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Unsere Welt ist immer in Bewegung und steckt 
voller Abenteuer. Es warten jeden Tag neue 
Aufgaben, die unsere ganze Aufmerksamkeit 
erfordern. Das kann zum einen erfüllend, zum 
anderen aber auch kräftezehrend sein. Umso 
wichtiger ist es, dass wir uns bewusst eine 
Auszeit vom Alltag nehmen und einen Ort ha-
ben, an dem wir gänzlich abschalten können – 
einen Ort, der uns erdet, zur Ruhe bringt und 
mit positiven Gedanken und Emotionen auf-
füllt. Ein HAPPY place also. 

Als beliebte Methode, um dem Alltag zu ent-
fliehen, haben viele Menschen das Gärtnern 
für sich entdeckt: Beete neu arrangieren, 
heimisches Obst und Gemüse anbauen oder 
einfach die Erde an den Händen zu spüren, 
wirkt für viele meditativ. Nicht ohne Grund, 
denn der Kontakt zur Natur hat etwas Beruhi-
gendes und kann unsere Gedanken für einen 
Moment zum Schweigen bringen. Doch eine 
grüne Oase, ein HAPPY place erfordert nicht 
unbedingt einen eigenen Garten. Auch eine 
kleine Stadtwohnung kannst Du in einen be-
grünten Ort verwandeln, an dem Du Dich 
wunderbar entspannen kannst. Das Konzept 
heißt Urban Gardening und ist aktuell über-
aus beliebt. Die Umsetzung ist ganz einfach:  
Wenn Du eine Terrasse oder einen Balkon hast, 
kannst Du daraus mit Pflanzen, Sträuchern 

DURCHATMEN
IN DER EIGENEN
GRÜNEN OASE

und ein paar dekorativen Elementen in Hand-
umdrehen eine grüne Wohlfühl-Oase schaf-
fen. Deine Wohnung hat keinen Balkon? Kein 
Problem, eine helle Fensterbank tut es auch. 
Wünschst Du Dir auch einen HAPPY place 
in Deinem Zuhause und bist auf der Suche 
nach Ideen, wie Du Dein Vorhaben am besten 
umsetzen kannst? In diesem E-Book möchten 
wir Dir wertvolle Tipps an die Hand geben, wie 
Du Dein eigenes Fleckchen Grün auf kleinstem 
Raum kreieren kannst. 

Urban Gardening
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Die Geschichte des urbanen Gärtnerns reicht bis zu der Zeit 
zurück, als Städte erbaut wurden. Viele Lebensmittel waren 
schnell verderblich, die Transportmöglichkeiten sehr begrenzt. 
Deshalb gab es in den Städten sogenannte „Marktgärten“, in 
denen Obst und Gemüse angebaut wurde, welches es an-
schließend auf dem Markt zu kaufen gab. Die Nachfrage nach 
den frischen Lebensmitteln war so hoch, dass auch kleinste – 
zumeist auch sehr teure – Flächen mitten in der Stadt genutzt 
wurden, um Obst- und Gemüse zu kultivieren. Besonders in 
der Nachkriegszeit machten sich die Menschen das Konzept 
des Urban Gardenings zunutze. Lebensmittel aller Art waren 
knapp, sodass jede frei verfügbare Fläche als Acker genutzt 
wurde. 

WOHER STAMMT
URBAN GARDENING?

Heute ist das urbane Gärtnern ein Symbol für 
Nachhaltigkeit und Achtsamkeit: in Zeiten des 
Überflusses sehnen sich viele Menschen nach 
Ruhe und der Verbundenheit mit der Natur. 
Kleine grüne Biotope werden entweder auf 
dem eigenen städtischen Balkon oder als Ge-
meinschaftsprojekt auf öffentlichen Flächen 
geschaffen. Der Wunsch nach einem nachhal-
tigen, bewussten Umgang mit der Natur steht 
bei vielen im Vordergrund.

Urban Gardening beschreibt nicht nur das Gärtnern in-
nerhalb der eigenen 4 Wände, sondern ist als ganzheitli-
ches Konzept zu verstehen. Die Mission: Dicht besiedel-
te Stadträume mit Pflanzen aller Art zu begrünen. Dazu 
werden auch häufig kleine Flächen in Parks oder sogar 
flache Dachterrassen genutzt. Vielleicht gibt es auch in 
Deiner Stadt ein gärtnerisches Gemeinschaftsprojekt, 
an dem Du Dich beteiligen kannst!

INFO
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Es gibt viele Arten des Gärtnerns, der Kerngedanke ist aber bei 
jeder Form der gleiche: das Bewusstsein für die Natur zu stärken 
und die Umgebung mit (Nutz-)Pflanzen zu verschönern. Doch wo 
genau liegen die feinen Unterschiede zwischen den einzelnen 
Formen? Hauptsächlich im Zweck und in der Größenordnung: 
Urban Gardening kann von einzelnen Menschen zur Selbstver-
sorgung betrieben werden. Dafür reichen meist kleine Flächen 
aus. Von Urban Farming spricht man hingegen, wenn größere  
Flächen in der Stadt bestellt und die Erzeugnisse anschließend an 
die Bevölkerung verkauft werden. Im asiatischen Raum werden 
beispielsweise Flachdächer begrünt – hier wachsen Tomaten, 
Bohnen, Salat oder Zucchini. Die Ernte wird häufig auf Markt-
ständen oder in nahegelegenen Supermärkten verkauft. Wird 
das Gärtnern in einen politischen Zusammenhang gebracht, 
bezeichnet man das als Guerilla Gardening. Früher war es po-
litisch motiviert, heute versteht man unter Guerilla Gardening 
die Bepflanzung öffentlich brachliegender Flächen oder die 
Verschönerung trister Flächen mitten in der Stadt.

URBAN GARDENING,
GUERILLA GARDENING 
UND CO – 
Wo liegt der Unterschied?

Auch wenn Pflanzen für das ökologische Gleichgewicht 
unersetzlich sind, dürfen Nutz- und Zierpflanzen nicht 
einfach im öffentlichen Raum gesät werden. Vieler-
orts braucht es dazu die Zustimmung der Stadt oder 
der Kommune. Beim Guerilla Gardening begrünen Ak-
tivisten  – meist in einer Nacht-und-Nebel-Aktion – so 
viele Flächen wie möglich. Grund dafür sind meist fried-
liche Proteste gegen das sogenannte „Spießbürgertum“: 
Steingärten, Golfanlagen oder Straßenerweiterungen 
stehen ganz oben auf der Agenda der „Robin Hoods“ der 
Natur. 

WISSENSWERTES
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Meine Garten-Oase und ich

Als ich im Rahmen der VOX Doku-Soap „Ab ins Beet“ ein  
Vintage-Gewächshaus im Garten gebaut habe, habe ich be-
gonnen selbst Gemüse anzubauen. Ich liebe es, wenn ich weiß, 
was ich ernte: leckere Vitamine ohne Pflanzenschutzmittel. 
Außerdem ernte ich direkt dort, wo ich die Lebensmittel auch 
brauche: zu Hause. Den Gedanken, an Verpackungsmüll und 
CO2 für den Transport zu sparen, macht mich glücklich. Zu-
dem ernte ich nur, was saisonal ist – hauptsächlich pflanze ich 
Kartoffeln, Kräuter, Tomaten, Salat oder auch mal die ein oder 
andere Kohlsorte. Zudem ist es so einfach und unkompliziert 
selbst anzubauen, selbst wenn man weder Garten noch einen 
Balkon hat!

Wusstest Du, dass Du keine neuen Samen kaufen musst, son-
dern Gemüsereste einfach wieder nachziehen kannst? Man 
mag es kaum glauben, doch viel Gemüse aus dem Supermarkt 
wächst mit einfachen Mitteln fast unendlich nach. Denn das 
untere Ende beziehungsweise der Strunk von Frühlingszwie-
beln, Sellerie, Roter Bete und Co. kann ganz einfach in Wasser 
bewurzelt und anschließend in ein Gefäß Deiner Wahl ausge-
pflanzt werden. So kannst Du eigentlichen „Küchenabfällen“, 
die sonst auf dem Kompost landen würden, neues Leben ein-
hauchen. Von meiner Mutter habe ich vor Jahren den Tipp be-
kommen, die Kerne der Tomaten in die Erde zu pflanzen- oder 
auch ganze Tomatenscheiben, wenn diese vielleicht sowieso 
nicht mehr so genießbar war - und siehe da - es kommen neue 
Pflänzchen! Das Gleiche geht auch mit Kartoffelschalen- und 
das Beste: es bedarf keiner Rundumbetreuung, lediglich Gie-
ßen darf man nicht allzu lange vergessen.

Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung 
von Ruhe und Gelassenheit. Einige können 
am besten abschalten, wenn sie ihre Familie 
und die liebsten Menschen um sich haben. Für 
andere bedeutet Ruhe, wenn sie auf Reisen 
gehen und neue Eindrücke sammeln können. 
Dementsprechend hat auch jeder Mensch sei-
ne eigene Definition von einem HAPPY place. 
Die erfolgreiche Influencerin und Plus-Size-
Model Maren Kissing hat ihren HAPPY place 
wie viele andere auch in ihrem eigenen Garten 
gefunden: 

WAS IST DEIN 
HAPPY PLACE?
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Möchtest Du auch wie Maren aus Deinem Supermarkt-
Gemüse neue Pflänzchen nachziehen? Bedenke: es kann 
bei eigener Anzucht zu Hybriden kommen. Diese können 
unter Umständen gesundheitsschädigend sein – insbe-
sondere Kürbisgewächse wie Zucchini oder Gurken kön-
nen aus Selbstzucht schädliche Bitterstoffe enthalten. 
Wenn Du Dir nicht sicher bist, sind super Alternativen 
für den Erhalt von Samen z. B. der Bio-Bauer Deines Ver-
trauens oder renommierte Shops wie demeter.

BITTE BEACHTET:

Mein Garten ist aber nicht nur dazu da, um 
darin Obst und Gemüse anzubauen und Blu-
men zu züchten. Mein Garten soll auch ein 
Ort der Erholung sein. Mein Ort der Erholung. 
Persönliche Wohlfühlaspekte sind dabei die 
wichtigsten Voraussetzungen für den „Ort der 
Erholung“, denn nur dann stellt sich die Ent-
spannung vom Alltagsstress ein. Wichtig sind 
vor allem Rückzugsräume im Gartenbereich 
oder auf dem Balkon, die in erster Linie der 
Entspannung dienen. Manchmal genügt hier-
für schon ein ausreichender Sichtschutz zum 
Nachbarn – beispielsweise in Form eines Son-
nensegels oder einer eigenen Konstruktion. 

Gerade in der heutigen, oft stressigen Zeit ist 
es so wichtig zwischendurch zurück zur Natur 
zu finden, wo auch immer – wie auch immer. 
Mich erdet es immer und gibt mir viel Kraft und 
auch Ruhe.

Maren Kissing ist ein erfolgreiches Plus-Size 
Model und inspiriert auf ihrem Instagram-
Kanal täglich tausende Menschen mit ihrer 
aufgeschlossenen, bodenständigen und sym-
pathischen Art. Die Themen Persönlichkeitsent-
wicklung, Achtsamkeit und Selbstliebe liegen 
ihr besonders am Herzen – in ihren Stories und 
Beiträgen motiviert sie ihre Follower dazu, sich 
selbst mit Liebe und Akzeptanz zu begegnen 
– ganz gleich, welche Konfektionsgröße sie 
haben. Seit 2012 ist sie auch bei der beliebten 
Vox-Sendung „Ab ins Beet“ zu sehen – hier hat 
sie auch ihreLeidenschaft für das Gärtnern 
entdeckt.

Maren Kissing

Urban Gardening12 13

Was ist Dein HAPPY place?Was ist Dein HAPPY place?

N
A

C
H

H
A

LT
IG

 Z
U

R
 R

U
H

E
 K

O
M

M
EN



Eine Hand voll aromatischer Himbeeren di-
rekt vom Strauch oder ein knackiger Salat mit 
Tomaten aus dem eigenen Anbau, garniert 
mit würzigen Kräutern – das klingt lecker! Um 
Dein eigenes Obst und Gemüse anzubauen, 
brauchst Du nicht zwingend einen Garten, ein 
paar Blumenkübel und ein heller Standort rei-
chen vollkommen aus. Hübsche und gleichzei-
tig praktische Möglichkeiten bietet auch ein 
Hochbeet: Im Onlinehandel oder beim Gar-
tenmarkt Deines Vertrauens findest Du Hoch-
beete in verschiedenen Materialien wie Metall 
oder Holz. Auch die Maße können sich unter-
scheiden – ob Du breite, tiefe oder längliche 
und schmale Modelle bevorzugst, entschei-
dest Du allein. Eine weitere beliebte Alterna-
tive ist auch der vertikale Garten. Bei dieser 
Variante werden die Pflanzen nicht in Töpfen 
oder Kübeln auf dem Boden platziert, sondern 
übereinander nach oben gestapelt. So bilden 
sich praktische Pflanzregale. Für vertikale Gär-
ten gibt es spezielle Vorrichtungen aus Holz, 
diese sind besonders platzsparend und sehen 
auch noch toll aus. Gerade Kräuter aller Art 
gedeihen prächtig im vertikalen Garten an der 
Wand oder in einer umgebauten Europalette. 

NACHHALTIGKEIT 
MIT URBAN GARDENING
NEUGESTALTEN – 
ABER WIE? 

Es ist geschafft: Die Töpfe 
und Arbeitsutensilien sind 
da, nun fehlen nur noch die 
Pflanzen für Deinen HAPPY 
place. Welches Obst und Ge-
müse eignen sich gut für klei-
ne Flächen? Was gibt es beim 
urbanen Garten zu beachten? 
Die Garten- und Gemüse- 
expertin Jen (Jenny Slupkowksi) 
– bekannt von ihrem YouTube-
Kanal „Gartengemüsekiosk“ 
– hat uns in einem Interview 
ein paar Tipps und Tricks ver-
raten, wie Du auch auf kleins-
tem Raum Urban Gardening 
betreiben kannst. 

Einen vertikalen Garten kannst Du mit wenig Aufwand 
und etwas handwerklichem Geschick auch aus einer 
Europalette bauen. Du benötigst dafür nur eine Euro- 
palette, wasserabweisenden Holzlack in der Farbe Dei-
ner Wahl, Nägel und einen Hammer sowie etwas Teich-
folie. Im Internet findest Du viele Bauanleitungen und 
Tipps dazu – google doch einfach mal nach „Paletten-
garten“ und schwinge Deinen grünen Daumen! 

DIY-TIPP
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„Gemüsepflanzen, die viel Sonne brauchen 
– z. B. Tomaten – sollten mindestens eine 
Ost- besser noch eine Südseite haben. Bei 
Balkonen und Terrassen, die zur Nordseite 
ausgerichtet sind, ist es schon schwieriger. 
Da können Spinat, Buschbohnen oder rote 
Bete angebaut werden. Generell gilt aber: Ge-
müse- und Obstpflanzen brauchen möglichst 
viel Sonne. Tomaten haben zudem gerne einen 
Windzug, Gurken hingegen mögen es warm 
und feucht. Man sollte also immer schauen, 
welche Bedürfnisse die einzelnen Pflanzen 
haben und wie man am besten einen Kompro-
miss finden kann.“

Welchen Standort 
benötigen diese Pflanzen?

Auch an schattigen Orten können bestimmte Obst- und 
Gemüsesorten wunderbar gedeihen. Zu den beliebtes-
ten Schattengewächsen gehört z. B. der Spinat – aber 
auch Heidel- oder Himbeeren benötigen keine pralle 
Sonne und sind zudem auch sehr pflegeleicht.

INFO
„Bevor ich meinen Garten bepflanze, stelle 
ich mir erst einmal die Frage: Was möchte ich 
überhaupt ernten? Gute Starterpflanzen sind 
zum Beispiel Zucchini, Bohnen, Tomaten und 
Kräuter. Auch Salate sind sehr anspruchslos. 
Paprika- oder Chilipflanzen können ebenfalls 
wunderbar in Kübeln angebaut werden. Kohl-
pflanzen sind hingegen schwieriger anzubau-
en, denn sie brauchen viel Platz. Was auf jeden 
Fall nicht fehlen darf, ist Blattgemüse – ob 
Mangold oder Feld- oder Blattsalat, man kann 
sie ganz einfach vorziehen und einsetzen.“

Welche Nutzpflanzen kannst Du gut  
in Töpfen und kleineren Kübeln anbauen?

Urban Gardening16 17

Nachhaltigkeit mit Urban Gardening neugestalten – aber wie?Nachhaltigkeit mit Urban Gardening neugestalten – aber wie?

N
A

C
H

H
A

LT
IG

 Z
U

R
 R

U
H

E
 K

O
M

M
EN



„Das erste, würde ich sagen, ist: nicht an der 
Größe der Kübel sparen. Auch wenn das viel-
leicht ins Geld oder in den Platz geht – lieber 
weniger und dafür größere Kübel, in die man 
dann mehrere Pflanzen einsetzen kann. Als 
nächstes brauchen wir Erde mit reichhaltigen 
Inhaltsstoffen. Es gibt einen tollen Kleedün-
ger beispielsweise oder Du kannst mit Bokashi 
arbeiten. Ansonsten sind eine Handschaufel 
und eine Schnittschere vorteilhaft – ein lan-
ger Löffel tut’s aber auch. Für Rankpflanzen 
eignen sich Bambusstäbe, Rankgitter oder 
Spiralgestänge wunderbar.“

Welche Utensilien benötigen Anfänger  
zum Anbauen von Nutzpflanzen auf dem 
Balkon oder der Terrasse?

„Beim Thema Gießen gehe ich ganz pragma-
tisch vor: Ich stecke den Finger in die Erde und 
fühle, ob die Erde trocken ist. Ist das der Fall, 
sollte gegossen werden. Grundsätzlich soll-
ten Pflanzen nicht in der prallen Mittagsson-
ne gegossen werden, sondern lieber morgens 
oder abends. Eine Mulchschicht auf der Erde 
sorgt dafür, dass man nicht ganz so oft gießen 
muss, da das Wasser langsamer verdunstet. 
Während der Urlaubszeit können umgedrehte 
Wasserflaschen in die Erde gesteckt werden, 
sodass sich die Pflanze das Wasser selbst nach 
und nach aus der Flasche holen kann. Natür-
lich muss man beachten, dass Pflanzen, die in 
Kübeln gehalten werden, ihren Wasserbedarf 
nicht selbst stillen können – deshalb ist es 
wichtig, einen ausreichend großen Kübel oder 
Topf zu verwenden.“

Wie oft sollten Pflanzen,  
die in Kübeln gehalten werden,  
gegossen werden?

„Man kann Düngemittel gut selbst herstellen. Wenn man al-
lerdings nur einen Balkon zur Verfügung hat, möchte man die 
Geruchsbelästigung so gering wie möglich halten. Eine Kohl-
blatt- oder Brennesseljauche ist machbar, könnte aber streng 
riechen. Besser eignet sich hingegen ein sogenannter „Nähr-
stoff-Smoothie“: Wenn ich z. B. Küchenabfälle habe, püriere 
ich sie mit etwas Wasser im Mixer und verwende diese Mischung 
zum Gießen. Auch sehr schön finde ich Bokashi. Das ist ein fer-
mentiertes Gut mit effektiven Mikroorganismen. Man bringt 
also kleingeschnittene Küchenabfälle mit den Mikroorganis-
men zum Fermentieren, während alle Inhaltsstoffe für den 
Boden erhalten bleiben.“

Kannst Du auch selbstgemachte 
Dünger empfehlen?

Urban Gardening18 19
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Welche Pflanzen dürfen  
zusammen gepflanzt werden und  
welche eher nicht?

„Das ist eine Frage der sogenannten Misch-
kultur, im Internet findet man viele Tabellen 
dazu. Grundsätzlich stehen Paprikapflanzen 
gerne zusammen, während Tomaten gerne 
mit Kräutern – vor allem mit Basilikum – zu-
sammenstehen. Blumen können eigentlich 
überall mit dazu gepflanzt werden, das klappt 
richtig gut. Eine schöne Mischkultur sind z. B. 
Erdbeeren und Knoblauch oder Bohnen und 
Bohnenkraut. Kohlrabi steht auch gerne mit 
Radieschen oder roter Bete zusammen. Was 
nicht so gut funktioniert sind Kartoffeln und 
Tomaten, denn Kartoffeln können schnell die 
Kraut- und Braunfäule kriegen, die sonst auf 
Tomaten übergehen könnte. Dann wird es 
schwierig die Pflanzen zu retten.“

Wenn Du Deine Pflanzen in der Mittagssonne gießt, ent-
wickelt sich der sogenannte „Brandglas-Effekt“: Was-
sertropfen, die beim Gießen auf die Pflanzen gelangen, 
wirken wie ein Brennglas und können Verbrennungen 
auf den zarten Blättern hinterlassen. Gieße Deine Pflan-
zen also lieber morgens oder abends, wenn die Sonnen-
einstrahlung am geringsten ist.

INFO

Rund um das Jahr ernten:  
Welche Obst- und Gemüsesorten 
können auch im Herbst oder Winter 
ausgesät oder geerntet werden?

„Auf unserem YouTube-Kanal haben wir eine 
Playlist zu Aussaattipps angelegt. Da erklä-
ren wir übersichtlich, wann wir was im Garten 
aussäen, pflanzen oder ernten. Grundsätzlich 
können Radieschen, Paprika und Aubergine 
oder auch Kräuter sehr gut im März ausge-
sät werden. Im Mai können z. B. Busch- und 
Stangenbohnen ausgesät werden, während 
später im Sommer auch der Kohlrabi ausge-
setzt werden kann. Erbsen werden im Sommer 
ausgesät und sind nicht nur ein tolles Gemüse 
für den Balkon, sondern die Ranken mit ihrer 
schönen Blütenpracht können wunderbar als 
Sichtschutz verwendet werden. Im August be-
ginnt dann die Planung für die Winterernte – 
hier geht Blattgemüse besonders gut.“

Besonders engagierte Gärtnerinnen und Gärtner legen 
sich frühzeitig einen Aussaat- und Ernteplan für das ge-
samte Jahr zurecht. Garten- und Aussaatkalender kön-
nen dabei helfen, den Überblick zu behalten.

INFO
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Wie geht man am besten gegen  
Schädlinge wie Spinnmilben oder 
Blattläuse vor?

Was gibt es bei der Ernte zu beachten, 
damit die Pflanzen auch im Folgejahr 
noch reichlich Früchte tragen?

„Viele möchten gerade bei Blattläusen di-
rekt etwas auf die Pflanze sprühen und da 
sitzt schon das Problem. Denn wenn genü-
gend Nützlinge vorhanden sind, regelt es sich 
von ganz allein. Nützlinge sind z. B. Marien-
käferlarven. Die Spinnmilben mögen es hin-
gegen gerne warm und trocken. Am besten 
hilft es, die Luftfeuchtigkeit etwas zu er-
höhen, indem man die Pflanzen abbraust.  
Achtung: Tomaten mögen das gar nicht gern, 
Gurken hingegen können wunderbar ange-
sprüht werden.“

„Da muss ich ein bisschen schmunzeln, denn 
viele Pflanzen, die bei uns auf dem Balkon 
oder auf der Terrasse stehen, sind einjährig 
und in der Regel nicht frostfest. Das heißt, 
wenn der Frost kommt, erfrieren sie und 
gehen kaputt. Bestimmte Pflanzen können 
überwintert werden, beispielsweise geht das 
bei Physalis und Chili ganz gut. Bei Toma-
ten stellt sich hingegen die Frage nach der 
Sinnhaftigkeit, denn es müssen viele Fakto-
ren passen. Die Pflanze muss z. B. weiter-
hin gegossen werden, kühl und dennoch hell  
stehen – der Aufwand ist also relativ hoch. Bei 
Lieblingspflanzen geht das aber natürlich.“

Jenny „Jen“ Slupkowski, Gärtnerin aus Lei-
denschaft, betreibt seit 2014 gemeinsam mit 
ihrem Mann den YouTube-Kanal „Gartenge-
müsekiosk“. Auf eine herrlich bodenständige 
und sympathische Weise begeistert sie An-
bau-Fans, Gartenliebhaber und Neulinge für 
Themen rund um den heimischen Obst- und 
Gemüseanbau. Auf ihrer Website führen Jen 
und ihr Mann auch einen Shop, in dem sie Aus-
saatkalender, Tools, Dünger und eine Vielfalt 
an biologischen Samen anbieten. Wer Jen mal 
in Aktion sehen möchte, kann sich auf ihrem 
YouTube-Kanal so richtig austoben und die 
eindrucksvollen Gartenrundgänge genießen.  

Jen Slupkowski

WOHLFÜHLEN IN
DER GRÜNEN OASE –

So dekorierst Du Deinen HAPPY place

Die schicken Terrakotta-Töpfe und Blumenkübel sind ge-
kauft, die zarten Obst- und Gemüsepflänzchen bereits ein-
gepflanzt. Der Balkon hat schon mal ein saftig-grünes Flair 
bekommen. Jetzt wird aus der kleinen grünen Oase ein rich-
tiger HAPPY place gemacht – da dürfen schöne Balkonmöbel 
und dekorative Elemente nicht fehlen. Natürlich kannst Du 
Dich ganz nach Deinem Geschmack ausleben: magst Du lieber 
die klassische Holzgarnitur oder doch eine gemütliche Pols-
terschaukel, die zum Verweilen einlädt? Oder hat es Dir die  
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romantische Kombination aus zwei Stühlen 
und einem kleinen Tisch im Shabby-Stil ange-
tan? Bloggerin Constanze Weißinger-Zito hat 
ihren Garten in eine Traumlandschaft für die 
Seele verwandelt:

„Morgens mit einer Tasse Kaffee den Vögeln 
beim Zwitschern zuhören oder am Abend bei 
einem Glas Wein den Sonnenuntergang genie-
ßen – meine Terrasse ist mein Seelenheil. Hier 
kann ich mich vom alltäglichen Stress erho-
len, tief durchatmen, schlummern oder lesen. 
Kurz gesagt, Me-Time haben. Es ist so wich-
tig in der heutigen, schnelllebigen Zeit, einen 
Zufluchtsort zu haben, der einem Ruhe und 
Freude bringt. Für mich ist dieser Ort nur drei 
Schritte entfernt: raus aus dem Wohnzimmer 
und meine Blumen und Pflanzen empfangen 
mich mit ihrer herrlichen Farbpracht. Ich 
höre das Plätschern des Terrassenteichs, kann 
in meinem Strandkorb mit einem Buch abtau-
chen – das liebe ich einfach!“

Constanze verrät uns auch, wie sie diese be-
sondere Wohlfühloase geschaffen hat: mit 
ganz einfachen Deko-Tricks! Beispielsweise 
sind Solar-Lampions echte Highlights auf der 
Terrasse oder dem Balkon. Sie sorgen für ein 
gemütliches Ambiente und laden besonders 
in den Abendstunden zum Entspannen ein. 
Blühende Pflanzen wie Oleander oder Hor-
tensien sind nicht nur pflegeleicht, sondern 
erfreuen uns auch mit ihren Farben. Das hebt 
direkt die Stimmung! Natürlich dürfen auch 
insektenfreundliche Pflanzen wie Lavendel 
und Steppensalbei nicht fehlen. Sie unter-
stützen nicht nur die Natur und Artenvielfalt, 
sondern verbreiten auch noch einen würzigen 
Duft. 

Falls Du weder eine Terrasse noch einen Bal-
kon hast, aber dennoch Deine eigenen vier 
Wände begrünen möchtest, machen sich Hän-
gepflanzen mit langen Ausläufern wunderbar 
in Blumenampeln, die dekorativ von der Decke 
hängen oder an der Gardinenstange befestigt 
werden. Ein Arrangement aus verschiedenen 
Grünpflanzen in rustikalen Ton-Töpfen ist ein 
echter Hingucker sowohl auf Regalen als auch 
auf dem Boden. Der Vorteil dabei: Beim Gie-
ßen hast Du gleich mehrere Pflänzchen ne-
beneinanderstehen. 

Wie auch immer Deine perfekte grüne Oase 
für Dich aussieht, Du kannst Deiner Kreativität 
und Deinem Geschmack einfach freien Lauf 
lassen. Ein willkommener Nebeneffekt: Beim 
kreativen Gärtnern kannst Du wunderbar ab-
schalten und Dich – im wahrsten Sinne des 
Wortes – erden.

Neben dem Einsatz von Herbi- und Pestiziden in der 
Landwirtschaft sorgen auch naturfeindliche Privat-
gärten für das massive Insektensterben. Wenn Du also 
Insekten wie Bienen oder Schmetterlingen eine Freu-
de machen möchtest, kannst Du das wunderbar mit 
Wildblumen tun. Statt Edelrosen empfehlen sich z. B. 
Wildrosen, diese enthalten ausreichend Pollen und 
Nektar. Es gibt auch bereits fertige, insektenfreundliche 
Saatgutmischungen in Bio-Qualität zu kaufen. 

INFO#
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Constanze ist gelernte Fußpflegerin und 
Kosmetikerin, hat ihre Leidenschaft aber 
im Bloggen gefunden. Auf ihrer Website  
das-schneeweisschen.de inspiriert sie Frauen 
im Plus-Size-Bereich für die Themen Mode 
und Achtsamkeit. Passend dazu entwickelte 
sie ihr persönliches Motto: Akzeptanz fängt 
bei Dir selbst an.

Constanze 

ABSCHLIESSENDE 
WORTE ZUM 
URBAN GARDENING

Für die eigene kleine grüne Oase braucht es oft keinen Garten – mit ein we-
nig Planung und Kreativität kannst Du Deinen persönlichen HAPPY place nach 
Deinen Wünschen gestalten. Ob Du deine Terrasse mit leckerem Obst und 
Gemüse aufpeppen möchtest, oder grüne Highlights in Deinem Schlaf- oder 
Wohnzimmer setzt: Pflanzen können die Luftqualität verbessern und bringen 
eine gelassene Atmosphäre in den Raum. Probiere z. B. verschiedene Pflan-
zen-Arrangements aus oder baue Dir deinen eigenen vertikalen Garten. Es 
gibt so viele Möglichkeiten, Urban Gardening auf kleinstem Raum zu betrei-
ben – die Tipps von Maren, Jen und Constanze helfen Dir ganz bestimmt da-
bei, Deinen eigenen Stil zu finden. Und das Beste: von Deinem neuen, grünen  
HAPPY place profitierst nicht nur Du, auch unsere bedrohte Insektenwelt dankt 
es Dir!
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