
Der alte Weg
Wer früher in den Garten ging 
hat Bohnen gesteckt, Möhren 
gesät oder Kartoffeln geerntet.
Das Thema ist 'out': 10 % der 
Gartenbesitzer verabschieden 
sich pro Jahr von dieser Form 
der Selbstversorger-Nutzung.
Egal ob Bio oder konventionell: 
Die Profis produzieren billiger 
als man selbst es tun könnte.
Was bleibt, sind die I-Tüp-
felchen der Garten-Nutzung: 
das Kräuterbeet, die leckeren 
Beeren für Zwischendurch, 
das Naschen an den Erdbeer-
pflanzen.

Der Umweg
in den Garten
Klingt wie ein seltener Sonder-
fall, wird aber eher zur Regel: 
Viele verleben sich im Beruf, 
erschöpfen sich anschließend 
in der Freizeit und erhalten ir-
gendwann eine neue Ansage:
Blutwerte daneben, Herz an 
der Grenze, Gewicht im Jen-
seits. 
Manche finden erst im Kurpark 
der Reha-Klinik die Zeit für 
eine realistische Einschätzung 
der Lage. Wenn die Lebens-
weise die Vitalität rausfließen 
läßt, dann hilft keine Pille, son-
dern anderes Verhalten.

Andere akzeptieren das früher 
- und oft noch rechtzeitig ge-
nug: Wenn die Lunge rasselt 
und der Puls hämmert, dann 
sind nicht die Treppenstufen 
das Problem, sondern das un-
trainierte Selbst.

Wer gelernt hat, etwas mehr 
auf sich zu achten, der spürt 
die Warnsignale auch deutlich 
früher. Das Problem kündigt 
sich immer dann an, wenn 
man während des Tagesge-
schäftes mehr Vitalität verliert 
als bis zum nächsten Morgen 
'nachwächst'.

Wer sich zur Arbeit 'schleppt', 
hat klare Defizite. Wer dringend 
Urlaub braucht, hat vorher 
schon was falsch gemacht. 

Das 'Erfolgsmodell' sieht an-
ders aus: Da wird der Tages-
ablauf so organisiert, daß man 
nach der Arbeit so viel Energie 
zurückgewinnt, wie man im Ta-
gesgeschäft verloren hat.
Wer das verstanden hat, kann 
die individuelle Leidensge-
schichte deutlich abkürzen. 
Eine der wirkungsvollsten Lö-
sungen:

Der direkte 
Weg in den Garten
Wer beim Thema 'Garten' nur 
an erdige Fingernägel und 

Wege 
in den Garten

Unter dem Blätterdach der Palmen 
am Seeufer den Tag geniessen - 
dafür muß niemand in die Karibik 
fliegen. Diese Postkarten-Idylle 
gibt es auch im eher kühlen Nord-
deutschland.

So sieht Lebensqualität aus: ein Teich mit verschiedenen Sitzplätzen, 
vorne mündet ein Bach, verschlungene Wege am Ufer.

Ganz viel  ist 
schlechter als 
das

Terrasse 
mit Seeblick. 

Nach dem 
Schwimmen 

wärmt der 
Kaffee 
wieder 

auf

Entspannung 
am Teich. 

Das Leben
geniessen.
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schwielenbedeckte Handflä-
chen denkt,  der sieht nur die 
seltene Schattenseite. Gärten 
sind keine Kampfzonen mehr, 
denen Tag für Tag die Nahrung 
abgerungen wird. Gärten sind 
heute in der Mehrzahl Freizeit-
flächen. Es sind 'verlängerte 
Wohnzimmer' in die Natur.
Es wird immer ein gewisser 
Aufwand sein, den Freizeitgar-
ten in den optimalen Zustand 
zu versetzen. Den eigenen 
Zeitaufwand kann man na-
türlich reduzieren, wenn man 
Aufträge verteilt und arbeiten 
läßt. Doch Vorsicht:
Gartenarbeit ist kein Lotterie-
spiel, sondern verläuft nach 
dem bewährten Hollywood-
Strickmuster 'Held kämpft und 
siegt'. 

Konkret: Glücksgefühle sind 
das Dankeschön der 'Seele' 
für den erfolgreichen Einsatz. 
Ohne eigene Anstrengung gibt 
es nicht jene tiefe Zufrieden-
heit über das Geschaffte.
Niemand hat bisher das fraglos 
angenehme Gefühl des eige-
nen Erfolgs irgendwo gekauft.   
Gartenarbeit ist eine aner-
kannte Technik zur Organisati-
on von Glück. Das Schöne dar-
an: Mit guter Anleitung gibt's 
ein Abo auf Gewinn. Und der 
Erfolg ist von Dauer: Garten-
besitzer können sich jahrelang 
gut fühlen, wann immer sie 
das ehemalige 'Schlachtfeld' 
betreten. "Du kannst Dir nicht 
vorstellen, wie das vorher hier 
ausgesehen hat..." 
Wer stattdessen nur einen 
Bau-Auftrag vergibt, der dele-
giert auch den Erfolg - und da-
mit das Gefühl von Glück.

Das Glück
organisieren
Das andere Extrem: Bei der 
Gestaltung des Gartens 
schiessen manche über das 
Ziel hinaus. Da wird 'der Weg 
zum Ziel' und der Garten zur 
jahrelangen Dauerbaustelle. 
Wo Baustellen-Management 
gefragt ist, entsteht stattdes-
sen ein Verzetteln in Details.
Daß es auch anders geht, zeigt 
jährlich in Tausenden von Fäl-
len die Firma Natura-Gart. 
Der Marktführer für große 
Selbstbau-Teiche lotst seine 
Kunden mit detaillierten An-
leitungen ins Ziel. Auch große 
Schwimmteiche sind in kurzer 
Zeit zu schaffen.
In fast 30 Jahren ist ein per-
fektes Selbstbau-System für 
Teiche gereift. Und sollte je-
mand doch an eine handwerk-
liche Grenze kommen, schickt 
NaturaGart einen Techniker 
auf die Baustelle, der in sol-
chen Fällen hilft.

Täglich Urlaub
im eigenen Garten

Ein Seerosenteich vor der Haus-
tür, ein palmenbestückter Steg 
am Wasser: der NaturaGart-Park 
in der Nähe von Osnabrück zeigt, 
wie jeder sein privates Umfeld op-
timal gestalten kann.

Ideal ist die Trennung der hausnahen Terrasse von Sitzplätzen im Garten. 
Brücken unterstreichen, daß jetzt der Urlaub anfängt.

Erfrischend
an heißen
Tagen

Ein schattiger
Pergola-Platz 
mit Blick auf 
das Wasser

Wasser, Steg, 
Seerosen, Sonne, 
Palmen....
noch Fragen?
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Der 
Park

Was zum 
Glück gehört
Statt tiefgründiger Analysen reicht ein 
Blick in die Trickkiste der Filmemacher:

Das warme Licht der untergehenden 
Sonne bricht sich in den Rotwein-Glä-
sern auf der See-Terrasse.

Der Mond schickt sein Licht durch das 
Blätterdach der Palmen und beleuchtet 
die badenden Hauptdarsteller in den 
silbrigen Tropfen des Wasserfalls.

Picknick auf dem Steg, Wind raschelt im 
Röhricht, Kinder oder Enkel vergnügen 
sich im Wasser der einsamen Bucht.

Grillparty auf der kleinen Insel: Ungestört 
bringen die Akteure ihre geschäftlichen 
Pläne ins Ziel.

Die Welt des produktiven Einzel-Den-
kers: einsamer Strand, handlicher Kahn, 
Anschluß für Laptop und Mini-Bar...

Wer sich sein Freizeitparadies bauen will, 
der hat Szenen wie diese im Kopf. 

Die gute Nachricht: Jeder hat die realis-
tische Chance, solche Traumlandschaften 
auf dem eigenen Grundstück zu bauen.

Das klare Ziel: Wenn das Tagesgeschäft 
erledigt ist, folgt der private Teil. Rein in 
den Teich und erst einmal eine Runde 
schwimmen.  
Dann wartet die Liege im Wintergarten, 
die Hängematte zwischen den Obstbäu-
men oder das Bier im Pavillon.

Das schönere Leben und der tägliche 
Urlaub sind genau die Wohltaten, die die 
Kraft für den nächsten Tag bereitstellen.

Für viele ist der Schwimmteich im natur-
nahen Garten daher auch eine Art moder-
nes 'Erntedankfest'. 
Nach langjähriger Arbeit folgt die Zeit, in 
der man sich alltäglich das gönnt, was an-
dere nur im Urlaub suchen.
Schöner leben - täglich Urlaub.
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...weil ich 
meine Fische 
mag...

...weil ich 
mich am 
Teich
erholen 
kann...

...weil ich im Teich
schwimmen kann...

...weil ich die
Spiegelungen
so toll finde...

...weil der Teich 
ein buntes Stück

Wildnis ist...

...weil 
ich einen 
Bach 
haben 
will...

...weil der Teich so gut
zu meinem Haus paßt...

...weil mich das Spiel der Wellen fasziniert...

...weil der Teich zu 
meinem gepflegten 
Garten paßt...

Vieles 
spricht 
für 
einen 
Teich
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