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Eine gute Freundin von mir hat seit vielen Jahren einen wunderschönen Garten
in der Nähe der grösseren Stadt Hochdorf im Hinterland der Kantons Luzern. Sie
hat ihn sukzessive aufgebaut und vergrössert, viel Liebe steckt darin, und der
Garten war immer offen für Besucher. So wurde es ein Garten der Stille, viele
schöne Sitzecken, eine üppige Weitsicht, und viele kleine Details am Boden, in
den Installationen.
Nun ist sie nach einem langwierigen und nervernaufreibenden Streit mit der
Gemeinde de facto gezwungen worden, den Garten für die Öffentlichkeit zu
schliessen. Sie und ihr Partner haben nun aber genug und haben sich ein Haus in
einem anderen Dorf besorgt und möchten dorthin umziehen. Allerdings soll der
Garten weiter gepflegt werden - auch weiterhin von ihnen selbst, aber nicht
mehr nur von ihnen alleine.
Drum möchte sie nun Gärtner finden, die aus Freude an der Sache ab und an
aber regelmässig sich des Gartens annehmen möchten. Es kann keine bezahlte
Lohnarbeit sein, denn dafür haben sie kein Geld übrig, denn wie gesagt: Meine
Freundin hat ihn über Jahre aufgebaut, ohne irgendwelche Absichten, nur aus
Spass und Liebe zur Gestaltung. Über andere Ausgleichsarten können sich
Interessierte gerne mit ihr direkt unterhalten. Der Garten alleine ist für
manchen Hektiker schon Paradies genug ... es könnte also ein Mix aus Arbeit und
Genuss sein, den die gewünschten Gärtner da anträfen.
Und Gärtner müssten sie schon sein, bzw. wirklich anpacken können. Der Garten
ist recht gross, nichts für Nur-Schrebergärtner. Meine Freundin sagt mit einem
lachenden und tränenden Auge, dass die "jungen Leute ins Fitness gehen und
was sonst noch und sich gestählt fühlen, aber im Garten versagen sie, selbst
wenn sie gerne möchten".
Das Alter und die Arbeitsgeschwindigkeit spielen übrigens weniger eine Rolle als
einfach das seriöse und halt auch mal heftige Arbeiten im Garten. So der Wunsch
meiner Freundin. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste, aber halt Frau eines
Bauern, also weiss sie schon, was arbeiten heisst. Ausreichend Verpflegung wird
daher auch immer vorhanden sein.
Damit ein Eindruck von ihrem Garten entsteht, hier ein paar Fotos davon. Bei
Interesse meldet Euch doch mal bei mir unter der Email-Adresse
martin(at)orientierungshilfe.biz ... ich werde geeignete Interessenten dann an
sie weiterleiten. Denn sie hat's eben eher mit der Natur :-) nicht wie wir
bleichen Computerhocker mit Email und Trallala ...
Also, meldet Euch und sagt es weiter ...
Nun die Fotos:
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