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Irgendwas 
blüht Immer  
Ausgetüftelt: 
Von Februar bis 
November trägt 
der Garten bunt 

Wie werde ich Gartentherapeutin?
Prinzip Die Arbeit mit natürlichen Materialien wirkt sich positiv 

auf Motorik, Muskulatur und Psyche aus. Patienten kommen ins 
Gespräch. Außerdem werden sie vom Gepflegten zum Pflegenden. 

ausbildung Es gibt keine einheitliche Regelung. Für Seminare ist 
 meist keine Vorbildung nötig. Wer an der Uni studieren möchte, benötigt 
 eine abgeschlossene Ausbildung im gärtnerischen, pflegenden oder medizi
nischen Bereich. 
angebot Vom 15. bis 17. November finden im westfälischen Freckenhorst 
GartentherapieTage für Gärtner und Interessierte aus Heil und Pflegeberufen 
statt (www.lvhsfreckenhorst.de). Carmen ist eine der Referentinnen. 

R
osen und Lavendel blühen, 
 Gemüse und Obst reifen, Kräu
ter verströmen herrlichen Duft, 
und hinten im Hühnerhäus
chen gackern die Bewohner. Ein 

Paradies! Für Carmen aus Schwelm 
ist ihr Garten Leidenschaft, Inspira
tionsquelle und Schaffensort zugleich. 
In einer alten Zinkwanne steht ein 
Teekessel, aus dem Wasser sprudelt. 
„Der Brunnen ist neu. Ich habe ein 
Loch in den Kessel gehämmert und 
eine Pumpe eingebaut“, erzählt sie, 
während sie uns durch den Garten 
führt. Sie lacht. Ein warmes, herzli
ches Lachen. „Solche Ideen muss ich 
direkt umsetzen.“ 

30 Jahre arbeitete 
 Carmen Feldhaus, 54, 
als Arzthelferin. 
Jetzt lebt sie ihre 
 Leidenschaften – für 
 Gärten und Menschen 
VON CHRISTINA WüSEkE

Neuanfang

Mein Garten ist  
Inspiration, Leidenschaft 
und Schaffensort zugleich

Lieb, verschmust, 
federweich – Huhn 
Pia macht glücklich!

G ut   z u   
  wissen!
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In deR NatuR sein, TieRe eRleben – das tut uns einfach gut!

Die bisher wohl bedeutendste, gar 
lebensverändernde Eingebung kommt 
ihr vor einigen Jahren, als sie im Inter
net auf einen Artikel über Gartenthe
rapie stößt. „Als der Begriff aufpoppte, 
war mir klar: Das ist es, das will ich 
machen! Ich sah meine beiden Lei
denschaften, die Arbeit mit Menschen 
und die Arbeit in der Natur, miteinan
der vereint.“ Ein echter Schlüssel
moment. „Zumal ich schon seit 
 einiger Zeit mit dem Gedanken 
gespielt hatte, mich beruflich 
neu zu orientieren.“ 

30 Jahre hat sie als Arzthelferin 
gearbeitet, jetzt braucht sie eine 
Veränderung, will etwas Neues 
probieren. Also beginnt sie zu 
recherchieren und findet ein 
passendes Angebot an der Uni 
Rostock, ein Zertifikatsstudium 
in Gartentherapie. „Auch wenn 
mich mein Mann und unsere 
beiden Söhne direkt zum Studium 
ermutigt haben, hatte ich anfangs 
ein wahnsinnig schlechtes Gewis
sen. Den sicheren Arbeitsplatz 
aufgeben und studieren, um mich 
selbst zu verwirklichen?“ Heute 
weiß sie: Es war genau richtig. 
„Außerdem habe ich den soge
nannten Bildungsscheck bekom
men. Ich kann jedem nur raten, 
sich nach Fördermitteln zu er
kundigen. Das lohnt.“ 4200 Euro 
hat das Studium gekostet, 2000 
Euro hat das Land NRW zugesteuert.
 
mit der Zusage der Uni 
 kamen auch Zweifel. „Kann 
ich überhaupt noch lernen? Schaffe 
ich das? Das waren Fragen, die mir 
durch den Kopf gingen.“ Carmen 
 lächelt. „In das wissenschaftliche 
 Arbeiten musste ich mich tatsächlich 
erst einmal hineinfuchsen, dabei hat 
mich mein jüngerer Sohn unter
stützt.“ Das Studium ist als Fern
studium angelegt, zu Hochzeiten 
fährt sie allerdings zweimal im Mo
nat übers Wochenende nach Rostock. 
„Das war anstrengend, aber klasse. 
Ich habe mich total jung gefühlt. 
Meine Kommilitonen und ich sind 
 in Studentenkneipen gegangen, wir 
haben gut und günstig gegessen … 
Rostock ist eine tolle Studentenstadt.“ 

Im April 2016 schließt Carmen ihr 
Studium erfolgreich ab. „Ich habe 
 ungekannten Ehrgeiz entwickelt, frü
her in der Schule war ich nie so flei
ßig.“ Sie lacht. Als Gartentherapeutin 
eingestellt wird sie aber bereits sieben 
Monate vorher. „Ich hatte schon ehren

amtlich im Seniorenheim gearbeitet. 
Für meine Arbeit Geld zu verlangen 
hat mich aber noch mal auf eine Probe 
gestellt. Ich fragte mich: Habe ich 
wirklich schon genügend Kompe
tenz?“ Sie hält kurz inne. „Zumal zeit
gleich ein Angebot von meinem alten 
Arbeitgeber vorlag, ich hätte also auch 
wieder in die Arztpraxis zurückkehren 
können. Das Team bekannt, die Auf
gaben vertraut.“ Das wäre der einfa
chere Weg gewesen. Natürlich. Doch 
Carmen beschließt, sich der Heraus

forderung zu stellen. „Wenn mein Herz 
für eine Sache schlägt, dann wird es 
auch was.“ 

Neben der Halbtagsstelle im Heim 
arbeitet sie inzwischen einmal die 
 Woche mit Grundschülern, die beson
dere Betreuung brauchen. „Garten
therapie kann so viel bewirken – und 
insbesondere bei Demenzkranken. 
Schließlich verlieren sie meist nur ihre 
Erinnerungen an die letzten Jahrzehnte. 
Wie Gartenarbeit funktioniert, wissen 
sie oft noch.“ Carmens Augen leuchten. 
„Ich hoffe, dass diese therapeutische 
Disziplin hierzulande mehr Anerken
nung bekommt.“ Tolle Frau! •

garten statt 
sPreChZImmer 
Pflanzen und Tiere 
wecken bei Demenz
kranken Erinnerungen. 
Carmen arbeitet mit 
ihnen an den Hoch
beeten des Senioren
heims. Huhn Pia  
sorgt für gute Laune!

Jetzt tue ich, 

Herz schlägt
wofür mein

PFlanZen Und ernten 
Gartenarbeit ist für Carmen 
Entspannung. Nur den Rasen 
überlässt sie ihrem Mann


