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Garten Fräulein

Bevor ihr nun in das Magazin startet, wollen wir uns als Team hinter dem Magazin
kurz vorstellen. Wir sind drei Mädels von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und studieren im 6. Semester Medienmanagement.
Im Rahmen unseres Studiums haben wir das E-Magazin als Projekt mit dem
Garten Fräulein konzipiert und umgesetzt. Die Arbeit am Magazin hat uns viel Spaß
gemacht und wir sind super stolz auf das Ergebnis. Wir haben viel gelernt und
die Erfahrungen werden uns auf unserem weiteren Weg begleiten. Vielen Dank
an Silvia für die gute Zusammenarbeit und das schöne Projekt. Wir wünschen dir
weiterhin viel Erfolg als Garten Fräulein. Blumige Grüße von deinem Team!
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Willkommen im Sommer und damit in der Jahreszeit, die wie kaum eine andere
vom Leben im Freien geprägt ist. Laue Abende, das Zirpen der Grillen, ein Buch
im Baumschatten lesen, ein kühles Getränk in der Hängematte, Grillfeste mit
Freunden - all das ist Sommer in seiner schönsten Form! Im Garten Fräulein
Sommerkiosk möchte ich euch zeigen, was Sommer für mich bedeutet und nehme
euch mit in meinen Garten, auf den Balkon und sogar bis in die USA!
Gemeinsam mit Hanna, Rica und Magdalena habe ich für euch die besten Tipps,
DIYs, Rezepte und Inspirationen des Sommers zusammengetragen. Wie man
endlich das Kriegsbeil mit dem Basilikum begräbt, welche Blüten man essen kann
oder wie man auch ohne Garten in mitten der Stadt gärtnert, könnt ihr im Sommerkiosk finden. Kommt mit mir mit und lasst uns den Sommer gemeinsam genießen!

DANKE

Liebe Rica, liebe Hanna und liebe Magdalena, ohne euch fleißigen Fräuleins
wäre dieses Magazin nicht möglich gewesen. Ihr habt unermüdlich Input geliefert,
Inhalte zusammengefügt, gelayoutet und den Überblick behalten. Was mache ich
bloß ohne euch?! Ich danke euch von Herzen und wünsche euch für eure Zukunft
nur das Beste und immer einen Strauß frischer Blumen :-)
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Das Schöne an diesem Rezept ist, dass man eigentlich alle Zutaten im Haus hat
und keine aufwendigen Besorgungen anstellen muss. Als Gefäß dient mir zum
Beispiel ein leeres Marmeladenglas, das ich vorher gründlich ausgespült habe.

Zutaten für das Rosen-Peeling
- Je nach Größe eures Gefäßes:
je eine Hälfte Meersalz und eine Hälfte braunen Zucker
- 4 EL Honig (falls dieser fest geworden ist, über dem Wasserbad
langsam schmelzen)
- Rosenblätter von einer stark duftenden Rose
- Wer möchte, kann noch 3-5 Tropfen Wildrosenöl dazu geben
- Schüssel, Messer, Löffel

Rosen-Peeling
selbst machen
Ich bin ein wirklich großer Rosen-Fan! Aber nur die Duftrosen schaffen
es in meinen Garten. Auch auf meinem Balkon steht eine Rose und blüht
zuverlässig Jahr für Jahr. Kurz bevor die Rosenblätter auf den Boden
fallen und vertrocknen, möchte ich daraus ein Peeling selber machen.
Unsere Sommerhaut kann einmal die Woche ein Peeling gut vertragen
und unsere Gärtner-Hände sowieso.
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Schritt 1
Das Meersalz und den braunen
Zucker in die Schüssel geben und gut
vermischen.

Mein Tipp
Schritt 2
Die Rosenblüten fein zerkleinern. Das
ist später beim Auftragen des Peelings
einfach angenehmer. Ab damit in die
Schüssel.

Lieber kleine Mengen
herstellen. So bleiben
die Zutaten frisch und
verderben nicht so
leicht.

Schritt 3
Anschließend den flüssigen Honig dazu
geben und alles ordentlich vermengen.

Schritt 4
Wer möchte, kann nun noch ein paar
Tropfen Wildrosenöl hinzugeben. Alles
gut durchmischen und ab damit ins
Glas. Wenn es sehr warm ist, sollte man
das Peeling besser im Kühlschrank
aufbewahren.
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Urban Gardening

Gärtnern in der Stadt ist bunt, kreativ und angesagt wie nie zuvor
Bereits seit einigen Jahren ist das Schlagwort „Urban Gardening“ in aller Munde.
War es zu Beginn noch ein reines Großstadt-Phänomen, so hat sich das Grün
mittlerweile seinen Weg in die Kleinstädte gebahnt. Von Berlin über Hamburg bis
nach Würzburg wird auf Grünstreifen, Brachflächen oder Parkplätzen gegärtnert.
Urban Gardening ist vor allem eines: bunt und kreativ! Zwei Projekte möchte ich
euch hier genauer vorstellen.

Urban Gardening
in Berlin

Da der Boden in der Stadt häufig stark belastet ist, kann nicht direkt in der Erde
gegärtnert werden. Noch dazu muss der Garten mobil sein, denn das Grundstück
ist lediglich von der Stadt gemietet und ein Umzug stand schon des Öfteren kurz
bevor. Das ist natürlich wesentlich schneller und einfacher, wenn in Bäckerkisten,
Reissäcken oder leeren Plastikbehältern gegärtnert wird. Auch die Werkzeuge,
das Samenhaus, der Infostand oder die Gartenküche sind in mobilen Containern
untergebracht.

Den Anfang nahm die Gartenbewegung 2009 mit dem mittlerweile
wohl bekanntesten Projekt, dem
„Prinzessinnengarten“. Mitten in Kreuzberg liegt ein grünes Paradies. Auf über
6.000m² werden direkt an der U-BahnHaltestelle Moritzplatz eigenes Gemüse,
Kräuter, Kartoffeln und Blumen angebaut.
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Aus den biologisch angebauten Pflanzen wird im Gartencafé
gekocht und jeden Tag etwas Frisches zu essen angeboten.

Mittlerweile gibt es auch Bienenvölker,
die in den unterschiedlichsten Behausungen untergebracht sind. Ein Imkerkurs, der regelmäßig stattfindet, kümmert
sich um die Pflege der Völker.

Besucht diesen magischen Ort
unbedingt bei eurem nächsten
Berlinaufenthalt. Dreht eine
Runde durch den Garten und
genießt die entspannte Atmosphäre inmitten der Großstadt.
In diesem Video erfahrt ihr noch mehr über den Prinzessinnengarten in Berlin.

Möchte man einen Minztee trinken, so
darf man sich die Minze dafür selbst
ernten. Jeder darf im Garten ernten. Dafür
gibt es kleine Hinweis-Schilder in den
Beeten, die zeigen, was gerade reif ist.
Braucht man für das Abendessen noch
schnell Petersilie und hat vergessen
einzukaufen, dann steht die Türe zum
Garten offen. Natürlich ist eine kleine
Spende dafür gerne gesehen. Der Garten
finanziert sich zum einen über Spenden,
aber auch über den Verkauf von Jungpflanzen und der Garten-Gastronomie.
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Im Garten geht es nicht nur um das
Gärtnern an sich, sondern um Wissensvermittlung, Austausch, Gemeinschaft,
Recycling, Nachhaltigkeit und darum,
das Leben in der Stadt aktiv mitzubestimmen und zugestalten. Es finden viele
Veranstaltungen im Garten statt wie
z.B. Lesungen. Betrieben wird das
Gartenprojekt von der gemeinnützigen
GmbH „Nomadisch Grün“. Dank vieler
ehrenamtlicher Helfer ist dieses
Paradies überhaupt erst entstanden.
Jeden Samstag ist offener Gartenarbeitstag. Jeder, der Lust hat, darf
dann mit anpacken. Egal ob Berliner
oder Tourist – das macht beim Pflanzen
von Tomaten keinen Unterschied.

Der Garten ist im
Sommer jeden Tag von
10 bis 22 Uhr geöffnet.
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