
 

 

 

Minigärtner Regionalgruppe Konstanz-Kreuzlingen 

3. Treffen am 22.11.2022  

zum Adventskranzbinden auf der Insel Mainau 

Zu unserem 3. Treffen waren wir eingeladen auf die Insel Mainau. Wir sind zu Fuß vom Eingang der 

Insel bis zur Gärtnerei gegangen und haben uns dabei vom Zauber der Insel in vorweihnachtliche 

Stimmung versetzen lassen. In der Floristik erwarteten uns die beiden Gärtnerinnen der Mainau, 

Renate Meyer und Sabine Bronner. Sie hatten schon alles sehr schön vorbereitet, damit alle 10 

Minigärtnerinnen und Minigärtner einen guten Arbeitsplatz hatten, um ihren eigenen Adventskranz 

binden zu können.  

Zuerst erklärten uns die Floristik-Profis, die wichtigsten Grundlagen des Adventskranzbindens mit 

verschiedenen Tipps und Tricks: wie schneide ich das Material, wie halte ich am besten den Kranz, mit 

welcher Hand wickele ich dabei den Draht usw.    

             

Bei allen Handgriffen und Fragen standen euch die beiden tatkräftig zur Seite. Sie zeigten euch, wie 

der Draht anfangs am Strohring festgemacht wird und wie ihr die Zweige übereinanderlegen könnt, 

damit der Kranz gleichmäßig mit Reisig bedeckt wird. Dabei erklärten sie euch, dass es wichtig ist, die 

Zweige immer in der gleichen Richtung anzuordnen. 

 

 

 

 



 

 

 

             

Sie halfen euch auch mit dem Ende des Drahts beim Abschluss des Zweigbindens. Anschließend durftet 

ihr eure Kränze noch mit Zapfen und Schleifen schmücken. Dafür habt ihr spezielle Drahtstücke 

verwendet, die ihr um das untere Ende der Zapfen gebogen, gedreht und auf geeignete Länge gekürzt 

habt, um sie dann in eure Kränze zu stecken. Dasselbe habt ihr auch mit den roten Schleifen gemacht.  

Dabei haben wir etwas sehr Nützliches an unseren Gartenscheren entdeckt: Es gibt am inneren Ende 

der Klinge eine kleine Einkerbung. Diese Stelle ist dafür da, dass man dünnen Blumendraht schneiden 

kann, ohne dass die Schere dabei beschädigt oder stumpf wird.  

 

Zusammen mit den roten Kerzen und den Kerzenhaltern waren eure selbstgemachten Adventskränze 

dann komplett.      

 



 

 

 

Großartig war auch, dass ihr so kräftig beim Aufräumen mitangepackt habt. Ihr habt die Besen 

geschwungen und sowohl die Tische als auch den Boden wieder blitzblank saubergemacht. Da war 

echte Minigärtner-Power am Werk 😉! 

Eure Adventskränze sind toll geworden! Jetzt kann Weihnachten kommen… 😊 

 

 

 

 


