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Mitten in der Nacht ein gelbes Leuchten
Sie trägt ihren Namen, weil sie ihren Blütenzauber nur nachts entfaltet: die Gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis). Die zweijährige, krautige Pflanze kann bis zu
zwei Meter hoch werden und wächst an steinigen Stellen, an Wegrändern und im
Ödland – also dort, wo man eine so attraktive Blume nicht erwarten würde. Dazu
versteckt sie ihren Liebreiz auch noch besonders gut: Die leuchtend gelben Blüten
zeigen ihre Pracht meist während nur gerade einer Nacht und sind am nächsten
Mittag schon wieder verblüht.
Bei guten Standort- und Wetterbedingungen beginnt die Blütezeit der stolz aufragenden Pflanzen ca. Anfang Juni und kann sich bis in den
September hinein erstrecken. Sonnenstand, Tagestemperatur und Luftfeuchtigkeit bestimmen, wann sich
die leuchtenden Blüten öffnen – und dies tun sie
häufig ganz plötzlich und innert weniger Minuten in einer fliessenden Bewegung. Ganz
geöffnet verbreiten sie dann einen intensiv
süsslichen Duft und setzen in lauen Sommernächten wundervolle gelbe Lichtpunkte.
Nebst ihrer so rasch vergänglichen Schönheit entzückt die Nachtkerze mit ihren heilenden Eigenschaften: Zunehmend wird sie
auch als Heilpflanze in der Naturheilkunde
eingesetzt – das Öl aus ihren Samen enthält
ausgesprochen viel Gamma-Linolensäure, die gut
für die Blutgefässe und die Haut ist.

Lichtpunkte zum Jahreswechsel
Sei es der funkelnde Sternenhimmel über der silbern schimmernden Winterlandschaft oder goldener Kerzenschein in den festlich
geschmückten warmen Stuben: Gegen Jahresende, wenn die Tage
kürzer werden und die Nächte länger, schätzen wir Menschen lichtvolle Glanzpunkte ganz besonders.
In unserer Weihnachtspost finden Sie ein paar Lichtblicke, dank denen Sie mit allen Sinnen gut durch den Winter kommen und die den
nächsten Frühling bereits in sich tragen. – Wer weiss, vielleicht erleben Sie das Wiedererwachen
der Natur im neuen Jahr bereits in Ihrem Fünfstern-Garten? Wenn nicht, dann rufen Sie uns einfach
an: Sehr gern machen wir Ihre Träume wahr und bauen für Sie Ihr ganz persönliches Gartenparadies.
Ihr Andreas Felder, Fünfstern Garten AG

Winterlicht-Tee
50 g
30 g
5g

Dörraprikosen in Würfeli
getrocknete Apfelstücke, in Würfeli
getrocknete Orangenblüten
(in Reformhäusern, Apotheken oder
Drogerien erhältlich)
1 TL
Grüntee
1 kleine Zimtstange, in Stücken
Alles gut mischen.
Teemischung mit einem Liter siedendem Wasser
übergiessen, zugedeckt ca. 15 Minuten ziehen
lassen, abseihen und lichtvolle Momente geniessen.
Übrigens: Hübsch verpackt ist der Winterlicht-Tee eine
tolle Geschenkidee. (Quelle: Betty Bossi)

Ein Lichtblick für 2018

Das eigene Wissen mit Freude weitergeben:
Christian Trauffer, Kundengärtner, Teamleiter und Umweltfachmann EFZ
Ich liebe es, Gärten umzugestalten – umso mehr, wenn ich hoffen kann, dass ich
mich auch in den folgenden Jahren um ihr Wohlergehen kümmern darf: Denn einen
Garten in seiner Entwicklung zu beobachten, ist sehr spannend, es bringt mich weiter und nützt mir für zukünftige Gartenprojekte.
Wenn ich sehe, wie sich eine neue Bepflanzung von Jahr zu Jahr üppiger und blütenreicher entwickelt und
die Kunden begeistert sind, macht mich das natürlich besonders stolz. An meiner Arbeit gefällt mir auch, dass
ich eigene Ideen einbringen kann und oft auch gleich umsetzen darf – seien dies Bepflanzungsvorschläge,
Gestaltungsideen bei Gartenumänderungen oder Lösungen bei organisatorischen Herausforderungen.
Was mich immer wieder von Neuem begeistert, ist die Pflege oder Schaffung von Details in den Gärten: zum
Beispiel das Bauen eines Bachlaufs mit einem möglichst natürlichen Aussehen und schön plätschernden
Wasserabstürzen oder das Offenhalten (durch Jäten, Schneiden oder Roden) eines Gartenbereichs, in dem
sich ein charakteristisches Bäumchen entfaltet, oder damit die Blütenpracht einer angelegten Staudenbepflanzung besser zur Geltung kommen kann.
Sehr gern arbeite ich auch an Projekten, die grossflächig sind und nicht nur einen deutlichen Mehrwert für
den Kunden bringen, sondern auch für die Natur. Motiviert bin ich zudem, das erlangte Wissen als Landschaftsgärtner und Umweltfachmann meinen Mitarbeitern und Kunden zu vermitteln.

Auch bei Wind und Wetter motiviert:
Roland Rychener, Teamleiter
Die abwechslungsreiche Arbeit mit verschiedenen Materialien wie Naturstein, Holz, Metall usw. fordert und motiviert mich immer wieder aufs Neue:
Gern erschaffe ich mit meinem Fachwissen ein tolles Endprodukt, in dem sich
die Wünsche und Vorstellungen der Kunden erfüllen. Dabei schätze ich das
selbstständige Arbeiten und die freie Zeiteinteilung sehr, und auch im eingespielten Team zu arbeiten empfinde ich als bereichernd.
Die volle Zufriedenheit der Kunden: Das ist für mich die grösste Motivation, selbst bei Wind, Kälte
und Nässe einen exklusiven Fünfstern-Garten – und damit ein neues Unikat – zu erbauen.

Das Fünfstern-Garten-Team freut sich jetzt schon, im August 2018
Luca Schaller begrüssen zu dürfen, der die dreijährige Lehre als Gärtner EFZ Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau beginnen wird.
Gerne führen wir ihn Schritt für Schritt in die Aufgaben des Gärtners
ein und zeigen ihm, wie neue Gärten gebaut und bepflanzt werden,
wie schöne Steinmauern entstehen, wie Dachbegrünungen richtig
gebaut oder wie Terrassengärten zu erholsamen Aussenwohnräumen werden.
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amit unser Fünfstern-Garten-Team
im neuen Jahr komplett ist, suchen wir per sofort eine/n
Gärtner/in EFZ Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
oder Gärtner/in EFZ Fachrichtung Stauden oder Baumschule
Wir bieten:

●
●
●
●
●
●

Interessante Gartenumgestaltungen
Bauen von Terrassengärten, Dachbegrünungen
Anspruchsvolle Bepflanzungen
Mitarbeit/Unterstützung unseres Kundengärtners
Möglichkeit für Baumkletterarbeiten
Moderner Betrieb mit motivierten Mitarbeitenden

Stellenantritt ab sofort oder nach Vereinbarung
Andreas Felder freut sich auf deine Kontaktaufnahme. Telefon direkt: 079 210 16 77
info@fuenfsterngarten.ch | www.fuenfsterngarten.ch

Wir wünschen Ihnen lichtvolle Festtage und ein helles, glückliches neues Jahr.
Fünfstern Garten AG, Chlusbode 6, 6170 Schüpfheim | Telefon 041 485 00 18 Mobile 079 210 16 77 | a.felder@fuenfsterngarten.ch www.fuenfsterngarten.ch
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Grünes Gras und bunte Tupfer rundherum

Lebendige Natur geniessen
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er Rasen der drei Mehrfamilienhäuser der Ferienanlage «Schrattenblick» in Sörenberg war
auch für die Fünfstern-Gärtner etwas Besonderes: Die gesamte Rasenfläche wurde nämlich in mehreren Etappen auf dem Dach der Einstellhalle gebaut. Einheimische Pflanzen, eine Blumenrasenmischung und das rot-grüne Wechselspiel der Buchenhecke bilden den passenden Rahmen für das
Areal.

in traumhafter Fünfstern-Garten, den wir nach den fünf
Grundwerten des Fünfstern-Garten-Konzepts – «Raumordnung/
Struktur», «Ernährung/Gesundheit», «Licht/Feuer», «Bewegung
und Wasser/Energie» – bauen durften, lädt im zugerischen Hünenberg zum Verweilen, Träumen und Geniessen mit allen Sinnen ein.

Den Alltag hinter sich lassen
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del beleuchtete bunte Stauden, die als Unterteilung der
verschiedenen Sitzplätze dienen, ein friedlich plätschernder
Brunnen, der Blick in die Weite: Vor dem ehemaligen Bauernhaus am Jurasüdfuss lässt es sich prima vom anstrengenden
Geschäftsalltag erholen, relaxen und verweilen und neuen
Gedanken Platz machen.

Der Einfachheit Raum geben
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i
ie einfache geometrische Form des Gartens passt zur klaren Architektur des Hauses am Vierwaldstättersee. Der tiefblaue Badepool und ein Solitärbaum bilden den Mittelpunkt des Gartens.
Der Plattenbelag wurde direkt an den Rand des Wassers gebaut und nimmt die Einfachheit des
Konzepts auf. Gräser und Duftstauden umsäumen die idyllische Fünfstern-Garten-Oase, mobile
Pflanzgefässe und Accessoires, von den Gartenbesitzern ausgesucht, verleihen ihr die spezielle
Note.

