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Freude mit Langzeiteffekt: Stauden als 

Geschenk 

Anlässe gibt es viele: von der Party bis zur Hauseinweihung 

 

(GMH/BdS) Geschenke sind eine komplizierte Sache. Persönlich 

sollen sie sein, zeigen, dass man sich Gedanken gemacht hat. 

Originalität steht ebenfalls hoch im Kurs, gerade zu besonderen 

Anlässen. Und das selbstgesteckte Budget sollte im Eigeninteres-

se möglichst ebenfalls eingehalten werden. Was also schenkt man 

den Freunden zur Hochzeit? Den Eltern und Schwiegereltern, die 

eigentlich schon alles haben? Leuten, deren Geschmack man 

noch nicht so gut kennt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Michael Moll liegt die Antwort auf der Hand: Stauden! Haha, 

könnte man meinen, der Mann betreibt eine Staudengärtnerei, na-

Bildunterschrift: Geschenke für Macher: (Stadt-)Gärtnern ist hipp, entsprechend 

groß ist die Begeisterung über neue Gartenbewohner und Balkonkastenbesetzer.  
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Bilddaten in höherer Auflösung unter:  

https://www.gruenes-medienhaus.de/download/2021/05/GMH_2021_19_01.jpg 
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türlich verschenkt der Pflanzen! Aber genau aus diesem Grund 

war er anfangs mit derartigen Geschenken sogar bewusst zurück-

haltend. „Erst durch die Anfragen und Rückmeldungen aus mei-

nem Kunden- und Freundeskreis bin ich diesbezüglich mutiger 

geworden“, schmunzelt der 58-Jährige aus Leinfelden-

Echterdingen. „Gerade mein Wissen um Stauden und gute, pas-

sende Kombinationen wurde als Zusatznutzen gern angenom-

men.“ 

Balkon, Garten oder Hinterhof: Gärtnern ist in 

Seit einigen Jahren beobachtet er einen regelrechten Trend zu le-

benden Geschenken: „Da kommt schon mal eine ganze WG-

Abordnung, weil der Balkon nicht nur partytauglich, sondern auch 

insektenfreundlich sein soll. Andere wollen zur Hochzeit, zur Taufe 

oder zur Hauseinweihung etwas schenken, an dem man sich jah-

relang jeden Tag erfreuen kann. Da wird dann gerne ein Gärtnerei-

Gutschein mit einem hübschen Pflanzenarrangement kombiniert, 

damit man auch etwas Attraktives überreichen kann.“ 

Besonders freut er sich persönlich, wenn jemand überzeugt ist, 

keinen „grünen Daumen“ zu haben, und sich dennoch in die Gärt-

nerei traut. „Wenn grundsätzlich die Faszination für Pflanzen da 

ist, kommt der Rest meist von ganz alleine – und für die fachliche 

Beratung stehen wir Gärtnerinnen und Gärtner ja jederzeit als An-

sprechpartner zur Verfügung.“ Jetzt zu Coronazeiten klären Mi-

chael Moll und sein Team viele Fragen auch per Mail oder am Te-

lefon – die Onlinebestellungen gehen seit dem vergangenen Jahr 

ohnehin durch die Decke, denn in der Pandemie haben viele das 

Gärtnern für sich entdeckt. 

Den Mann, der mit dem Gärtnern seinen persönlichen Traumberuf 

fand, freut das doppelt: „Wenn uns jemand berichtet, wie gut ein 

Geschenk ankam, und dass er selbst nun auch noch Nachschub 

braucht – das macht einfach Spaß! Oder wenn jemand strahlend 

mit dem Gutschein in der Hand wedelt und sich freut, nun aus dem 

Vollen schöpfen zu können. Dann denke ich: So, dich hat's jetzt 

genauso erwischt wie mich, von jetzt an wird dein Garten dein 

Lieblingsplatz sein – und egal, wie groß er ist: immer zu klein!“ 

----------------------------------------------- 
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[Kastenelement] 

Einkaufstipp 

Fertige Pflanzenpakete: Gestalten leicht gemacht 

Wer Frühlings-, Sommer- und Herbstblüher geschickt kombiniert, 

erlebt übers Jahr hinweg immer wieder neue Blütenbilder. Zarte 

Gräser, attraktive Blattschmuckstauden und Duftpflanzen runden 

das sinnliche Erlebnis ab. Optimal für Garteneinsteiger oder als 

besonderes Geschenk, etwa zur Hochzeit, sind fertige Staudenpa-

kete, die genau diese Vielfalt abdecken.  

 

Ob moderner oder naturnaher Garten, ob für das sonnige Terras-

senbeet oder für den schattigen Vorgarten, die Vielzahl erhältlicher 

Pflanzenmischungen lässt keine Wünsche offen und kann ganz 

einfach passend zur verfügbaren Quadratmeterzahl bestellt wer-

den. 

 

Staudengärtnereien mit einem spannenden, vielfältigen Angebot 

für (fast) alle Lebensbereiche und hoher Beratungskompetenz fin-

den Sie unter www.stauden.de. Die Mitgliedsbetriebe im Bund 

deutscher Staudengärtner (BdS) sind immer einen Besuch wert, 

einige haben auch Schaugärten. Viele versenden ihre Pflanzen 

auch und haben sehr informative Onlineshops. Keine Sorge – die 

Stauden werden sorgfältig verpackt und kommen vital bei den Be-

stellern an, bereit, sich sofort einzuwurzeln. 

 

_________________________ 

UNSER ZUSATZANGEBOT: 

Zu diesem Mediendienst bieten wir Ihnen zusätzlich folgende   

 

 

 

http://www.stauden.de/
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Bildmotive an, die Sie ohne Registrierung unter 

https://www.gruenes-medienhaus.de/artikel/22047 

herunterladen können:  
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