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GARTENPORTRAIT

Als wir 2004 unser Haus in Hohenrain bauten, hatte ich 
genaue Vorstellungen, wie mein Garten in etwa aussehen 
sollte. Möglichst natürlich, immer blühend und selbstver-
ständlich mit Rosen sollte er bestückt sein. Meine liebe 
Schwiegermutter Anna Achermann half mir dabei, diesen 
Wunsch möglichst rasch umzusetzen. Dank ihrer Hilfe 
mussten wir ausser den vorgeschriebenen Bäumen und 
Sträuchern nur wenige Pflanzen anschaffen. Sie brachte 
mir eigens gezogene Blumen und Sträucher mit und half 
mir den Garten zu gestalten.
Seither gedeiht ausser dem Rasen alles gut. Ich verzichte 
auf Spritzmittel, weil ich meiner Tochter nützliche Insek-
ten, wie z.B. Wildbienen oder Marienkäfer nicht vorenthal-
ten möchte. Zudem besiedeln diverse Vogelarten und Igel 
unseren Garten. Ausserdem lohnt es sich, es einfach im 
Garten wachsen zu lassen, denn zu meiner Überraschung 
haben sich Mohnblumen, Johanniskraut sowie Waldveil-
chen wild in meinem Garten angesiedelt.
Als ich 2018 nebenberuflich meine Ausbildung zur diplo-
mierten Aromatherapeutin SfA abschloss, wählte ich die 
Rose für meine Diplomarbeit und erfuhr sehr viel über 
deren Heilwirkung. Um die typischen Ölrosen besser ken-
nenzulernen, beschaffte ich mir je einen Stock der Rosa 
damasczena und Rosa centifolia. Heute führe ich eine 
eigene Praxis als Aromatherapeutin und destilliere Blü-
tenwasser aus eigenen Rosenblüten oder aus Lavendel-
blüten. Dafür müssen die Blütenblätter pestizidfrei und 
möglichst biologisch angebaut sein. Die Pflanzenwasser 
verwende ich für die Herstellung von Gesichtscremen, 
Seifen oder als Sprays, welche je nach Einsatz und Pflan-
ze beruhigend oder erfrischend wirken. Ausserdem stelle 
ich aus den Rosenblütenblättern auch Sirup oder Gelée 
her. Für meine selbst gemachten Produkte kann ich jede 
meiner Rosen nutzen. 
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Was meine Liebe zu Rosen betrifft, inspirierte mich insbesondere Uschi 
Steiner, unser Vorstandsmitglied und meine Tante mütterlicherseits. Immer 
wenn ich ihren Rosenladen besuchte, war ich fasziniert von der Vielfalt und 
der Schönheit ihres Gartens. Für mich ist ihr Rosenparadies sozusagen mein 
Mustergarten. Mit meiner Nachbarin, die zwar viele blütenreiche Rosenstöcke 
besitzt, kann ich nicht mithalten, aber dafür kommt bei mir jede einzelne blü-
hende Rosenblüte zur Geltung.
Mein Ziel ist, meinen Garten zu einem möglichst natürlichen Paradies für Tier 
und Mensch wachsen zu lassen. Die Stimmung in der freien Natur inspiriert 
mich und bringt mich nach arbeitsintensiven Tagen wieder in die Mitte. Aus-
serdem berate ich mein Aromatherapie-Klientel viel lieber im Garten als in 
der Praxis. In der Aromatherapie arbeite ich mit ätherischen Ölen, die meine 
Klienten mittels Riechtest wählen können. Die frische Luft hilft, die vielen ver-
schiedenen Düfte schneller zu neutralisieren und das Riechen fällt leichter.
Meine Tochter erfreut sich nicht nur an den vielen Sträuchern, in welchen sie 
Dschungelparadies oder Robin Hood im Forest of Nottingham spielt, sondern 
auch am Gemüsegarten. So erlebt sie das Heranwachsen und Ernten von Kar-
toffeln, Karotten und Krautstielen. Seit letztem Jahr züchtet sie eigens Garten-
kräuter und entwickelt allmählich ihren grünen Daumen. Zudem finde ich für 
die Kinder den Gartenzyklus hilfreich. Es ist ein dauerndes Empfangen und 
Loslassen. Im Frühling erwacht der Garten allmählich. Im Sommer blüht und 
sprüht alles voller Leben. Im Herbst erfreut man sich an der Ernte und der 
Winter bringt dem Garten und dem Besitzer nach der Wegräumarbeit Erho-
lung und Ruhe.


