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Wer kann schon all seine Freunde mit auf Urlaub nehmen? Bei einer gemütlichen Gartenparty geht das ohne weiteres.

Einige gute Gründe für den
Urlaub im eigenen Garten
Italien, Kroatien, Sri Lanka, die Malediven – viele von
uns zieht es zum Urlaubmachen in die Welt hinaus. Über
das Warum gibt es unzählige Abhandlungen diverser
Wissenschafter. Nur wenige stellen hingegen die Frage,
wieso das auch Gärtnerinnen und Gärtner so halten, die
eigentlich (statt in die Ferne zu schweifen) Ruhe und
Entspannung im eigenen (Klein-)Garten finden könnten.

O

ft genug stellt sich im Nachhi
nein doch heraus, dass das ei
gene Bett bequemer ist, als das
im Hotel mit durchgelegener
Matratze im mäßig sauberen Zimmerchen.
Natürlich, in fernen Ländern lässt sich
auch ganz gut entspannen, aber das Ur
lauben im eigenen Garten erspart uns den
ganzen Stress im Vorfeld – von der Urlaubs
planung, über das Kofferpacken, bis hin zur
Tatsache, dass immer jemand gefunden wer
den muss, der sich während unserer Abwe

senheit um den Garten kümmert …
So haben wir diesmal einige (nicht unbe
dingt immer ernst gemeinte) Gründe für den
Urlaub im Garten zusammengestellt.

Mediterraner Garten
Wenn Sie nicht in den Süden wollen, holen
Sie sich einfach den Süden zu sich in den
Garten. Es müssen ja nicht gerade Palmen
sein (obwohl auch die bei uns immer belieb
ter werden), mit einem Zitronenbäumchen,
duftenden Kräutern und anderen typischen

Auch ein Zitronenbäumchen zaubert mediterranes Flair in Ihren Garten.
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Weniger
Enttäuschungen

Pflanzen kommt durchaus auch Ur
laubsfeeling auf. Über die Temperatu
ren brauchen wir uns ebenfalls kaum
Sorgen zu machen, die Sommer werden
bei uns sowieso immer tropischer.
Natürlich gibt es auch Fans des ho
hen Nordens. Zugegeben, es ist schwie
riger nördliches Flair in den Garten zu
bekommen – wobei sich etwa finnische
Gelsen in ihrer Wirkung eher nicht von
den unsrigen unterscheiden –, aber
man kann eben nicht alles haben.

Wegen der Ästhetik

Ein Hotel mit Baustelle,
grölende Zimmernachbarn,
schlechtes Essen und
enervierende Langstre
ckenflüge: All das erspa
ren wir uns, wenn wir im
Garten bleiben. Natürlich
kann es sein, dass Ihr Nachbar auch
nervt, und zwar so sehr, dass Sie die
Unannehmlichkeiten einer Urlaubs
reise dafür gerne in Kauf nehmen.
Bedenken Sie aber: Beim Urlaub
im eigenen Garten müssen Sie sich
nicht sorgen, ob Ihre Koffer auch in
der gleichen Maschine wie Sie sind
und – Sie müssen sich daheim nicht
jeden Morgen zeitig aus den Federn
quälen, um Ihren Lieblingsliegestuhl
mit einem Handtuch zu reservieren –
und dabei feststellen, dass Sie schon
wieder zu spät dran sind.

Das ist durchaus ein guter Grund für
den Urlaub im eigenen Garten: Frauen Weitere Vorteile sind,
ersparen sich den Anblick von Männern dass Sie nicht alle liebsten Freunde
in Strings oder Mankinis (Sie wissen und Verwandten zurücklassen müssen,
nicht was ein Mankini ist? Googeln Sie sondern Ihren Urlaub mit ihnen zusam
einfach!), dicht behaarte Rücken, Bier men genießen können (na ja, vielleicht
bäuche, die aus knappen Badehosen doch ein Grund für ferne Länder). Ein
hängen und vieles mehr.
großer Gartentisch samt Stühlen oder
Wenn Sie sich jetzt fragen, was Bänken ist die beste Grundlage für
Männern erspart bleibt, kann ich nur einen schönen Sommertag mit gu
eine Umfrage zitieren, nach der das ten Freunden. Oder Sie schmeißen
männliche und weibliche Stilempfin eine Gartenparty, denn der Sommer
den weit auseinander geht: Während ist durchaus auch zum Feiern da –
56 Prozent der Frauen „Oben ohne“ am allerdings sollten Sie da Rücksicht auf
Strand ablehnen, sehen das Männer Ihre Nachbarn nehmen (so die nicht
mit 37 Prozent – wenig überraschend – sowieso eingeladen sind). Sie wollen ja
fast schon unkritisch.
schließlich nicht, dass Sie der Grund

Auch im kleinsten Planschbecken lässt sich groß planschen.

Meine Wohlfühloase ...

dafür sind, dass der Nachbar seine
Ferien lieber im tiefen Süden verbringt.

recht günstige Varianten – und Kindern
oder Enkeln ist es egal wie großartig,
exquisit oder teuer der Pool ist, Haupt
Jeder nach Gusto und
sache nass. Und dazu haben Sie den
Vorteil, Ihr Becken nicht mit anderen
Möglichkeiten
Wenn Sie aber dieses Jahr zuhause Leuten teilen zu müssen! Der letzte
bleiben statt in die Ferne zu schwei Schrei sind jetzt Whirlpools, die stehen
fen, sorgen Sie für „Atmosphäre“, das dann auch im Winter zur Verfügung.
ist ein wichtiger Punkt. Machen Sie
Ihr Redakteur zum Beispiel liebt
aus Ihrem Garten Ihre ganz persönliche seine Gartenbrause mit „Nebelfunk
Wohlfühloase. Das bedeutet für den tion“. Die war sowas von billig, strengt
einen eine rustikale Grillecke, für den ihn nicht an (weil sie gleich neben der
nächsten ein Rosenbeet mit Liegestuhl Terrasse steht) und erfrischt enorm
und für den Dritten ein Meer aus Ker ohne das Gefühl zu haben, in Glet
zen. Wichtig ist, dass eine Atmosphäre scherwasser zu baden.
geschaffen wird, in der Sie sich selbst
wohlfühlen und den eigenen Urlaub Fazit
gerne verbringen.
Ob Olivenbäume mit ihren silbrigen
Blättern, Lavendel mit intensivem Duft
Aber das Wetter
oder Bougainvilleas mit farbenpräch
Sie sorgen sich um das Wetter in der tigen Blüten – mediterranes Flair im
Heimat? Also alle Prognosen stehen Garten zu schaffen, liegt im Trend und
auf einen exzellenten Sommer mit in Ihren Händen. Was liegt da näher,
Temperaturen zwischen 24 und 30 als einmal Urlaub im selbst geschaf
Grad mit ganz wenigen Regentagen, fenen Süden zu verbringen.
aber vielen örtlich auftretenden Ge
Ruhe, Ausgeglichenheit und Erho
wittern – das ist immerhin besser als lung – egal ob im Garten oder in der
die Prognosen für Sri Lanka. Da ist Ferne – wünscht Ihnen Ihr Redakteur
es zwar durchschnittlich um zwei bis samt Mann- und Frauschaft.
vier Grad wärmer, dafür sind täglich
Schauer angesagt.

Wasser gibt’s auch
im Garten!
Natürlich werden Sie keinen See, kein
Meer und keinen Strand im Garten
finden. Aber warum nicht endlich den
Traum vom eigenen Swimmingpool ver
wirklichen? Es muss ja kein Luxus-Spa
en miniature werden, da gibt es schon

Kleingarten„orangerie“

... mit Palme.
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