
Garten online@

Aus Spaß an 
der Freud’

Wie eine große Leinwand 
ist der Garten für Beate; sie 
versteht es, mit Farben und 
Formen zu gestalten. Die Natur 
bietet ihr eine reichhaltige 
Pflanzenauswahl für ihren  
sonnigen Steingarten, den 
Waldgarten und viele harmo-
nisch bepflanzte Staudenbeete

Was kommt heraus, wenn 
sich sechs gartenbe
geisterte Freundinnen 

regelmäßig über ihr Lieblingshob
by austauschen, sich treffen, zu
sammen gärtnern, reisen und Se
minare besuchen? Eine geballte 
Ladung an Wissen, Erfahrungs
schätzen, Experimentierfreude 
und – ganz im Trend der Zeit – ein 
Gartenblog! Das Einzigartige an 
den „BeetSchwestern“: Jede 
schreibt über ihre ganz persön

Gabis Leidenschaft gilt unter anderem den Rhododendren. 
Im Blog gibt sie wertvolle Praxistipps und teilt ihre Erfahrungen  
im Kampf gegen die Rhododendron-Zikade

Das Funkien-
bett ist ein High-

light im Garten 
von Conny. In den 

schattigeren  
Bereichen ihres 
Bauerngartens 

spielen die Blatt-
schmuckpflanzen 

die Hauptrolle. 
Auch in Töpfen 
fühlen sie sich 
rund ums Jahr 

wohl. Viele Pflege- 
und Sortentipps 

gibt’s im Blog

Bienen gehören für Annette in 
jedes Blütenreich. Vor zwei Jah-
ren nahm sie mit Begeisterung an 
einem Imker-Seminar teil. Heute 
besitzt sie zwei eigene Bienen-
völker und lernt fortlaufend dazu. 
Im Blog berichtet sie von ihren 
Erfahrungen durchs Bienenjahr

Duftende Rosen-Deko, hier 
mit der Sorte ‘Alchemyst’, gibt 

es im Garten von Conny

Ein tolles Team sind Carmen, Conny, Gabi,  Beate, Annette (von links) und Birgit (vorne) aus dem  Ennepetal-Ruhrkreis bzw. Ostwestfalen. Monatlich treffen sich die Gartenfreundinnen beim Blog-Stammtisch 

Birgit mag Rezepte mit Wild-
pflanzen, wie ihr Gelee aus 
Blüten des Indischen Spring-
krauts. Dazu lässt sie 100 g 
Blüten in 1 l Wasser mit einer 
Handvoll Zitronenkräuter (Me-
lisse, Zitronen-Thymian usw.),  
½ Vanillestange, 1 Prise gerie-
bene Tonkabohne (optional), 
1–2 Nelken, 1 Anisstern, einer 
in Scheiben geschnittenen 
Bio-Zitrone sowie einer Tüte 
Zitronensäure über Nacht zie-
hen. Dann seiht sie den rosa-
farbenen Saft ab und verarbei-
tet ihn mit 1 kg Gelierzucker 
(1:1) nach Packungsangabe

Gelee aus Springkraut-Blüten

Ihre Hühner begleiten  
Carmen täglich durch den  
Garten und die zutraulichen 
Hennen Thea und Pia helfen ihr  
sogar bei bei ihrer gartenthera-
peutischen Arbeit. Wie die 
Nachbarshenne (Foto unten) 
durch „fremde“ Eier zu ganz  
besonderem Nachwuchs kam, 
ist in ihrem Blogbeitrag zu lesen

Der Frühling hält bei Carmen in Töpfen Einzug. Hornveilchen,  Hyazinthen und Osterglocken sorgen vor dem Haus für Farbe und gute Laune. Die Zink-Gefäße stammen nicht selten vom Flohmarkt

lichen Interessen, und die sind so 
verschieden wie ihre Gärten.

 In Birgits Reich werden auch 
schon mal Löwenzahn und ande
re Wildkräuter angebaut, sie ist 
mit Leib und Seele Kräuterpäda
gogin. Beate hat wunderschöne 
Staudenrabatten mit außerge
wöhnlichen Farbkombinationen;  
sie ist die Staudenfachfrau im 
Team. Bei Gabi wachsen ein
drucksvolle, alte Gehölze, die ihr 
Vater zum Teil schon gepflanzt 
hat. Bei ihr steht insektenfreund
liches, nachhaltiges Gärtnern 
hoch im Kurs. Annette hat einen 
sehr kleinen Reihenhausgarten, 
der aufgrund ihrer Pflanzenleiden
schaft aus allen Nähten platzt.  
Sie ist Imkerin und erfolgreiche 
Gemüsegärtnerin. Carmen liebt 
als Gartentherapeutin ihren gro
ßen Siedlungsgarten, in dem ein 
Teich, ein Gewächshaus und eine 

Hühnerschar Platz finden. Und 
Conny, die Landfrau, besitzt einen 
Bauerngarten, in dem ebenfalls 
eine kleine Hühnerschar lebt, und 
der ihrer Familie Platz zum Leben 
und Feiern bietet. Neben schö
nen Bildern gibt es regelmäßig 
neue Beiträge aus dem wahren 
Gärtnerleben – authentisch, wer
befrei und ganz einfach „aus 
Spaß an der Freud’“. Und das Al
lerbeste: Der Blog wird genau wie 
ein Garten nie fertig – denn unter 
Freundinnen geht der Gesprächs
stoff nunmal nicht aus!

INFO: Neugierig geworden? 
Schauen Sie rein unter:  
www.beetschwestern.net  
sowie auf Facebook,  
Instagram und Pinterest.

 
 Blogger- Porträt

In ihrem Blog „BeetSchwestern“  
plaudern und fachsimpeln sechs 

Freundinnen über das schönste Hobby 
der Welt – das Gärtnern
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