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Erfüllte Wünsche 

„Wonnemonat Mai“ 

Frau F. ist eine lustige und quirlige Frau, die uns während der Fahrt in den Loki-Schmidt-Garten 
gut unterhält. Unterwegs wird schon überlegt, wie die zukünftige Balkonbepflanzung sommerlich 
gestaltet werden soll und ob vielleicht der botanische Garten Inspirationen liefern wird. Nach 
kurzer Überlegung, schon vor dem Betreten des Gartens, fällt die Entscheidung: Frau F. möchte 
gelbe und rote Primeln auf dem Balkon. 

Frau F., die im Rollstuhl sitzt, freut sich über die perfekt angelegten Beete und die wunderschöne 
Gartenarchitektur. Sie genießt den milden, warmen Wind auf den Freiflächen und bewundert den 
artenreichen Baumbestand. In einem überdachten Pavillon macht sie mit geschlossenen Augen 
eine kleine Auszeit. 

Entzückt haben uns die kurzstieligen Schwertlilien, die sich, dicht gepflanzt, wie eine „blaue De-
cke“ ausbreiten. Erste Rhododendren öffnen ihre Blüten und ein großer gelber Goldregen erregt 
mit seiner Blütenpracht unsere Aufmerksamkeit. Im Kamelien-Garten öffnen sich gerade knallro-
te Blüten. Frau F. ist von der Vielfalt der blühenden Pracht begeistert, zugleich bedauert sie, dass 
ihr Geruchssinn durch ihre Krankheit stark beeinträchtigt ist. Wir können sie beruhigen, die 
prachtvollen Kamelien duften nicht.  

Mit der Betreuerin an ihrer Seite fühlt sich Frau F. sicher aufgehoben. Während der Fahrt im Roll-
stuhl fällt ihr ein, dass sie vor vielen Jahren schon einmal mit ihrer Nichte durch den Garten ge-
schlendert ist. Sie ergreift meine Hand: „Vielen Dank. Jetzt werden mir viele, sehr schöne Erinne-
rungen bewusst. Damit fühlt sich dieser Spaziergang doppelt schön an.“ 

Nun meldet sich ein Hungergefühl. Wir speisen genüsslich im Restaurant, bevor wir die Rückfahrt 
antreten. Glücklich und zufrieden – und: trocken – erreichen wir ihr Zuhause. Denn kurze Zeit 
später beginnt es zu regnen. Eine höhere Gewalt, scheint es, wusste, dass wir während der 
Wunscherfüllung keinen Regen gebrauchen können. Für die Natur, die wir gerade bewundert ha-
ben, ist der Regen hingegen lebensnotwendig. 
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