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Aufgewachsen bin ich in einem Haus mit einem grossen, 
gepflegten Garten. Meine Eltern haben mir die Freude an 
der Natur und die Liebe zu den Blumen mitgegeben. Wäh-
rend meines ganzen Berufslebens, das nichts mit Pflanzen 
zu tun hatte, habe ich mich immer am besten in der Natur 
und in der Umgebung von Blumen und Pflanzen erholt. Als 
im Jahr 2000 eine mir nahestehende Person starb, merkte 
ich bald, dass mir zur Bewältigung der Trauer Gartenar-
beit und insbesondere die Pflege von Rosen helfen. Eine 
Freundin aus der Rosengesellschaft nahm mich darauf 
zur Rosenpflege in den Gärten der Kartause Ittingen mit. 
Seither komme ich von den Rosen nicht mehr los. Ich habe 
Kurse und Veranstaltungen besucht, viele Bücher und 
Ratgeber gelesen und mich bei der Arbeit in der Kartause 
Ittingen an den „Schürzenzipfel“ der grossen Rosenken-
nerinnen unserer Gesellschaft geheftet, um möglichst viel 
zu lernen. Ausgelernt habe ich natürlich noch längst nicht! 
Ich hätte es nie geglaubt, wie erfüllend und beglückend 
diese Arbeit an diesem Kraftort, inmitten von netten und 
motivierten Kolleginnen und Kollegen und mit den wun-
derbaren historischen Rosen sein kann! Die Rosengärten 
der Kartause Ittingen sind mir unterdessen ans Herz ge-
wachsen.

Zu Hause in Winterthur pflege ich ein kleines Gärtchen mit 
ein paar Rosenstöcken. Das sind neben drei undefinier-
ten alten Rosen eine „Leonardo da Vinci“, eine „Rose de 
Resht“, eine „Momo“, zwei „Bonica“ und eine „Innocen-
cia“. 

Ich freue mich, meine Begeisterung für Rosen mit Kol-
leginnen und Kollegen in der rosengesellschaft teilen zu 
dürfen! Im Vorstand darf ich auf die engagierte und wohl-
wollende Mitarbeit von Magdalen Macher (sie bleibt uns 
treu!), Franziska Damur, Heidi Seydoux, Stefanie Gehrig, 
Daniela Stuber und Richard Bätscher zählen. 

Winterthur, im Februar 2018     
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