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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses 

St. Benedikt und des St. Josefshauses

Die ersten sechs Monate dieses Jahres sind gerade vorbei. Wie schnell ist

doch die Zeit vergangen. Wenn wir zurückblicken, stoßen wir sofort auf

das Coronavirus. Am 14. 03. 2020 musste das Besuchsverbot ausgespro-

chen werden und seitdem galt eine Besucherregelung, die von Ihnen und

von uns Angehörigen viel Geduld und Verständnis verlangte. 

Jetzt zeigt sich aber, dass das Virus recht hartnäckig ist. 

Daher  müssen  wir  weiterhin  mit  Einschränkungen  leben,  weil  sie

notwendig sind, um uns gegenseitig vor Ansteckungen zu schützen. 

Wir besuchten den Botanischen Garten in Münster

Wenden wir uns jetzt den schöneren Dingen des Lebens zu. Wir nehmen

sie jetzt mit zum Besuch des Botanischen Garten von Münster. Dort wa-

ren wir vor einiger Zeit. Mit diesem Brief möchten wir Ihnen von unse-

ren Erlebnissen und Eindrücken berichten. 

Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Auto nach Münster und parken

auf dem großen Schlossplatz. Der Platz war früher nach dem ehemaligen

Reichspräsidenten Paul von Hindenburg benannt. Jetzt ist es der Schloss-

platz.  Daneben steht  direkt  das fürstbischöfliche Schloss  von Münster.

Hier ist die Wilhelms-Universität Münster untergebracht. Der Botanische

Garten,  den wir  besuchen wollen,  liegt  direkt  hinter  diesem Schloss.

Durch  eine  kleine  Parkanlage  mit  sehr  alten  Bäumen  erreichen  wir

schnell den Eingang zum Garten. Jetzt, mitten in der Woche sind nicht

sehr viele Besucher im Garten. Das ist ganz angenehm. Direkt hinter dem

Eingang treffen wir auf die Studentin Negine, die dort offensichtlich als

Auskunftsperson eingesetzt ist. Wir kommen mit der jungen Frau ins Ge-

spräch. Sie erklärt uns Besuchern, was man im Park alles im Rahmen der

Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten hat.  Damit verdient sich Negine

ein paar Euro für ihr Studium. Sie studiert hier in Münster Biologie und
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ist schon im achten Semester. Sie kennt den Garten, weil sie hier wäh-

rend des Studiums in der Praxis ausgebildet wurde und auch wissen-

schaftlich geforscht hat. Sie kennt sich gut aus.

Den botanischen Garten gibt es schon seit 115 Jahren. 

Der Garten ist damals deswegen angelegt worden, weil man für die Stu-

denten der  Naturgeschichte  natürliches  Lehr-  und Anschauungsmaterial

brauchte.  Auch  heute  noch

erfüllt  er  diesen  Zweck.

Neben  der  Forschung  und

Lehre will man mit dem Gar-

ten  zusätzlich  der  Öffent-

lichkeit die Vielfalt der Pflan-

zenwelt und das Wissen über

die  Pflanzen  vorstellen.  Wir

empfinden das als sehr ange-

nehm, dass an jeder Pflanze

kleine  Hinweistäfelchen  ste-

hen. Hier kann man den Na-

men der Pflanze ablesen und

seine  Herkunft  erfahren.  Es

gibt hier annähernd 8000 ver-

schiedene Pflanzenarten. 

Wir haben bei unserem Rund-

gang  auch  festgestellt,  dass

man sich hervorragend ausru-

hen  und  erholen  kann.  Auf

Bänken  kann  man  schöne

Pausen  machen.  Den  Au-

tolärm von den Straßen rings-

herum  hört  man  kaum.  Als

wir mit dem Rundgang begin-

nen  wollen,  erfahren  wir

noch von der Studentin Negi-

ne, dass sie täglich alle Besu-

cher des Gartens  zählt.  An

ruhigen Tagen besuchen den

2

Wir gehen durch ein Spalier von riesigen Palmen
in großen Töpfen

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren



Garten etwa 400 Menschen. An den Wochenenden oder an Feiertagen

können es auch schon mal 1500 Besucher sein, so die Studentin. Übers

Jahr gesehen zählt man 200 000 Besucher. Das gesamte Gelände ist ca. 5

ha groß. Von den 10 Gewächshäusern sind 5 Häuser für die Besucher

geöffnet. 

Während die Studentin die nächsten Besucher begrüßt und auch diese

Ankömmlinge zählt, starten wir endgültig zum Rundgang. Gleich am An-

fang säumen rechts und links des Hauptweges große Palmen und Farne

den Weg. Sie stehen in riesigen Töpfen, weil man sie so bei Kälte und

Frost rechtzeitig ins Winterlager bringen kann. Auf einem kugelrunden

Apfelsinenbäumchen nebenan leuchten unzählige gelbe Früchte. Sie sind

aber offensichtlich noch nicht reif, weil sie sich hart anfühlen. Ein paar

Schritte weiter kann man auf den kleinen See in der Mitte des Gartens

sehen. Wir sind erstaunt, weil seine gesamte Wasserfläche komplett grün

aussieht. Eine Wasserpflanze, mit dem Namen Wasserlinse oder auch „En-

tengrütze“, hat den gesamten See in Beschlag genommen. Ein paar Enten

und Wasserrallen haben dort einen reichlich gedeckten Tisch gefunden.

Nicht weit vom Ufer entdecken wir ein großes Blumenfeld. Direkt dane-

ben steht ein „Bienenhotel“. Bienen sind sehr nützliche Insekten und we-

gen ihrer fleißigen Arbeit als Blütenbestäuber geschätzt und beliebt. Da-
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her ist es nur vernünftig, dass man ihnen in dieser Umgebung eine schö-

ne Bleibe hergerichtet  hat.  Die  Front  des  Hauses  besteht  aus  runden

Holzscheiben verschiedener Baumarten, in die man kleine Löcher gebohrt

hat.  In  diese  Löcher

kriechen  die  Bienen  und

finden dort Unterschlupf. 

Gleich angrenzend ragen rie-

sige  Urweltmammutbäume

aus  Süd-  und  Nordamerika

in  den Himmel.  Ihre  Höhe

ist nur schwer zu schätzen.

Aber deutlich höher wie ein

Einfamilienhaus sind sie auf

jeden  Fall.  Unter  diesen

Bäumen  gedeihen  verschie-

dene Moose und Farne. Eini-

ge sind  niedrig und klein,

andere protzen geradezu mit

Größe  und  Wucht.  Manns-

hoch würde man sagen. Man

kann  sich  dort  gut

unterstellen,  wenn  es  mal

regnet. Wir machen uns auf

den Weg zum Bauerngarten

und zum Arzneipflanzengart-

en. 

Unterwegs sind unterschied-

liche  Stauden  und  seltene

Gehölze gepflanzt. 

Deren Heimat ist Australien,

Neuseeland,  Südafrika  oder

Südeuropa.  Wir  freuen  uns

darüber, dass wir genau den

richtigen Zeitpunkt  für  die-

sen Besuch gefunden haben,
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denn alles steht in voller Blüte. Im Arzneipflanzengarten stehen all` die

Pflanzen  und  Stauden,  die  für  die  unterschiedlichsten  menschlichen

Gebrechen angewendet werden können. Ob als Salbe, als Tee oder als

Frucht, man wundert sich, welche und wie viele Pflanzen spezielle Ei-

genschaften  zu  Heilung  von  Menschen  haben.  Früher  kannten  die

Menschen ihre alten Hausmittelchen und konnten sie richtig anwenden;

heute kennt man so etwas nicht mehr, sondern man geht einfach in die

Apotheke  und  lässt  sich  beraten.  Gleich  nebenan,  im  Bauerngarten,

fühlten wir uns ganz in unsere Kindheit versetzt. Schön in Reihe und

Glied,  wie  zu  Oma`s  Zeiten,  wachsen  dort  die  unterschiedlichsten

Gemüsearten.  Ob  Kopfsalate,  Blumenkohl,  Pastinaken,  Rote  Bete  oder

Stangenbohnen und Straucherbsen und, und, und... all` das, was wir aus

Oma`s Garten kennten, wächst hier. 

Wie  uns  früher  der  Schnibbelbohnen-Eintopf  oder  die  Steckrüben  ge-

schmeckt haben, behalten wir lieber für uns. 

Am Ende des Rundganges meint man, man sei im Gebirge. Hier haben

die  Fachleute  eine  (fast)  echte  Alpenlandschaft  aufgeschüttet.  Viele

Moose, kleinwüchsige Farne und eine große Vielfalt an Stauden aus un-

terschiedlichen Gebirgsregionen, sind hier gepflanzt  worden. Sogar ein

blühendes Edelweiß finden wir zwischen den Felsen. 
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Und noch  eine  interessante  Entdeckung

machen wir. Wir beobachten drei Frauen

mit  Malutensilien  die  sich  ein  ruhiges

Plätzen gesucht haben, um dort zu ma-

len. Sie sitzen auf kleinen Hockern und

auf ihren Knien liegt der Malblock. Mit

dabei natürlich ein Farbkasten und ver-

schiedene  Pinsel.  Wir  dürfen der  einen

Dame  über  die  Schultern  schauen.  Sie

lässt  sich  zunächst  nicht  ablenken  und

malt konzentriert weiter. Wir sehen, dass

sie  ein  Motiv  mit  bunten  Blumen  und

Sträuchern malt. Immer wieder schaut sie

zu  den  Blumen,  um gleich  darauf  mit

einem feinen Pinsel Farbe auf das Blatt

zu tragen. Und tatsächlich, ihr Bild von

dem Blumenbeet vor ihr, ist schon fast

fertig.  Sie  erzählt,  dass  sie  zu  einer

Gruppe von Hobbymalerinnen gehört, die

sich  öfters  zum  gemeinsamen  Malen

verabreden. Heute hat sich jede von ihnen zum Malen eine eigene Stelle

im Garten ausgesucht. Wenn denn jeder sein Bild zu Ende gemalt hat,

besprechen sie ihre Bilder und reden über das gemeinsame Hobby. 

Es war ein netter Kontakt mit dieser Hobbymalerin. 

Nach drei Stunden im botanischen Garten sind wir beide rechtschaffen

müde. Auf einer Bank am See lassen wir den Besuch gemütlich ausklin-

gen und lauschen zum Schluss dem Quaken der Frösche. Wir schlendern

anschließend noch über den großen Wochenmarkt am Dom und beenden

den Besuch in Münster mit einem leckeren Eis.

Viel Spaß beim Vorlesen oder Lesen.

Wir wünschen weiterhin alles Gute. 
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