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Wer hätte letztes Jahr gedacht, dass 
unsere Gartennacht nun schon zum 
2. Mal ausfallen musste. Wir haben 
uns dieses Jahr auf ein völlig neues 
Terrain gewagt und eine virtuelle 
Gartennacht auf unserem Kanal in 
YouTube online gestellt. Auch die 
Gartennachtbox ist bei denen, die sie 
bestellt hatten, gut angekommen und 

wir haben liebe Rückmeldungen erhalten. 

Nächstes Jahr ist für uns ein besonders Jahr, wir 
haben 25-jähriges Jubiläum und das möchten 
wir mit Ihnen zusammen feiern. Wir werden 
unser Jubiläum zusammen mit der Gartennacht 
am 1. Juni Wochenende feiern. Bitte merken Sie 
sich den Termin bereits heute in Ihrem Kalender 
vor, es ist am 04.06. und 05.06.2022 geplant.

Wir werden im Vorfeld alles vorbereiten, dass 
wir evtl. mit Abstand und Hygienekonzept 
feiern dürfen. Sicherlich wird alles ein bisschen 
anders werden müssen als die Jahre davor, aber 
wir sind zuversichtlich und freuen uns auf Sie.
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Besuchen Sie uns auch auf:

Wellness im eigenen Garten

Hangabstützung

Umbau Teich 
und Terrasse

Pflanzarbeiten
Pflanzarbeiten

Das 2. Ausnahmejahr liegt nun hinter uns allen, und jeder fragt 
sich, wie lange wird das noch alles andauern. Jeder von uns sehnt 
sich nach Normalität. Wir müssen lernen mit dem Virus zu leben. 
Die Auswirkungen der Pandemie sind in den Lieferketten noch 
stärker als letztes Jahr zu spüren. Materiallieferungen lassen auf 
sich warten, Preiserhöhungen sind fast jede Woche, sogar im Be-

tonsektor, doch vor allem im Metall- und Holzbereich. CO2 Steuer auf Zement 
und Kraftstoffe usw.. Wir kämpfen an immer mehr Fronten, um Preise und 
Liefertermine einigermaßen halten zu können. Auch hat uns das Wetter die-
ses Jahr sehr zu schaffen gemacht. Von Hochwasser bis zu trocken war wie-
der alles dabei. Wir bedanken uns für Ihre Geduld und Nachsicht. Wir durften 
wieder einige sehr schöne Gärten bauen und möchten uns auch im Namen 
unserer Mitarbeiter für Ihr Lob bedanken. Auch wünschen wir Ihnen und Ih-
ren Familien alles Gute, ein paar ruhige und erholsame Tage aber vor allem 
bleiben Sie gesund.                                                   Ralf und Daniela Edelhäuser mit Team
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Teichsäuberung Der Chef darf baggern

Beeteinfassung mit Stahlkante

Anlegen einer Mauer
Privater Garten 
in Bad Windsheim



„Erst sehen, was 
sich machen lässt, 
dann machen wir,
was sich sehen lässt.“

Gartenprojekte ’21
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Da wir auch in diesem Jahr 
unseren Urlaub in den eige-
nen Gärten verbracht haben, 
hatte ich Zeit und Muße 
gefunden meine eigene 
Teemischung zusammen zu 
stellen. Ich habe dazu vor 
allem auf Pflanzen geachtet, 
die in ihrer Wirkung zueinander passen und ge-
schmacklich auch eine gute Mischung ergeben. 
Alle Blüten und Blätter, die ich für meinen Tee 
verwendet habe, sind in unseren Schaugärten 
gewachsen.

Tee selbst sammeln 
und trocknen

Im Focus des Klimawandels sind 
Stauden die hitze- und trocken-

heitsverträglich sind. Eine davon ist 
die Schafgarbe. Wenn wir an einer 
Wiese vorbeilaufen, können wir 
ab Juni/Juli die Schafgarbe weiß 
blühen sehen. Mittlerweile gibt 
es viele Farbvarianten: Gelb, 
rot, lila oder orange. Schafgar-

ben sind gute Bienen- und 
Insektenweiden, denn sie 
blühen über einen längeren 
Zeitraum und einige Sorten 

blühen nach dem Rückschnitt 
der 1. Blüte im Herbst ein 2. Mal. Die Heilwir-
kung reicht über Hilfe bei Verdauungsbe-
schwerden, Wundversorgung, Immunstärkung 
über blutungsstillend, bis hin zu krampflösend, 
entzündungshemmend, kreislaufstärkend, 
sowie Hilfe bei Menstruationsproblemen und 
Beschwerden in 
den Wechseljahren. 
Wenn Sie es selbst 
sammeln möchten, 
achten Sie darauf, 
junges Kraut zu ern-
ten, da die älteren 
Pflanzenteile oft 
bitter schmecken.

Garten-
wohnzimmer

Ein

Schafgarbe
Staude des Jahres 2021

Vogel des Jahres

Rotkehlchen 

Nach einigen Jahre möchte man im Garten eine 
Veränderung. Man ist aus dem Gröbsten nach dem 
Hausbau raus, die Kinder sind groß und der Garten 
ist etwas in die Jahre gekommen. Der Garten ent-
spricht nicht mehr den Bedürfnissen und Ansprü-
chen, die man nun an den Garten stellt. Durch 
die Pandemie ist der eigene Garten in den Focus 
gerückt, denn man kann ja das Wohnzimmer auch 
nach draußen verlegen. Wir durften dieses Jahr 
ein Gartenwohnzimmer gestalten, ein Garten zum 
Entspannen, Feiern, Genießen und Wohlfühlen. 

Sicherlich kennt jeder von uns die-
sen kleinen rundlichen Vogel mit der 
orange/roten Brust. Ein gern gesehener 
Gast in unseren Gärten. Das Rotkehl-
chen können wir ganzjährig in 
unseren Gärten und Parkanlagen 
finden. Es ernährt sich hauptsächlich von 
Insekten, deren Larven, Würmern und auch mal 
Schnecken. Im Winter, wenn das Nahrungsangebot 
nicht so hoch ist, stehen auch weiche Früchte und 
Beeren auf dem Speiseplan. Es nistet gerne in Sträu-
chern oder dichtem Efeu, aber auch Brief- oder Nist-
kästen werden gerne genommen. Zurzeit gehört das 
Rotkehlchen nicht zu den gefährdeten Vogelarten. 

Teerezept:
Gießen Sie 2 – 4 Gramm
der getrockneten Schaf-
garbe mit 150 ml heißem, 
nicht mehr kochendem 
Wasser auf und lassen 
diesen ca. 5 - 10 Minuten 
ziehen. Wer möchte, kann 
den Tee auch mit Honig 
oder Zucker süßen. 

entspannend, entzündungshemmend, 
beruhigend, antidepressiv, fiebersenkend, 
leicht antiseptisch … Viel Freude beim 
sammeln und Teetrinken.

Erdbeerminze
Ringelblume 

Zitronenmelisse

Rosenblätter
Lindenblüte

Gundermann

Frauenmantel

Walderdbeerblätter

Hier meine Auswahl: Daniela 
  Edelhäuser’s 
Blüten- und
  Kräutertee


