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Mehrgenerationengärten sind eine wunderbare Sache – nicht nur
in Zeiten der Pandemie. Die Familienmitglieder können jederzeit
im Freien zusammenkommen, wenn ihnen danach ist. Ebenso
selbstverständlich kann sich jeder aber auch in seinen eigenen
Bereich zurückziehen. In diesem Beispiel aus dem Schweizer
Mittelland übernahm die jüngere Generation das Elternhaus und
den alten Garten; die Großelterngeneration zog nebenan in einen
Neubau mit eigenem Grün.

links:
Herzstück des Gartens:
der großzügige Schwimmteich mit der Außensauna
(rechts im Bild)

oben:
Der Laubengang verbindet
die verschiedenen Aufenthaltsflächen miteinander.
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PLAN

1 Wohngebäude
2 Saunahaus
3 Schwimmteich mit
Regenerationszone
4 Laubengang und
Sitzplatz unter Pergola
5 Nutzgarten
6 Hochbeet und Brunnen
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den, denn ihre Gärten sind immer auch
dem ökologischen Gedanken verpflichtet.
Stehengelassene Samenstände bieten Vögeln Nahrung in der kalten Jahreszeit.
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Hohlräumen der Stauden und Gräser
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überwintern und sind dann im neuen Jahr
schon als Nützlinge in den Beeten.

„Der Schwimmteich
mit dem angegliederten Saunahaus
bietet ganzjährig
Nutzung und Erlebnis. Die Aufenthaltsbereiche sind durchgängig und lassen
sich in der Nutzung
beliebig miteinander kombinieren.“
ANJA UND MICHAEL GUT

oben:
Großzügiger Nutzgarten,
der das Element der
Stahleinfassungen an den
Rabattenrändern aufgreift.
unten links:
Die verschiedenen Aufenthaltsbereiche sind rund
um den Teich angeordnet.
unten rechts:
Zweigeteiltes Hochbeet:
Platz für die Pflanzen welt und für einen Stahlbrunnen

