
 

Interview zur 17. Hallenschau mit Beatrix Schaffranka, Decolifestyle 

 

DBG:  Was hat Sie zu den Themen in der Halle inspir iert?  

Wir durften zum 2. Mal nach Heilbronn für die deutsche Fuchsien Gesellschaft die 
Pflanzen in Szene setzten, das Thema "Größer.Schöner.Bunter.  Fuchsien in 
Begleitung"  war von der BUGA gesetzt. 
Inspiriert haben uns die organischen Formen der Beete in der Halle, sie fordern das 
Runde, daher die KUGEL, der KREIS und die weichen LINIEN in unserer Gestaltung.  
Die Begleitpflanzen ordnen sich den Fuchsien unter und treten nicht mit ihr in den 
Wettbewerb. Schöner und Bunter wird es durch die Sorten Vielfalt und die 
fantastischen Pflanzen, die uns die Fuchsien Gärtner zur Verfügung gestellt haben.  
  
Wie geht man mit so fragilen Gehölzen um?  
Sehr sorgfältig und mit viel Liebe, die älteste Fuchsie ist 60 JAHRE alt, der Respekt 
vor der Pflanze darf nicht fehlen.  
 
Wieviel Zeit braucht so ein Aufbau, wie groß war da s Team?  
Sehr gut vorbereitet sind wir am Dienstag mit 4 Florist Meistern und 1 Techniker 
gestartet, waren Donnerstag Abend fertig, so dass man den Freitag bis Mittag für den 
Feinschliff verwenden konnte.  
  
Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen auf Gartenscha uen, auch auf LAGAs?  
Zur Zeit leite ich Lindau und fühle mich sehr gut aufgehoben, wie auch in Erfurt ist es 
eine Herausforderung, die man gemeinsam mit dem eigenen gut eingespieltem 
Team und  den Teams der LAGA oder BUGA  stemmt, wir bedanken uns sehr 
herzlich für die Unterstützung und Zusammenarbeit bei allen Helfern. Fazit: meine 
Erfahrungen sind sehr gut und wir haben immer sehr viel Spaß und Freude bei der 
Gestaltung der Halle.  
  
Gibt noch eine Pflanze, die sie gern mal besonders in Szene setzen würden?  
Jede Schau hat seine eigene Dynamik, aber wir haben die Fuchsien derart lieb 
gewonnen, es sind bezaubernde Blüten sie versprühen einen einzigartigen Charme. 
Wie Ballerina' s tanzen sie an den Stämmen und das Farbspiel der Sorten ist 
unerschöpflich, aber natürlich würden wir uns auch mit anderen Pflanzen 
auseinandersetzen und diese in Szene setzen.   
  
Hätten Sie Anregungen für andere Aussteller aufgrun d Ihrer Erfahrungen?  
Dabei sein ist alles, ein bisschen Mut und eine gute Organisation und es läuft....  
 


