
Unkraut jäten, Beete anlegen, Hecken schneiden, Tomaten hochbinden, Laub zusammenrechen – ein
eigener Garten verlangt viel Aufmerksamkeit und Einsatz, belohnt den fleißigen Gärtner aber auch mit
erholsamen Momenten in der Natur und später im Jahr mit entsprechend köstlicher Ernte. Um diese
schöne und ergiebige Zeit im Garten festzuhalten, aber auch für praktische Tipps rund um das eigene
Fleckchen Grün, bietet der liebevoll gestaltete Band
Mein Gartenjahr den passenden Rahmen.

Mit seiner gelungenen Mischung aus Tagebuch, Album und Praxisratgeber begleitet das Buch
Hobbygärtner kompetent durch das ganze Jahr, von der ersten Planung zu Rabatten und Beeten im
Frühjahr über die richtige Pflege der Pflanzen im Sommer bis hin zum Trocknen von geernteten Kräutern
im Herbst oder der Fütterung von Vögeln im Winter. Die Gliederung erfolgt nach den Jahreszeiten und
präsentiert in den einzelnen Abschnitten die passenden Hinweise, welche Arbeiten im Garten zu dieser
Zeit zu erledigen sind.

Auf den Tagebuch-Doppelseiten lässt sich für die jeweilige Zeit festhalten, was man selbst im Garten
getan hat. So kann direkt im Kasten zu den Frühlingszwiebelblumen notiert werden, welche
Frühlingsboten den eigenen Garten demnächst schmücken. Die Albumseiten bieten viel Platz zum
eigenen Gestalten und um eigene Erinnerungen festzuhalten, wie besondere prachtvolle Duftpflanzen
oder tierische Gartenbewohner. Weitere Fotos oder Erinnerungen in Papierform können in der in den
Umschlag integrierten Einstecktasche verstaut werden.
 
So entsteht mit der Zeit ein ganz persönliches Gartenbuch, an dem Hobbygärtner viel Freude haben
werden und sich im nächsten Jahr dank des Buches an ihre Arbeiten und Erfolge erinnern können. Durch
die schöne Gestaltung mit den abgerundeten Ecken, dem gut beschreibbaren Papier und dem
praktischen Gummiband ist es auch wunderbar als Geschenk geeignet.
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