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OSTERN
KANN KOMMEN!

oller Überzeugung sagt eine der Teilnehmerinnen 
„Das macht mir so richtig Freude“. Und dabei ist 
sie bereits eine sehr erfahrene Hobby-Floristin.  
Zu allen Gelegenheiten und Anlässen gestaltet sie 

für ihr eigenes Umfeld – und oft auch im Freundes- und 
Nachbarkreis – blumige Dekorationen. „Aber mal unter der 
Anleitung einer BLOOM’s DECO-Floristmeisterin die richti-
gen Handgriffe und Techniken gezeigt zu bekommen, ist  
Weiterbildung pur!“
Gleiches gilt auch für die anderen Workshop-Teilnehmerin-
nen – alles Frauen, ein paar haben zwar ihre Männer mit-
gebracht, diese bevorzugten es aber, derweil das luxuriöse 
Hotel und die Wellnessangebote zu genießen. Gehobener  
Hotelgenuss einerseits und das kreative Miteinander ander-
erseits ist es, was die BLOOM’s DECO-Workshops für die  
Leserinnen und Leser dieses Magazins so attraktiv machen. 
„Ich gönne mir diese Auszeit,“ sagt eine junge Mutter. „Ich 
beschäftige mich mit dem, was ich am liebsten mache, lerne 
Neues in Sachen f lorales Dekorieren sowie nette Menschen 
kennen und vor allem ein wunderbares Hotel!“ Manche der 
Teilnehmerinnen hätten nicht den Mut gehabt, alleine solch 
einen Hotelaufenthalt zu buchen. Aber im Zusammenspiel 
mit dem Floristikangebot fördert es die Entschlusskraft, zumal 
das gemeinsame Erleben doppelt so viel Freude bringt.  
Jeden Morgen bereitet BLOOM’s DECO-Referentin Carolin 
Wübbels alles in dem hellen Arbeitsraum mit dem grandio-
sen, freien Blick auf den unterhalb des Hotelkomplexes  
gelegenen Bostalsee vor. Bei dem herrlichen, sonnigen Früh-
lingswetter tummeln sich bereits die ersten Segelboote wie 
kleine weiße Tupfer auf der blauen, glitzernden Wasserober-
f läche. Die erfahrene Floristmeisterin, die mehrere Jahre lang  
unmittelbar im BLOOM’s DECO-Floristenteam mitwirkte, 
betreibt mittlerweile als Selbständige im hohen Norden ein 
Blumen-Café. Auch hier leitet sie interessierte Landfrauen in 
Sachen f lorales Dekorieren an. Dass sie dies nun im Rahmen 

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Das galt auch für den  

letztjährigen BLOOM’s DECO-Oster-Workshop im Hotel Seezeitlodge ****S am 

Bostalsee im Saarland. Vier Tage in kreativer Atmosphäre – und die dekorativen, 

f loralen Ergebnisse für das Frühlingsfest konnten sich sehen lassen.

V

GELUNGEN Die vielen einzelnen Werkstücke der 
BLOOM‘s DECO-Workshoplerinnen werden auf der lan-
gen Tafel in Reih und Glied aufgestellt. Workshop-Leiterin 
Carolin Wübbels legt dann noch letzte Hand an, um die 
gut durchmischte Abfolge der verschiedenen Schmuckteile 
zu erreichen. Dieses erst harmonisiert das Unterschiedli-
che. Ein gelungenes Beispiel, wie ein Gesamtwerk mithilfe 
vieler Hände entstehen kann. 

ERFOLGSFREUDE Stolz präsentieren die Teilnehmerinnen das  
Gesamtergebnis des ersten Tages. Trotz unterschiedlicher Herange-
hensweise entsteht ein florales Schmuckstück, das auch die übrigen 
Hotelgäste bewundern.

SAMMELSPASS Zweige, Gräser, Steine und andere Fundstücke aus 
der das Hotel umgebenden Natur werden am zweiten Tag für die  
weiteren österlichen und frühlingshaften Arbeiten gesammelt. Schon 
das Entdecken und Zusammensuchen macht viel Freude und bringt  
bereits Ideen.
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des viertägigen BLOOM’s DECO-Hotel-Workshops machen 
kann, verleiht auch ihr, trotz der damit verbundenen Arbeit 
und der hohen Konzentration auf das Geschehen, ein kleines 
Stück Urlaubsfeeling.
Zur Einstimmung und zum gegenseitigen Kennenlernen hat 
sie eine gemeinsame Tischdekoration für die Teilnehmerin-
nen geplant. Was anfänglich so einheitlich und einfach  
erscheint, erweist sich in der Ausarbeitung als kniff liger. „Ihr 
werdet gespannt sein, was wir nachher zusammen daraus 
machen,“ verrät sie lediglich. Denn Unterschiedliches zu  
einem einheitlichen Gesamtbild zusammenwachsen zu lassen, 
bedarf manch klarer Struktur. So gibt die Floristmeisterin  

„UNTER DER ANLEITUNG EINER BLOOM’s DECO- 
FLORISTMEISTERIN DIE RICHTIGEN HANDGRIFFE  

GEZEIGT ZU BEKOMMEN, IST WEITERBILDUNG PUR!“

lediglich drei unterschiedliche Werkformen vor: ein Blütenge-
steck in einer länglichen Spanschachtel, eine Vasenumwick-
lung aus Moos oder Heu sowie ein bepf lanztes Moosnest. 
Einheitlich können nun die Teilnehmerinnen aus den zur 
Verfügung stehenden Blumen und Accessoires wählen. So 
werden die Schalen zunächst mit Heu, dann mit den Eiern in 
Form kleiner Blumenvasen bestückt und schließlich mit den 
kurz geschnittenen Blütenköpfen besteckt. 
Moos oder Heu wird auch zur Umwicklung kleiner Glasgefäße 
genutzt und mithilfe von mehrmals umwundenen Natur-
stricken f ixiert. Sie dienen ebenfalls als Vasen für die bereit-
stehenden Frühlingsblumen wie Tulpen, Traubenhyazinthen, 
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Wachsblumen oder Ranunkeln. Aus entsprechend geform-
tem Heu und anschließend mit Moos besteckt und 
umwickelt, sind auch die Nester gearbeitet. Die 
Workshoplerinnen haben sie entweder auch mit 
den Eiern als Blumenvase gefüllt oder aber mit 
einem Frühlingsblüher bepf lanzt.
Alle waren so emsig bei der Sache, dass schluss-
endlich jede Teilnehmerin sich an jeder Variante 
ausprobierte. Und was jede für sich zunächst 
scheinbar individuell gefertigt hatte, entpuppte sich 
beim Eindecken der langen Holztafeln für das abendliche 
Dinner als wahre Überraschung. Holzbretter in der Tischmitte, 
die sich über die gesamte Länge erstreckten, schufen aus dem 
kunterbunten Miteinander ein harmonisches Dekorations-
band, das wahrlich den Frühling in seiner schönsten Form 
zum Ausdruck brachte. 
Zusätzlich kreierten die Damen traumschöne Nesterideen, 
österliche Wand- und Türkränze aus selbst gesammelten  
Materialien aus dem umliegenden Waldgebiet, sowie früh-
lingshafte Vasendekorationen. Als am vierten Tag die  
Teilnehmerinnen wieder heimwärts fuhren mit all diesen  
entstandenen Werkstücken im Gepäck, waren sich alle einig: 
„Ostern kann kommen. Wir haben die schönsten Dekoratio-
nen für zuhause vorbereitet!“ 

„OSTERN K ANN KOMMEN.  
WIR HABEN DIE SCHÖNSTEN DEKORATIONEN  

FÜR ZUHAUSE VORBEREITET! “

BLOOM’s DECO-WORKSHOPS

Habt Ihr Lust bekommen, selbst mal an  
einem BLOOM’s DECO-Workshop 
teilzunehmen? Hier unsere Angebote:

„Österliche Floristik“  
30. März – 2. April in der Seezeitlodge****S  

mit Floristmeisterin Carolin Wübbels.  
Bitte sofort anmelden.

„Sommer-Design im Alpinstyle“  
14. – 17. Juni im DAS KRONTHALER****S  
mit Floristmeister Markus A. Reinhold.  
Anmeldeschluss 31. März 2020.

„Advent, Advent …!“  
19. – 22. November (ausgebucht) 
23. – 26. November 2020 im DAS KRONTHALER****S  
mit Floristmeister Markus A. Reinhold.  
Anmeldeschluss 30. September 2020.

„Alle Jahre wieder – und mehr!“  
16. – 19. November 2020 in der Seezeitlodge****S 
mit Floristmeisterin Beatrix Schaffranka.  
Anmeldeschluss 30. September 2020.

Infos und Anmeldungen auf blooms.de/workshops 
oder per Email an workshop@blooms.de oder  
telefonisch über Anika Behmke 02102 9644-49

seezeitlodge-bostalsee.de

LAST-MINUTE- 
ANMELDUNG  
FÜR OSTERN 

NOCH  
MÖGLICH.
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