden 
sich an und eröffnen eine WhatsApp
Gruppe, um sich auszutauschen. „Wir 
haben fachlich so spannende Tipps 
ausgetauscht, irgendwann kam mir die 
Idee, unsere Fähigkeiten zu bündeln 
und ein Buch zu veröffentlichen“, 
 erklärt Carmen. Tatsächlich kommen 
die meisten Frauen aus grünen Berufen 
wie Landwirtin, Gartentherapeutin, 
Gärtnerin, Imkerin, Kräuterpädagogin … 
Carmen schmunzelt: „Allerdings fand 
meine Idee nicht so viel Anklang.“ Con
ny nickt: „Ein Buch ist aufwendig und 
endlich. Viel schöner ist doch, etwas 
fortlaufend betreiben zu können, wie 
einen Blog.“ 

Und da ist die Idee geboren. Conny 
ist technikaffin, fuchst sich in die 
 Materie ein und erstellt den Gartenblog 
www.beetschwestern.net. Wie soll das 

Design aussehen, welche Kategorien 
wollen wir? Entscheidungen, die 
 gemeinsam getroffen und von Conny 
umgesetzt werden. „Mir macht das 
Spaß“, sagt sie. „Klar war aber auch, 
dass alle Beiträge schreiben und die 
Seite bedienen können müssen.“ Ein 
halbtägiges BlogSeminar und eine 
 Fotoschulung sind die Lösung. „Fotos 
sind so wichtig. Manchmal kommt mir 
erst aufgrund eines Fotos die Idee für 
einen Beitrag“, sagt Barbara.

Seit dem Startschuss vor zwei 
 Jahren haben die Beetschwestern 260 
Beiträge veröffentlicht. „Jeder kann, 
keiner muss“, lautet die Devise. Und es 
herrscht die Regel: Wenn ein Artikel 
online geht, darf der nächste erst 24 
Stunden später gepostet werden. „Wir 
nennen das Bestandsschutz“, erklärt 
Birgit und lacht. Gelacht wird generell 
viel und gern. Die Frauen scherzen, 
nehmen sich nicht zu ernst. „Wir sind 
komplett unterschiedlich“, sagt Meike. 
„Dass wir uns trotzdem so gut verste
hen, ist schon faszinierend.“ 

Gibt es doch mal Ärger, dann wird 
darüber gesprochen. „Wir sind ja ge
standene Frauen“, wirft Gabi ein. Und 
sie eint ein Ziel. „Wir wollen unsere 
Wertschätzung gegenüber der Natur 
zum Ausdruck bringen“, sagt Conny. 
„Auch andere mit dem Gartenvirus in
fizieren.“ Naturnahes Gärtnern, Buch
empfehlungen, Rezepte, Gartenreisen 
und Landleben sind nur einige Blog
Themen. „Unsere Gärten sind nicht 

überpflegt“, sagt Annette. „Da dürfen 
Wildkräuter wachsen, Bienen, Vögel, 
Insekten sollen sich wohlfühlen. Auf 
dem Blog verraten wir, wie das geht.“ 

Auf Gartenreisen gehen die Ladys, 
die jüngste 51, die älteste 60, regelmä
ßig. „In fremde Gärten zu schauen ist 
inspirierend, und wir haben immer 
Spaß miteinander. Wisst ihr noch, im 
Havelland?“, fragt Meike. Birgit: „Du 
meinst die alten KinderMetallgitter
betten?“ Meike nickt: „Es war so eng im 
Auto – aber wir hatten unsere Betten. 
Das war die Hauptsache.“ Auf dem 
Rückweg sind die Beetschwestern an 
einem  Antiquitätenladen vorbeige
kommen und haben Gitterbetten ent
deckt, die sich bepflanzt gut im Garten 
machen. Angehalten, gekauft und total 
überladen heimgefahren. Die Anekdote 
sorgt noch heute für gute Laune.

5000 aufrufe und knapp 
2000 besucher hat der blog
im Schnitt pro Monat. „Wir haben sogar 
Leser in den USA, China und England.“ 
Die Ladys scheinen alles richtig zu 
 machen. Wahrscheinlich weil sie so 
authentisch sind. Der Blog ist ihr Hobby, 
kein gewinnbringendes Projekt. Mitt
lerweile haben die Beetschwestern 
auch einen FacebookAuftritt, einen 
InstagramAccount, eine eigene App. 
Als die Fotos im Kasten sind, ist für die 
fröhlichen Frauen aber noch lange 
nicht Feierabend. Es gibt etwas zu 
 besprechen. Neue BlogThemen erblü
hen ständig in ihren Köpfen. Wer sich 
miteinander wohlfühlt, entwickelt die 
tollsten Ideen. •


