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Kurzvortrag - Vortrag

Gartenpflege
Diverse Themen (siehe unten)
Art

Dauer

Kurzvortrag (PowerPoint*)
Präsentation (PowerPoint*)

20 Minuten
60 bis 120 Minuten

*Beamer und Leinwand müssen gestellt werden!
Kosten
Preise sind immer Verhandlungssache und richten sich nach:
•

Dauer des Angebotes

•

Anzahl der Personen

•

Vorbereitungszeit (für ggf. neue Präsentation nach Ihren Wünschen oder bei einem
Rundgang in einem mir fremden Garten)

•

Veranstaltungsort (in Hamburg fallen keine Reisekosten an)

Immer Ärger mit Sofie und ihren kalten Kumpanen!
April, April, er macht, was er will! Bei den Gärtnern lässt er die „Sommerhormone“ überströmen.
Mit der Folge, dass die Gartencenter und Baumärkte gute Umsätze mit Frühlings- und
Sommerblumen machen. Zuhause angekommen, muss dann tapfer sortiert werden. Die
Frühlingspflanzen dürfen in den Garten, die Sommerblumen benötigen noch bis zum 15. Mai den
Schutz vor Sofie und ihren kalten Kumpanen.
Gärtnern trotz Allergie
Auch Pflanzen im Garten können Allergien auslösen. Mit welchen Tricks es auch Allergikern
möglich ist, einen Garten zu pflegen, behandelt dieser Kurzvortrag.
Unkräuter – Kein Problem für den Rücken!
Man muss vor dem Unkraut nicht auf die Knie gehen. Vorgestellt werden Geräte und Strategien,
die Rücken schonend und umweltverträglich den Plagegeistern den Garaus machen.
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Richtig gießen und bewässern!
Der Spruch „Das Schönste an der Gartenarbeit ist das Gießen“ fehlt in keiner Gartenlaube.
Allerdings ist die richtige Dosierung des Wassers – im Gartenboden, in den Kübeln auf der
Terrasse und in den Töpfen der Zimmerpflanzen – die schwierigste Aufgabe beim Gärtnern!
Die Aufgaben der Rosenschere im Spätsommer.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass ein permanentes Herumschnippeln an den Pflanzen von
diesen nicht als Wohltat empfunden wird. Jeder Schnitt fügt der Pflanze eine Wunde zu, über die
Krankheiten eindringen können. Pflanzen, die in der freien Natur ihr Zuhause haben, werden auch
nicht geschnitten und die Pflanzen überleben. Dennoch sind im Garten gut überlegte
Schnittmaßnahmen sinnvoll.
Was tun, wenn die Pflanzen jetzt im Frühherbst nicht mehr so richtig wollen?
Der Sommer ist noch nicht richtig vorbei und einige Gewächse im Garten machen schon schlapp.
Doch welche Pflanzen dürfen das jetzt schon und welche Pflanzen wünschen sich unsere
Unterstützung und vertragen unsere Unterstützung, um bis zum Frost noch mal richtig
loszulegen?
... und alle Themen die Sie unter www.helgemasch.de/gartentipps/ finden

Rückfragen der Teilnehmer und Diskussionen sind nicht nur möglich, sondern erwünscht!
Bei Interesse senden Sie mir eine Nachricht über das Kontaktformular auf www.helgemasch.de.
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