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Editorial
Liebe Kundinnen und Kunden,
das Jahr 2020 hat uns schon so einige Überraschungen, Veränderungen und Erneuerungen gebracht. Nur Weniges ist noch
so, wie wir es aus unserer Erfahrung und der Vergangenheit
kannten.
Blumen und Pflanzen haben, nach einer kurzen Phase der Unsicherheit, erfreulicherweise den Weg in die Wohnungen, auf
die Balkone und in die Gärten gefunden. Und sogar mehr als
wir oder Sie vielleicht erwartet hätten. Das ist mehr als erfreulich und ich bin davon überzeugt, dass dies nachhaltig wirken
wird. Denn die Menschen haben den Spaß und das Interesse an
der Natur wieder für sich entdeckt.
Als Ersatz für ein zusätzliches saisonales Angebot, das Sie aus
der Vergangenheit von unseren Veranstaltungen FloraTrend
und Trend im Advent kennen, entstand ein neues Konzept. Es
unterscheidet sich nicht nur im Zeitpunkt, Angebot und Ablauf,
sondern auch in seiner Durchführbarkeit. Es ermöglicht uns
eine Umsetzung ohne Genehmigungsverfahren durch die Behörden. Dies sichert zum einen die Veranstaltung an sich und
zum anderen eine gute Einkaufsmöglichkeit für Sie. Die von
Ihnen vielfach geäußerten Wünsche, Bedarfe und auch zeitliche
Komponenten wurden in die Gesamtüberlegungen mit eingebunden. Entstanden ist „!ZEITfürNEUES“.
„!ZEITfürNEUES“ steht für Einkaufen, Informieren sowie
Wissenstransfer und wird erstmalig innerhalb einer Woche
veranstaltet.
Einkaufen: Zusätzliche Anbieter, die für Ihren Bedarf an Artikeln
für die kommende Saison sorgen, werden am Mittwoch und
Donnerstag (7 – 15 Uhr) das Angebot in der Ladehalle erweitern.
Bekannte, aber auch neue Anbieter präsentieren das Herbst- und
Weihnachtssortiment.
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Informieren: Am Freitag sind dann an gleicher Stelle
auch die wichtigsten bzg-Lieferanten (7 – 13 Uhr) mit
ihren Produkten und Neuheiten vertreten.
Wissenstransfer: An vier Nachmittagen (Mo, Di, Mi &
Fr, Beginn jeweils 15:30 Uhr) erwarten Sie und Ihre
Mitarbeiter interessante Workshops. Christina Müglich
widmet sich dem „Floralen Winter“ und Tina Arnold
erarbeitet „Herbstliches und Adventliches“. Aber auch
andere sehr angesagte Themen, wie Handlettering oder
Social-Media stehen auf dem Programm.
Auch thematisieren wir Ausbildungsbildungsberufe,
denn sie sind für unsere Branche enorm wichtig. Zum
AZUBI-Wettbewerb, veranstaltet durch den FDF, treffen
sich am Mittwoch (10 bis 17 Uhr) die jungen Kreativen
in der Markthalle. Schauen Sie, was der Nachwuchs
kann und motivieren Sie die Newcomer.
Alle Veranstaltungen werden von Montag bis Freitag
in der Kalenderwoche 39, vom 21. bis 25. September
stattfinden. Weitere Informationen finden Sie im
Innenteil und natürlich auch auf unserer Homepage
(www.bzg-ffm.de).
Es lohnt sich für Sie! Nehmen Sie sich „!ZeitfürNeues“
Herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf Sie!
Michael Schoser
Geschäftsführender Vorstand

Fotos: jm/bzg, FDF Landesverband Hessen-Thüringen e.V.

Farbtrends im Herbst und Advent 2020
Die Adventszeit 2020 wartet sowohl mit Klassikern, wie
üppig geschmückten Weihnachtsbäumen, als auch mit für
Weihnachten eher ungewöhnlicheren Farbkombinationen
auf. So treffen diesjährig warme Goldtöne (Dukatengold) auf
Cognac und hellere Brauntöne. Rot wird in diesem Jahr mit
Silber kombiniert. Salbeigrün ist auch im Herbst und Advent
weiter ein Thema. Gerne werden natürliche Materialien verwendet. Mutigere setzen Akzente in Blau, denn die PantoneFarbe des Jahres 2020 ist Classic Blue.
Trockenblumen werden uns auch im Herbst und Advent begleiten (mehr dazu auf den Seiten 6 und 7). Dies unterstützt
den Trend zu natürlich anmutenden Materialien und dem
Streben nach Ursprünglichkeit. Daher werden diese Trockenfloralien gerne mit erdigeren und Terrakotta-Tönen verarbeitet.
Highlights werden hier durch Gelbtöne (auch in der Trendfarbe Curry) gesetzt. Es blitzt das Revival der 1970er Jahre
auf, welches sich aktuell immer weiter in den Fokus schiebt.
Beerentöne kombiniert mit Schwarz sorgen für dramatische,
eher mystisch anmutende Dekorationen. Die Verwendung
hochwertiger Produkte hebt die Wichtigkeit des Weihnachtsfests für die Familie hervor. Gerade in Zeiten der Kontaktbeschränkungen ist eine warme, gemütliche Dekoration die
perfekte Unterstützung für ein stimmiges Wohn- und Weihnachtsgefühl. So feiern wir Weihnachten 2020 im Zeichen
von neu entdeckter Zusammengehörigkeit, Wärme und Mitmenschlichkeit. bzg

Hessischer Azubi-Wettbewerb 2020
Mittwoch, 23. September 2020, 10 – 17 Uhr
im Rahmen unserer Aktionswoche !ZeitfürNeues
Am Mittwoch, den 23. September 2020 findet in der Zeit
von 10 bis 17 Uhr der Hessische Azubi-Wettbewerb 2020
im Blumengroßmarkt Frankfurt statt. Wir sind gespannt
auf die entstehenden Arbeiten in den drei vorgegeben Disziplinen „Strauß“, „Erntekranz“ und „herbstliches Gesteck“.
Bei allen drei Aufgabenstellungen kommen herbstliche Blüten, Pflanzen sowie natürliche Materialien zum Einsatz – es
erwarten uns sicher vielfältige Gestaltungslösungen.
Die Plätze 1 bis 3 werden prämiert. Die Organisation und
Ausführung des Wettbewerbs liegt beim Fachverband
Deutscher Floristen, Landesverband Hessen-Thüringen e.V.
mit den Regionen Mitte, Rhein-Main und Süd in Zusammenarbeit mit den Berufsschulen Willy-Brandt-Schule (Gießen),
Philipp-Holzmann-Schule (Frankfurt) und der LandratGruber-Schule (Dieburg).
Die Siegerehrung und die Preisverleihung finden um
16 Uhr im Blumengroßmarkt Frankfurt statt.
Die während des Wettbewerbs entstandenen Arbeiten werden im Rahmen unserer Aktionswoche „!ZeitfürNeues“ bis
Freitag im bzg ausgestellt. Nutzen Sie die Möglichkeit den
Auszubildenden beim Wettbewerb über die Schulter zu
schauen und sich an den fertigen Werkstücken zu erfreuen.
Wir sind schon sehr auf den Ideenreichtum der angehenden
Floristen gespannt. bzg
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Fotos: Das kleine Landhaus

D a s kl e i n e

Landhaus
Ein großer, verträumter Garten und der dekorierte Innenhof eines restaurierten Bauernhofes lassen alle Kunden
staunen, die das erste Mal in „Das kleine Landhaus“
kommen. Anette Staab hat mit Hilfe ihrer Familie eine
unverwechselbare Kulisse geschaffen und bietet ein
breites Spektrum an floristischen Leistungen.

Das kleine Landhaus
Lindenstraße 5
63825 Westerngrund
Inhaberin: Anette Staab
Telefon: 0 60 24 / 58 41
E-Mail: anette.staab@t-online.de
Internet: www.kleineslandhaus.de
Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag – Freitag:
9:00 – 12:30 Uhr und 14:30 – 18:30 Uhr
Samstag 9:00 – 14:00 Uhr
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„Sobald die Kunden unseren Innenhof betreten, sich in
der ehemaligen Scheune und im Stall umschauen und
dann durch den Garten schlendern, haben sie die Hektik
des Alltags vergessen,“ beobachtet Anette Staab, die vor
zehn Jahren den Schritt in die Selbständigkeit wagte.
Besonders im weitläufigen Garten fühlen sich die Kunden
wohl und genießen die Ruhe, während sie sich umschauen.
„In den einzelnen Gartenzimmern bieten wir viele Ideen.
Manch ein Kunde würde die Kulisse gleich in seinen
eigenen Garten mitnehmen. Besonders diejenigen, die
gerade in einem Neubaugebiet in ihr neues Haus eingezogen sind, können es kaum erwarten, bis alles grünt
und blüht“, erzählt Anette Staab.
Als gelernte Floristin mit Erfahrungen in verschiedenen
Blumenfachgeschäften war die Idee, den Bauernhof aus
Familienbesitz mit Scheune, Stall, dekorativem Innenhof
und weitläufigem Garten als Verkaufsfläche für Floristik
und Gartenideen zu nutzen, erst gar nicht geplant, „und
stieß gerade bei den Dorfbewohnern hier in Westerngrund, eher auf Skepsis“, erzählt Anette Staab. Die meisten Kunden kommen von auswärts in die kleine Gemeinde
im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg. Doch nach
und nach überzeugte sie auch Kunden aus Westerngrund
mit ihren Ideen.

Das kleine Landhaus –
Floristik und Gartentrends
„Mindestens
einmal in der Woche
schaue ich mich
morgens auf dem
bzg ausgiebig um“
Neben dem gesamten Spektrum an floristischen Leistungen für persönliche Feste wie Hochzeiten, Trauerfeiern,
Geburtstage und ähnliches, für die Anette Staab stets
individuelle Wünsche umsetzt, bietet sie ausgewählte
Floristik- und Dekoartikel zu diesen persönlichen Anlässen.
„Unser Anspruch ist es, mit unseren Kreationen das besondere Etwas zur Atmosphäre des jeweiligen Anlasses
beizutragen. Wir fertigen Sträuße, Tischschmuck und vieles mehr. Außerdem bieten wir Objektdesign, wie zum
Beispiel das Ausdekorieren von Schalen, Floraldesign
sowie Grabpflege“, unterstreicht die engagierte Floristin.
Ob ausgefallene Pflanzen oder die „schönen Dinge für
Zuhause“, wie Lampen, Klein- und Gartenmöbel, skandinavische Teppiche, Decken oder auch Geschirr – der über
100 Jahre alte Bauernhof bietet für die Präsentation die
passende Atmosphäre. Diese nutzt Anette Staab regelmäßig für Events. „Mehrmals im Jahr veranstalten wir für
unsere Kunden eine Ausstellung mit liebevoll ausgewählter Floristik und Dekoartikeln. Besonders die Adventsund Weihnachtsausstellung lädt unsere Kunden ein, sich
auf die festlichen Tage einzustimmen. Dabei sorgen floristische Werkstücke für noch mehr Feierlichkeit im eigenen Zuhause“, zeigt Anette Staab auf, wie es in diesem
Jahr werden wird, bleibt abzuwarten. „Mit unserer Ausstellung in der Sommerzeit wollen wir den Kunden die
Möglichkeit bieten, sich in unserem dekorierten Garten
Inspiration fürs Arbeiten im eigenen Garten zu holen“.

Für den Einkauf von Schnittblumen und Topfpflanzen
fährt Anette Staab regelmäßig zum Blumengroßmarkt
nach Frankfurt. „Mindestens einmal in der Woche schaue
ich mich morgens auf dem bzg ausgiebig um. Dabei
kaufe ich am liebsten ‚mit den Augen ein‘,“ sagt Anette
Staab und überlegt bei ihrem Aufenthalt im bzg, was
ihren Kunden gefallen könnte. „Besonders in den Sommermonaten lassen sich mit den opulenten Blüten aus
regionalem Anbau wunderbare Werkstücke zaubern“.
Für die breite Palette an Dekoartikeln in ihrem „kleinen
Landhaus“ nutzt Anette Staab, die Nähe des Messestandortes Frankfurt und besucht alle großen Fachmessen wie
die Tendence oder Christmas World. Aber auch auf anderen Fachmessen in Deutschland hält sie Ausschau nach
individuellen Einzelstücken, die sich gut in die Kulisse
ihres kleinen Landhauses einpassen. teba
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Fotos: jm/bzg, Werkstücke Corinna Wachsmann

„!Nachgefragt“

Boho, sehr angesagt!
Die Nachfrage der Floristen nach getrockneten Materialien explodierte im vergangenen Jahr förmlich, der Großhandel stand quasi vor Beschaffungsproblemen. Der
Trend wird in diesem Herbst weitgehend ungebrochen
sein, „wir haben uns durch höhere Vorbestellungen
darauf eingestellt“, meint Jürgen Scherer, Inhaber der
Minicuci GmbH.
Der plötzliche Kundenwunsch nach getrockneten Materialien kam im vergangenen Herbst nicht nur für viele
Floristen überraschend, auch der Großhandel war ob der
großen Nachfrage irritiert. Jürgen Scherer ortet den
Ursprung dieses Hypes „in den sozialen Netzwerken“,
insbesondere Instagram hat bei der Verbreitung dieser
neuen-alten „Mode“ eine wichtige Rolle gespielt. Diese
Entwicklung ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark mittlerweile der Einfluss der „Netzwerke“ auf das Massen-Konsumverhalten ist. Schließlich waren getrocknete Floralien
das letzte Mal zu „Omas Zeiten“ populär, jahrzehntelang
galten Pampasgras, Strohblumen und Co. modisch als
verstaubt. Und dann plötzlich, in kürzester Zeit, sind sie
wieder hip.
In den Produzentenländern, hauptsächlich Italien und
Spanien, wurde in diesem Jahr „mehr angebaut“ weiß
Jürgen Scherer. Die Engpässe im vergangenen Jahr lagen
unter anderem daran, dass einige holländische Firmen
„vieles weggekauft“ haben, als der Trend, der nicht
deutsch, sondern europäisch ist, richtig greifbar wurde.
Das wird in diesem Jahr so nicht passieren, die Erzeuger
haben auf die zusätzliche Nachfrage reagiert.
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Für Jürgen Scherer kommt der Trend aber nicht aus dem
Nichts, „schon vor zwei Jahren konnte man etwa auf
der Kanton-Fair in China eine Hinwendung auf das
Styling der 1970er erkennen, auch bei Möbeln.“ Damals,
vor 50 Jahren, waren getrocknete Materialen bei den
Omas aber ebenfalls bei den damals jungen Konsumenten populär. „Allerdings ist heute die Floristik vielfältiger“
verweist JürgenScherer auf die Tatsache, dass das Bekannte in einem zeitgemäßen Styling erscheint.
Er verweist auf den Eukalyptus-Boom in den vergangenen
Jahren. „Solche, durch das Internet entstandene Moden
verschwinden fast so schnell, wie Sie entstanden sind,
nach drei, vier Jahren wird die Nachfrage oft durch einen
anderen Hype ersetzt.“ Umso wichtiger ist es für die
Floristen, jetzt daran zu partizipieren. Die Anbieter des
bzg helfen dabei.

So werden auch
weisse Strohblumen
von Reimund Krammich
auf Rose getrimmt –
diesen Farbton hält er
für 2020 als besonders
relevant.

Fotos: jm/bzg, Werkstücke Corinna Wachsmann

Trocken, keinesfalls verstaubt

Nicht nur der Großhandel des bzg, auch die Erzeuger haben auf den Konsumententrend der getrockneten Floralien reagiert. Etwa Reimund Krammich, der in diesem Jahr
mehr als noch 2019 getrocknete Strohblumen, Getreide,
Nigella, Statizie und Co. anbietet.

„Schon jetzt fragen die Floristen danach“, bemerkte
Reimund Krammich Mitte Juli, doch die große Nachfrage
nach getrockneten Materialien für die Floristik erwartet
er „ab September“. Das ist bekanntlich traditionell der
Beginn der „Exoten-Saison“, wozu sich dann auch getrocknete Exoten aus Übersee, etwa die imposanten
Proteen, gesellen.
Die Ausweitung des getrockneten Programms bei deutschen Gärtnern zeigt, wie schnell diese auf eine sich
verändernde Nachfrage reagieren. Schließlich waren
getrocknete Materialien in der Floristik viele, viele Jahre
in der Versenkung verschwunden. Dementsprechend
hatten sich auch viele Erzeuger von diesem Segment verabschiedet. Getrocknet wurde eigentlich nur noch das,
was sich dazu eignet und frisch nicht verkauft wurde.
Das Angebot der regionalen Erzeuger wurde so in Breite
und Tiefe zunehmend dünner.

Die Nachfrage nach dem getrockneten Segment kam
2019 „von den Floristen, kaum aus dem Wochenmarkthandel“, hat Reimund Krammich beobachtet. Das nicht
nur er, sondern auch andere Erzeuger den Trend wahrgenommen haben, zeigt, dass „ich schon gefragt wurde, ob
ich für andere färben kann.“ Ein wichtiger Hinweis, denn
während gefärbte Frischblumen vielen Verbrauchern
suspekt sind, gilt diese Abneigung bei getrockneten
Floralien nicht.
So werden auch weiße Strohblumen von Reimund
Krammich auf Rosa getrimmt – diesen Farbton hält er
für 2020 als besonders relevant. Auch Gräser und Getreide werden gefärbt. Preislich schlagen die zusätzlichen
Arbeitsgänge kaum zu Buche und kosten als getrockneter
Bund unwesentlich mehr. Martin Hein
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!ZEITfürNEUES“ steht für Einkaufen, Informieren sowie Wissenstransfer und wird erstmalig innerhalb einer Woche veranstaltet.
Alle Veranstaltungen werden von Montag bis Freitag stattfinden.
Einkaufen:
Zusätzliche Anbieter, die für Ihren Bedarf an Artikeln für die kommende Saison sorgen, werden am Mittwoch und Donnerstag (7–15 Uhr)
das Angebot in der Ladehalle erweitern. Einen Auszug der Anbieter finden Sie auf diesen Seiten.
Informieren:
Am Freitag sind dann an gleicher Stelle auch die wichtigsten bzg-Lieferanten (7–13 Uhr) mit ihren Produkten und Neuheiten vertreten.
Wissenstransfer:
An vier Nachmittagen (Mo, Di, Mi & Fr, Beginn jeweils 15:30 Uhr) erwarten Sie und Ihre Mitarbeiter interessante Workshops.
Christina Müglich widmet sich dem „Floralen Winter“ und Tina Arnold erarbeitet „Herbstliches und Adventliches“.
Aber auch andere sehr angesagte Themen, wie Handlettering oder Social Media stehen auf dem Programm.

Metallobjekte für Haus und
Garten aus eigener
Künstlerwerkstatt
Ladehalle

Arbeitssicherheit & Service GmbH
Schutzbekleidung, Atemschutz
Ladehalle
Geflecht für Haus und Garten,
Gartendeko
Ladehalle

Keramik für Gärtner
und Floristen
Ladehalle

Professionelle Klebepistolen,
hochwertige Klebesticks,
Floristenbedarf
Ladehalle

Hochwertige
Outdoor u. Indoor Keramik
Ladehalle

Wein & Secco
Ladehalle

Dekoratives für Herbst
und Weihnachten
Ladehalle
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Magnetschmuck & Wellness
Energetix
Ladehalle

Floristenbedarf, Dekound Weihnachtsartikel
Ladehalle
Dekorationen für Haus
und Garten,
Rost Deko Artikel
Ladehalle
Keramik für Gärtner
und Floristen
Ladehalle
Schleifendrucker,
Heissprägeautomaten
Ladehalle
LED Beleuchtung für Floristen
Ladehalle

Inneneinrichtung für
Gewächshäuser, Klimasteuerung,
Tische, Schattierung,
Bewässerung, Lüftung
Ladehalle

Am Mittwoch, den 23. 9. 2020 findet in
der Zeit von 10 bis 17 Uhr der Hessische
Azubi-Wettbewerb statt. Die Plätze 1 bis
3 werden prämiert. Die Siegerehrung
findet um 16 Uhr im bzg statt. Im Anschluss
können die im Rahmen des Wettbewerbs
entstandenen Arbeiten bis Freitag im bzg
bewundert werden.

Floraldesign und Wohndecor
Haupteingang Blumenstubb
Sonder-Dekoartikel für
Herbst und Weihnachten
Ladehalle

Persönliche Beratung der Firmen
Brill Substrate, Telcom Dekotöpfe, Archut
Erden, Celaflor, Neudorff, Hauert-Manna
Dünger, SHW, Mesto, Felco, Oscorna,
Kaczmarek
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Handlettering-Workshop
„Schön- und Pinselschrift“
(Technik, Material, Hangtags)

Franziska Deißler
Dozentin für Handlettering
Kreatives Schönschreiben
Künstlerin mit Messeauftritten bei der Creativeworld 2018 & 2019
„Handlettering“ ist der Überbegriff für den Bereich der
gezeichneten und gemalten Buchstaben, die Kunst der schönen
Buchstaben. Es geht beim Lettering aber gar nicht so sehr um
Ihre Handschrift, sondern vielmehr darum, mit den Buchstaben
etwas zu gestalten und zu kreieren.
Franziska Deißler weiß ganz genau, dass Handlettering immer
mehr im Trend liegt. Hangtags, Karten, Schleifen oder einfach
die Ladentafel neu beschriften. Schön Geschriebenes fällt auf.
Die Liste der Möglichkeiten ist lang. Doch wie beginne ich damit
und welches Material eignet sich? Für dieses breite Gebiet
brauchen wir verlässliche Informationen.
Diese liefert Franziska Deißler mit anschaulichen Beispielen
und zeigt Ihnen die richtige Technik. Sie werden überrascht
sein, wie schnell Sie lernen und wie rasch Sie eigene Kreationen
entwickeln. Das Ganze macht nicht nur großen Spaß, sondern
beweist sich durch seine Unverwechselbarkeit als Alleinstellungsmerkmal für Ihr Unternehmen.
Punkt. Punkt. Strich – lernen Sie das Schreiben neu!
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Floristik-Workshop

„Floraler Winter“
Inspirationen zur kommenden Jahreszeit

Christina Müglich

Hessische Floristik-Landesmeisterin 2018
Floristmeisterin, Teilgesellschafterin von
Blumen Link Eichenzell,
Ausbilderin für Floristen (seit 2015),
MDR Garten-Floristin 2018, Weihnachtsshow im MDR
zum Thema Advent, Goldene Rose – Berlin 2018,
4. Platz Fleurop Floristdemo 2019
„Floraler Winter“ ist alles andere als grau.
Frau Müglich gibt Ihnen in diesem Workshop umfangreiche
Inspirationen für die Floristik in der dunklen Jahreszeit.
Gemeinsam hantieren Sie mit unterschiedlichen Materialien
und fertigen Werkstücke an. Christina Müglich steht Ihnen dabei
mit ihrer ausgesprochenen Kreativität und umfangreichen Erfahrung zur Seite. Sie tauschen sich aus und
entwickeln gemeinsam Ideen. Sie bekommen Anregungen,
die Sie zur sofortigen Umsetzung in Ihrem Alltag benötigen.
Ein Workshop mit unmittelbaren Alltagsbezug!
Teilnehmen lohnt sich!

Floristik-Workshop

Social-Media-Workshop

„Herbstliches und Adventliches“
(auch mit Trockenblumen)

„Instagram! TikTok!“
Social-Media-Posts: warum, wie und wann?

Tina Arnold

Daniel Zoll

Freiberufliche Floristikmeisterin
Trendscout für Produkt- und Musterentwicklung
Internationale Leitmessen in Europa und Asien
Mitglied Prüfungsausschuss – IHK Darmstadt
„Herbstliches und Adventliches“ in kreativen, aber auch in
ausgefalleneren und gewagteren Lösungen anzubieten – dafür
steht Tina Arnold. Durch Ihre Tätigkeit als Trendscout, viel auf
den internationalen Leitmessen unterwegs, verfügt sie über
den Blick für das Besondere. Neues zu erkennen, einzuschätzen was zum Trend wird, Materialien zu prüfen und auf deren
Verarbeitbarkeit hin auszuprobieren, ist Tina Arnolds Element.
Aber nicht nur das: Wichtig und letztendlich entscheidend
ist die Umsetzbarkeit. Floristen sind kreative Menschen und
suchen immer wieder Neues. Gelebt wird aber vom Verkauf des
Kreierten. Und genau darauf fokussieren Sie sich gemeinsam
in ihrem Workshop. An Beispielen, die gemeinsam erarbeitet
werden, lassen sich die Erfahrung und Einflüsse ablesen, die zu
wunderbaren Ergebnissen führen.
Machen Sie mit!

Redaktionsleiter Radio JAM FM Berlin
Moderator u. a. bei Mercedes Benz, Google, UEFA
Sein Account hat über 10.000 Follower
Instagram hat die Welt erobert und man kommt kaum daran
vorbei. Dieser Kanal ermöglicht einen schnellen Weg zu Ihren
Kunden und zu denen, die es werden sollen.
Daniel Zoll ist ein Hochkaräter aus der Social-Media-Branche. Als
Nutzer, Spezialist, Speaker, Coach, Influencer und Berater zeigt
er, wie einfach der Einstieg in die Instagram-Welt ist.
Mit Begeisterung und tollen Beispielen erklärt er, was nötig ist,
um anzukommen.
Bereits über 10.000 Menschen folgen Daniel Zoll auf seinem
Kanal „einfachdan“. Diese Expertise gibt er an Sie weiter. Im
Austausch gibt er Ihnen viele nützliche Tipps und Tricks und Sie
kreieren Fotos und Videos. Sie werden verstehen, worauf es ankommt, was Sie tun können oder vielleicht besser lassen sollten.
Und jetzt auch noch „TikTok“!
Was uns diese neue Videowelt bringt und wie wir uns in ihr
bewegen können, erklärt Ihnen Daniel Zoll.
Zukunft anpacken – Smartphone mitbringen!

Begrenzte Teilnehmerzahl –
jetzt anmelden und Platz sichern!

Tik Tok

Gebühr je Workshop inkl. Material 95,– €, jede weitere Person aus Ihrem Unternehmen 25,– €
Anmeldung unter: info@bzg-ffm.de oder direkt auf dem Großmarkt.
Zulassung nach Anmeldeeingang. Anmeldeschluss 14.09.2020

Weitere Infos unter: www.bzg-ffm.de
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Foto: Friedhofsgärtnerei Bleckwehl, Frank-Peter Bleckwehl (Mitte) mit Team

Friedhofsgärtner
Frank-Peter Bleckwehl im Gespräch
In der bzg aktuell gehen wir dem journalisitischen Prinzip,
Sachverhalte, die kritisch zu sehen sind, nicht einfach schön
zu schreiben nach. Dies trifft für das Friedhofsgeschäft zu,
bei dem seit Jahren Veränderungen zu beobachten sind,
leider nicht zum Guten.
Aber die gute Nachricht: Bezogen auf die Friedhofsgärtner
hat die Corona-Krise keine weitreichend negativen Auswirkungen gehabt. Das meint zumindest Frank-Peter
Bleckwehl, der in der Stadt und dem Umland von Frankfurt
auf 23 Friedhöfen rund 2000 Gräber betreut. Zwar musste
auch er seine beiden Blumengeschäfte kurzzeitig schließen,
doch im Kerngeschäft „gab es so viel Arbeit wie selten“,
reflektiert er. Ein Grund: „Die Angehörigen hatten mehr
Zeit, sich um die Gräber zu kümmern.“
Das ist es aber auch schon mit den guten Nachrichten,
denn einen negativen Einfluss hatte die Corona-Krise
durch die vielerorts gültige Beschränkung der Trauergäste.
Weniger Trauergäste heißt weniger Trauerfloristik. Das
war spürbar, zumal der schon viele Jahre anhaltende
Trend, um Geldspenden für wohltätige Zwecke statt Trauerfloristik zu bitten, ungebrochen ist.
Dies ist nur ein augenfälliger Aspekt, der den Wandel der
Trauerkultur prägt. Nicht nur die zunehmenden Kirchenaustritte zeigen, dass sich die deutsche Gesellschaft immer mehr von christlichen Traditionen und Ritualen
verabschiedet, wozu die Friedhofskultur gehört. „Die Entwicklung gibt es seit etwa 20 Jahren, in den vergangenen
fünf Jahren hat sie aber noch zugenommen“, meint
Frank-Peter Bleckwehl. „Es beginnt bei der Erziehung. Die
Kinder begleiten ihre Eltern nicht mehr zum Besuch auf
den Friedhof, für sie wird das Thema Tod oft gänzlich aus-
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gespart. Daher fehlt jeder Bezug zur Friedhofskultur.“
Frank-Peter Bleckwehl hat reagiert: Er hat gemeinsam
mit anderen Friedhofsgärtnern am Tag des Friedhofs in
Frankfurt Führungen für Kinder angeboten und verteilt
auch einen „Bestattungsknigge“ (entwickelt von der
Treuhandstelle für Dauergrabpflege), der grundsätzliche
Verhaltensregeln für den Friedhofsbesuch erläutert.

Der „Dia de los Muertos“ wurde 2003 von der UNESCO
zum Meisterwerk des mündlichen und immateriellen
Erbes der Menschheit ernannt und 2008 in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit
übernommen. Wir möchten mit unserem Plakat zum
„Dia de los Muertos“ das Thema Trauerfloristik einmal
anders in den Fokus stellen.

Kann man etwas
dagegen unternehmen, dass das, was
die Ethnologen
„Ahnenkult“ nennen
und was die UNESCO
als immaterielles
Kulturerbe ausgezeichnet hat, immer
mehr verschwindet?
Frank-Peter Bleckwehl
verweist auf eine
Kampagne der Treuhandstellen, die vor etwa zehn Jahren die Trauerkultur
erfolgreich thematisierte. „Leider lief die Kampagne nur
ein paar Jahre und wurde dann nicht weitergeführt.“

Fotos: jm/privat, Hauptfriedhof Frankfurt

Der gesellschaftliche Wandel ist ein grundsätzlicher
Aspekt – es gibt aber ebenfalls profanere Entwicklungen.
Gegenwärtig entstehen immer mehr Rasen- oder Baumgräber, nicht wenige Friedhofsverwaltungen beraten in
diese Richtung. „Angeblich will man den Hinterbliebenen
die Grabpflege ersparen“, nennt Frank-Peter Bleckwehl
ein oft angeführtes Argument. Durch diesen Trend werden die Grabstätten immer trister, obwohl die Mehrheit
der Menschen, so Untersuchungen, weiterhin ein „würdevolles Grab“ wünschen. „Wenn ich die Möglichkeit bekomme zu beraten, entscheiden sich 99 Prozent der
Hinterbliebenen für eine Dauergrabpflege“, ist die Erfahrung von Frank-Peter Bleckwehl.

lich, passen heute „auf solch eine Fläche sechs bis acht
Urnengräber“, erläutert Frank-Peter Bleckwehl. Zudem
sind mit den Friedwäldern Alternativen außerhalb der
Friedhöfe entstanden. Das Ergebnis: So mancher Friedhof
arbeitet nicht mehr kostendeckend.

Doch sind die Friedhofsgärtner nicht die ersten, die zu
Beratungsgesprächen gerufen werden. Neben den Friedhofsverwaltungen zählen die Bestatter zu denen, die den
Erstkontakt pflegen. Kaum jemand traut es sich zu sagen,
doch die Wahrheit ist: Nicht alle Bestatter haben ein Interesse daran, in Richtung Grabpflege oder auch Blumenschmuck für Sarg und Grab zu beraten. Oft geht es nur
um die unmittelbaren Kosten für das Begräbnis (etwa die
Preise für Sarg und Grabstein) – wie das Grab in zwei Jahren aussieht, spielt oft keine Rolle. Darunter leiden auch
schon seit Jahrzehnten die mit dem Sarg- und Grabschmuck beauftragten Floristen.

Unterm Strich kann man also festhalten: Schwierig,
schwierig, schwierig. Lässt sich dieser Wandel aufhalten,
gar umdrehen? Ebenfalls schwierig, handelt es sich doch
um eine gesamtkulturelle Entwicklung, die sich beileibe
nicht nur in Deutschland beobachten lässt. Schwierig
heißt aber nicht unmöglich, schließlich hat auch die Kampagne der Treuhandgesellschaften Früchte getragen. Und
generell leben wir ja in Zeiten, in denen insbesondere
junge Menschen Traditionen wieder neu für sich entdecken. Wobei auch der Aspekt, dass Friedhöfe mit ihrem
oft alten Baumbestand im weitesten Sinne Parklandschaften sind, die zur Erholung, Besinnung oder, um ein Modewort zu nutzen, zur Entschleunigung beitragen.

Wie sehr sich die Menschen von den Traditionen der
Trauerkultur abwenden, zeigt sich auch zu den Totengedenktagen im November. „Das Geschäft hat sich quasi
halbiert“, meint Frank-Peter Bleckwehl. „Früher verkauften
wir zu den Gedenktagen rund 60 Kerzen, heute vier oder
fünf.“ Ein ähnlich drastischer Rückgang ist beim Grabschmuck zu verzeichnen.
So absurd es klingt, die Friedhöfe werden immer leerer.
Waren noch für die Kriegsgeneration Familiengräber üb-

Frank-Peter Bleckwehl ist mit Blick auf seine Branche aber
auch selbstkritisch. „Früher war es selbstverständlich, dass
neue Auszubildende, die das erste Mal auf dem Friedhof
arbeiten, älteren Herrschaften unaufgefordert halfen,
wenn diese auf dem Friedhof schwer zu tragen hatten.
Heute muss man die neuen Auszubildenden darauf hinweisen.“

Für Frank-Peter Bleckwehl ist der entscheidende Begriff
„Beratung.“ Immer da, wo es möglich ist, sollte das
Thema Trauerkultur angesprochen werden. Der Hinweis
auf das immaterielle Kulturerbe kann dabei hilfreich sein.
Frank-Peter Bleckwehl verweist in dem Zusammenhang
auf ein Wort des deutschen Nationaldichters Goethe, der
sinngemäß sagte: Auf dem Friedhof erkennt man, wie
sich ein Volk verhält. Martin Hein
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Fotos: jm/bzg

Was sich Angela Merkel so wünscht.
Der Wunsch kam von höchster Stelle. Noch niemand
sprach von Corona (dafür aber alle über die Klimakatastrophe) als Angela Merkel in einer Pressekonferenz am
3. Februar sagte: „Regionale Anbieter stärken – das würde
ich mir wünschen!“ Ihre Landwirtschaftsministerin
sekundierte tags darauf: „Wenn wir wollen, dass regional
produziert wird, dann müssen wir auch die Preise dafür
zahlen.“ Heute, nach den Erfahrungen der Corona-Krise,
lässt sich sagen: Diese beiden Sätze würde wohl die
überwiegende Mehrheit der aufgeklärten Verbraucher
unterschreiben.
Ganz klar, die Konsumenten sind in den vergangenen
Jahren und speziell noch einmal durch die Corona-Krise
achtsamer geworden. Und solidarischer, was sich in der
Bevorzugung kleinerer lokaler Geschäfte, deutlich spürbar
auch im Blumeneinzelhandel, zeigte. Es wird nicht mehr
einfach so, sondern zunehmend strategisch konsumiert,
der Kauf wird zur bewussten Entscheidung. Wobei es
nicht mehr so wie früher vor allem um (Nobel-) Marken
geht, sondern zunehmend um das Wohl unseres blauen
Planeten.
Eine immer größere Anzahl der Verbraucher ist also offen
für den Wunsch der Bundeskanzlerin. Und der lokale
deutsche Gartenbau, die Blumengroßmärkte und ihre
Kunden haben genau die Produkte, die dazu passen.
Blumen und Pflanzen, die durch kurze Transportwege die
Ökobilanz verbessern, die dadurch frisch und von hoher
Haltbarkeit sind, die in der Regel aus Familienbetrieben
stammen, in denen nach deutschem Arbeitsrecht und
unter den Umweltstandards des schärfsten Pflanzenschutzgesetzes Europas gehandelt wird. Hinzu gesellt sich
die nur durch den deutschen Gartenbau garantierte Vielfalt, mit der sich der Fachhandel vom Systemhandel ab-
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heben kann. Was will man mehr? Marketingprofis reiben
sich angesichts so vieler Produktvorteile die Hände.
Und was macht der Blumeneinzelhandel daraus? Nicht
nichts, aber doch auf jeden Fall zu wenig! Es gibt unbestreitbar zu wenig Blumenfachgeschäfte, Gartencenter
und Wochenmarkthändler, die ihre Regionalware gut sichtbar für die Kunden als solche auszeichnen. Das ist nicht
schade, nein, das ist fast fahrlässig! Es ist doch alles da:
Die Produkte, der zunehmend ausgeprägte Konsumentenwunsch danach, selbst die Werbemittel. Das oft gebrauchte
Argument des Zeitaufwandes für die Bestückung er Kennzeichnung (z.B. Ich bin vin HIER!) ist doch nur vorgeschoben. Man kann dem Pflanzen- und Blumenfachhandel
eigentlich nur zurufen – das könnt ihr besser!
Die Entwicklungen im Blumeneinzelhandel zeigen doch
alle in eine Richtung. Der ungebrochene Trend nach naturhaften Gestaltungen, das Revival der grünen Zimmerpflanzen, die Renaissance von Trockenmaterialien – all das
entspringt dem Wunsch nach Harmonie. Dazu zählt auch
Harmonie mit der Umwelt – wobei wir wieder bei der
Regionalität, dem Wunsch von Angela Merkel, wären.
Zwei Aspekte wurden in den vergangenen Corona-Monaten von ALLEN Blumengroßmärkten hervorgehoben.
1. Die spürbar gestiegene Nachfrage nach Regionalware.
2. Die enorme Kreativität, mit der der Blumeneinzelhandel die Geschäfte am Laufen hielt.
Wie schön wäre es, wenn sich diese Kreativität auch
mehr bei der simplen Kennzeichnung der Regionalware
zeigen würde. Martin Hein

https://www.instagram.com/la.malea/

Margit Strak, Fotos: FlowerStyle byMargit, LaMalea, Morgentau Floristik

https://www.instagram.com/morgentaufloristik/

Einfallsreichtum. Drei Beispiele.
Drei Floristinnen berichten, wie sie die vergangenen Monate meisterten und wie sie neue Ideen umsetzten, die ihnen wiederum ganz
neue Wege öffnen.
FlowerStyle by Margit, Margit Strak aus Königstein (www.flowerstyle.de) betreibt neben ihrem Ladengeschäft mit Floristik für alle
Anlässe auch einen Youtubekanal „So geht Floristik“ mit mehr als
9.000 Abonnenten und postet regelmäßig Neuigkeiten auf Instagram
unter „flowerstyle_by_margit“ sowie auf facebook unter „flowerstylekoenigstein“. „Nach angeordneter Schließung meines Blumenfachgeschäfts am 18. März habe ich am folgenden Tag ein Video auf meinem
Youtubekanal (https://www.youtube.com/c/MargitStrak) veröffentlicht, in dem ich die Situation erzählt habe und meine Youtuber um
Bestellung von Osterkränzen bat, als Unterstützung“, erzählt Margit
Strak. „Als Dankeschön für diese Bestellungen hatte ich das Porto
übernommen. Von dem Ergebnis war ich überwältigt: Wir haben
noch nie so viele Osterkränze gemacht wie in diesem Jahr und hatten
trotz Ladenschließung richtig gut zu tun. Zusätzlich hatte ich mich
mit der Umstellung auf ein neues Newsletter-Tool beschäftigt. Denn
auch nach erlaubter Wiedereröffnung hatten wir nur in der zweiten
Wochenhälfte geöffnet mit zahlreichen Vorbestellungen dank des
Newsletters, in dem die aktuellen Angebote standen. Die Kunden
haben das super angenommen.“ Mittlerweile öffnet „FlowerStyle by
Margit“ wieder jeden Tag von Montag bis Samstag. „Allerdings haben wir eine Kürzung in der ersten Wochenhälfte beibehalten, mit
der wir sehr glücklich sind“, unterstreicht Margit Strak.
„Normalerweise werde ich für Messen, Veranstaltungen und Events
gebucht“, erzählt die freiberufliche Floristmeisterin Tina Arnold
La Malea aus Dreieich, (www.lamalea.de). Mit dem 1. März ging die
Auftragslage für mich um 100 Prozent zurück. Auch meine Tätigkeit
als Trendscout auf großen Leitmessen in China und Indien konnte ich
nicht mehr wahrnehmen“. Die beiden ersten Monate während der
Corona-Zeit waren sehr frustrierend, erinnert sich Tina Arnold.
„Auf den Zug aufzuspringen und einen Blumen-Lieferservice anzubieten, dafür habe ich nicht das Kundenklientel. Zunächst hatte ich die

Hoffnung, dass ab Mitte Mai, mit dem Muttertag, alles wieder normal laufen würde. Das war leider ein Irrglaube. Ich war zwar innerhalb der Muttertagswoche gut gebucht und jeden Tag im Einsatz,
aber mehr leider auch nicht. Das normale Tagesgeschäft läuft bei
den meistern Blumengeschäften mittlerweile wieder sehr gut, dennoch fehlen immer noch große Events, für die ich gebucht werde.“
Nachdem Tina Arnold Ende Mai merkte, dass sich auf dem EventMarkt auch in den nächsten Wochen nichts bewegen würde, musste
sie handeln. „Mein Plan war, meinen Bekanntheitsgrad in den sozialen Netzwerken zu vergrößern.“ Seitdem postet sie auf Instagram
jeden Tag mindestens eine Story. Ein- bis zweimal pro Woche gibt
es einen neuen Post und aktuell noch unregelmäßig ein Video.
„Mein erster Versuch ein DIY-Videos zu produzieren, das meinen
Ansprüchen gerecht wurde, war sehr anstrengend und eine echte
Herausforderung“, erinnert sie sich. „Perfekt – unperfekt“ wurde
zu ihrem Motto, mit dem sie Erfolg hat. „Als Folge meiner täglichen
Post auf Instagram wurden neue Kunden auf mich aufmerksam und
ich erhielt Buchungen. Aktuell möchte ich meine Website relaunchen
und für Herbst/Weihnachten kann ich mir vorstellen, auch DIY-Workshops anzubieten.“ –> Workshop im bzg am 23.9.2020
„Bei uns in Bayern mussten wir zügig komplett schließen“, erinnert
sich Linda Zander von Morgentau Floristik aus Aschaffenburg
(www.morgentau-floristik.de). „Wir haben direkt unseren bereits
bestehenden Instragram-Account genutzt, um mehrere Foto-Stories
zu posten und für unsere Kunden im Umkreis von 20 Kilometern
einen kostenlosen Lieferservice eingerichtet, der sehr gut funktionierte“. Bei Instragram zählte Zander rund 700 bis 800 neue User.
Nachdem sie ihr Geschäft mit integriertem Café wieder öffnen
durfte, verzeichnete sie sofort wieder ein gutes Tagesgeschäft.
Auch das Café – und dabei besonders die Außenterrasse – wird
sehr gut besucht. „Da viele Kunden mehr Zeit in ihren eigenen
vier Wänden verbracht haben, beobachteten wir beispielsweise
auch bei größeren Objekten, wie hochwertigen Glasvasen, eine
besondere Nachfrage. Die Kunden wollten es sich zuhause einfach
schön machen“, erzählt Linda Zander. teba
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