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Ein persönliches Geschenkbuch über die Liebe zum Garten für alle Fans von “Tage des
Gärtners”
»Im Grunde sehnen wir uns nach unseren Wurzeln, fühlen, dass wir etwas Wichtiges in unserem
Leben ausgeklammert, abgeschnitten haben. Die Natur ist ein Teil von uns, sie gehört zu uns,
doch wir bekämpfen sie, treten sie mit Füßen und treten uns letztendlich selbst.« Die
leidenschaftliche Gärtnerin Katrin Schumann erzählt von der Bedeutung des Gartens und der
Natur für ihr Leben – davon, wie sich im Lauf der Natur auch der Lauf des menschlichen Lebens
widerspiegelt, wie einem das Arbeiten in und mit der Natur Geduld lehrt, einem die nötige
Weitsicht für wichtige Entscheidungen schenkt. Sie will ihre Erfahrungen und ihre
Gartenphilosophie mit anderen Menschen teilen. Die klugen, philosophischen und
wissensreichen Texte ziehen den Leser in Verbindung mit den stimmungsvollen Fotos und
anregenden Zitaten regelrecht in dieses Garten-Schwelgebuch. Man kann es einfach nicht mehr
aus der Hand legen. Ein wunderbares Geschenk an sich selbst und für alle Gartenfreunde und
Naturbegeisterte.
Katrin Schumann kombiniert gärtnerisches Wissen mit fotografischem Können. Nach ihrer
Ausbildung an einer Baumschule studierte sie Gartenbauwissenschaften an der Technischen Universität
München und war dort u. a. am Lehrstuhl für Obstbau tätig. In Au/Hallertau arbeitete sie außerdem 15
Jahre lang als Gärtnerin in dem Betrieb Flora Mediterranea. Ihre Landschafts- und Gartenfotografien
werden in zahlreichen Fach- und Gartenzeitschriften veröffentlicht. Seit einigen Jahren lebt sie mit ihrer
Familie in einem kleinen Weiler im Bayerischen Wald. Dort hat sie mit ihrem Mann ein altes
Bauernhaus renoviert und auf dem 4500 m² großen Grundstück einen Bauern- und Staudengarten
angelegt, den Garten der vier Jahreszeiten. Sie hält Vorträge zu verschiedenen Gartenthemen und gibt
Führungen durch ihr grünes Paradies. Weitere Informationen finden sich auf ihrer Website unter
http://www.4jahreszeiten-garten.de.
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