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Lüdenhausen. Am 24. April 
2016, öffnet die Landgärtne-
rei Blumen Buschmeier von 
12 - 17 Uhr im Rosenweg 
14, in Kalletal-Lüdenhausen 
unter dem Motto „Tag der of-
fenen Gärtnerei“ wieder ihre 
Pforten.
Wie jedes Jahr um diese 
Zeit präsentiert die Familie 
Buschmeier ihren Kunden 
und allen Besuchern ein 
reichhaltiges Programm an 
Beet- und Balkonpflanzen 
aus eigener Produktion für 
Garten und Terrasse.
 Mario Buschmeier: „Wir 
zeigen Ihnen Pflanzbeispie-
le und Ideen wie man den 
Garten, Terrasse und Balkon 
gestalten kann. Kleine Ge-
schenkideen und Dekoratio-
nen runden das Programm 
ab. 
 80 Prozent aller Pflanzen die in der 
Gärtnerei zu sehen sind, werden sel-
ber herangezogen. Die Produktion 
der Pflanzen beginnt meistens Ende 
Januar Anfang Februar. Sie werden 
als kleine Jungpflanzen von verschie-
denen Jungpflanzenfirmen geliefert. 
Die Jungpflanzen kommen zum Teil 
aus Gärtnereien aus der Region, wie 
zum Beispiel Geranien aus Bad Sal-
zuflen. Andere kommen zum größten 
Teil aus NRW. Als Einzelhandelsgärt-
nerei versuchen wir unsere Produkte 
möglichst regional in unserer Gärt-
nerei zu produzieren und auch zu 
vermarkten. Den Schwerpunkt bilden 
dabei Frühjahrsblüher wie Primeln, 
Bellis, Hornveilchen, Stiefmütterchen, 
Ranunkeln und viele andere Pflanzen 
für das Frühjahr. Nach den Frühjahrs-
blühern werden dann Beet und Bal-
konpflanzen herangezogen.
 Stehende und Hängende Geranien 
bilden neben Fuchsien, Knollenbe-
gonien, Petunien, Margaritten und 
vielen anderen Begleitpflanzen ei-
nen besonderen Schwerpunkt. Am-
pelpflanzen und Solitärpflanzen wie 
Stämmchen und Büsche erweitern 
das Programm. 

Über das Jahr werden auch Gehölze 
und Stauden angeboten, die aber zu-
gehandelt werden. Ende September 
bieten wir unseren Kunden zudem 
ein reichhaltiges Programm an Hei-
depflanzen an. Heckenpflanzen und 
andere Bäume und Sträucher kön-
nen bei uns auf Bestellung organisiert 
werden. 
Die verkaufsfertigen Frühjahrsblü-
her können je nach Witterung schon 

Ende Februar angeboten werden. 
Beet und Balkonpflanzen werden 
dann ab Mitte Mai zum Teil direkt aus 
der Gärtnerei an den Endverbraucher 
vermarktet. Ein anderer Teil der Pflan-
zen wird an Wiederverkäufer wie zum 
Beispiel Blumengeschäfte, Gärtnerei-
en oder Baumschulen aus der Regi-
on verkauft. 
Neben der Gärtnerei bestehen noch 
zwei Blumengeschäfte. Ein Geschäft 
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Gärtnermeister in 3. Generation

in Lüdenhausen, das direkt an die 
Gärtnerei angebunden ist und ein 
weiterer Blumenladen in Extertal-
Almena, Hauptstraße 30. Der Betrieb 
beschäftigt zur Zeit 5 Floristen in den 
Blumengeschäften und in der Gärtne-
rei, 1 Saisonarbeitskraft und 2 Famili-
enarbeitskräfte.
 Mittlerweile sind 70 Jahre vergangen 
und der Betrieb wird in der 3. Gene-
ration geführt. Gegründet wurde er 
1946 von Gärtnermeister Hermann 
Buschmeier, damals noch als reiner 
Gemüsebaubetrieb. 1976 wurde er 
weitergegeben an den Sohn Wolf-
gang Buschmeier (Gärtnermeister), 
der die Gärtnerei auf Schnittblumen, 
später dann auf Zierpflanzen umstell-
te. 2008 ist die Gärtnerei an den Sohn 
Mario Buschmeier (Gärtnermeister) 
übergegangen. Ob die vierte Gene-
ration, die gerade 7 Jahre geworden 
ist, irgendwann den Betrieb weiter-
führen wird, steht allerdings noch in 
den Sternen. 
Im Bereich der Dienstleistung wer-
den unter anderem in der Floristik 
Hochzeits- und Trauerfloristik, Tisch-
dekorationen zu unterschiedlichen 
Anlässen und kleine Geschenkideen 
angeboten. Ein Highlight am Jahres-
ende ist unsere Adventsausstellung, 
die immer am Totensonntag im No-
vember stattfindet. 
Im Bereich Gartenbau werden Dau-
ergrabpflege, Grabneuanlagen, Gar-
tenpflege und Gartenumgestaltung 
sowie Gartenpflanzungen, Hecken-
schnitt und Gehölzschnitt angeboten. 
Das Überwintern von Kübelpflanzen 
und das bepflanzen von Balkonkäs-
ten in der Beet und Balkonpflanzen-
saison erweitern das Programm. 
Insgesamt werden ca. 85000 Früh-
jahrsblüher herangezogen und ca. 
45000 Beet und Balkonpflanzen. 

Familie Buschmeier & Team. Von links: Sigrun Keuchel, Ursula Buschmeier, An-
gelika Buschmeier, Birgit Hahne, Heike Michalke, Nicole, Wolfgang, Jannis und 
Mario Buschmeier. Foto Hans Böhm

Bösingfeld. Hilfsbereitschaft kennt 
keine Grenzen, jedenfalls nicht für 
das Bösingfelder Arztehepaar Gisela 
und Dr. Peter Hoffmanns. Aber lesen 
Sie selbst: 
„Während unseres Aufenthaltes in 

Kenia Anfang 2015 dürfen wir etwas 
sehr Beeindruckendes erleben: den 
Besuch einer afrikanischen Busch-
schule, gelegen etwa 30 Kilometer 
nördlich von Mombasa - nahe Kilifi. 
Nach Verlassen der Hauptstraße von 
Mombasa nach Malindi fahren wir 
über kaum befestigte Wege, vorbei 
an Straßenmärkten, anschließend 
an Strohhütten und uns erstaunt be-
obachtenden Einheimischen durch 
den afrikanischen Busch. Endlich 
gelangen wir an eine Lichtung, die 
mit mehreren, zum Teil unfertigen 
Gebäuden bebaut ist: Die Ngoloko 
Primary School.
Eine Schar von Kindern in ihren 

Schuluniformen empfängt uns, erst 
überraschend ungestüm, aber dann 
drücken sie uns herzlich. Die Entste-
hung dieser Schule führt auf ein Bom-
benattentat auf das „Paradise Hotel” 
im Jahre 2002 zurück. Beschäftigt 
wurden in dem Hotel viele Einheimi-
sche aus der ländlichen Umgebung. 
60 Menschen, fast nur Männer aus 
den vereinzelt liegenden Dörfern 
oder Hütten, die als Bedienstete oder 
Artisten arbeiten, kommen ums Le-
ben. Viele Kinder haben ihren Vater 
verloren.
Diese Schule besteht aus einer Kin-

dergartengruppe und den Klassen 
1 - 6, Klasse 7 und eventuell 8 sind 
geplant - es fehlt aber noch an Bau-
material. lm Kindergarten werden die 
3- bis 5-jährigen (ca. 70) Kinder von 
einer Kindergärtnerin betreut. Be-
zahlt wird diese von den Eltern, falls 
sie Geld haben. In den Schulklassen 
werden 648 Kinder von 13 Lehrern 
unterrichtet. Bezahlt werden die Leh-
rer vom Staat (ca.120 Euro/Monat).
Um zur Schule zu gelangen, müssen 

die Kinder morgens, mittags und/oder 
abends Schulwege durch den Busch 
von teilweise zwei Stunden zurückle-
gen - in der Hand eine Machete we-
gen Schlangen und anderem Getier.
Und das Ganze oft ohne Frühstück 
- manchmal gibt es bei der Mutter ein 
Süppchen oder ein Stück Mango. In 
der Schule gibt es kein Essen - dafür 
fehlt das Geld. Eine FamiIie, beste-
hend aus Eltern, Großeltern und bis 
zu 10 Kindern muss in dieser Region 
mit nur 1 Euro pro Tag auskommen.
Zum Glück bietet ihnen die Natur 
viele Früchte an. Manche haben ein 
paar Hühner, andere Schafe, Ziegen, 

eventuell eine Kuh, andere betreiben 
Ackerbau vor ihrer Hütte.
Mitten auf dem sandigen, staubigen 

„Schulhof“ befindet sich ein Brunnen 
mit einer Handpumpe. Hier bekom-
men nicht nur die Schulkinder bei 
Temperaturen meist über 30 Grad 
relativ sauberes Wasser. Hier fül-
len auch alle Frauen/Mütter aus der 
nahen und fernen Umgebung ihre 
Wasserkanister (ca. 20 Liter) auf und 
transportieren sie auf dem Kopf nach 
Hause (das kleinste Kind ist im Tuch 
an den Körper gebunden). Die Mütter 
müssen ebenso lange Wege zurück-
legen, um Wasser zu holen, wie die 
Kinder zur Schule laufen müssen.
ln der Schule selbst fehlt es im 

Übrigen an Allem. In den offenen 
Klassenräumen (ohne Fenster oder 
Türen), nur abgedeckt mit einem 
Wellblechdach, gibt es kaum Schul-
bänke. Die Kinder werden auf der 
Erde sitzend unterrichtet. Nur die 
Klassen 5 und 6 besitzen einfache 
Schreibpulte mit Sitzbank. Es gibt 
nicht genügend Lehrmaterial (Schau-
bilder, Karten,etc), nicht jede Klasse 
besitzt eine Wandtafel. Für die Lehrer 
gibt es kein Lehrerzimmer oder einen 
Büroraum. Es fehlt an Schränken und 
Regalen in allen Klassen. Wir sehen, 
wir sind bei den Ärmsten der Armen!
Zum Abschuss unseres Besuches 

„bedanken“ sich die Kinder aller 
Altersstufen bei uns mit Lied und 
Tanz,die den Schulalltag zum Inhalt 
haben. Wir waren tief beeindruckt und 
bewegt zugleich. Wir haben gelernt, 
wie man mit ganz wenig trotzdem zu-
frieden sein kann.
Nichtsdestotrotz brauchen diese 

Kinder unserer aller Hilfe und Unter-
stützung. Es lohnt sich!

Mitten im afrikanischen Busch, in der 
Nähe von Mombasa (Kenia), bei Ki-
lifi, Iiegt „unsere Schule“,die Ngoloko 
Primary School. 400 Kinder werden 
hier von 12 Lehrerinnen und Leh-
rern in bisher 7 Klassen unterrichtet. 
Es handelt sich um eine staatliche 
Schule. Bis auf die Gehälter der Leh-
rer (ca 230 Euro im Monat) bekommt 
die Schule kaum Unterstützung. Die 
Gebäude sind marode, Lehrmittel 
kaum vorhanden. ln der „Grundschu-
le“ (Klasse 1 - 3) sitzen oft mehr als 
75 Kinder in einem Raum von ca. 30 
Quadratmetern zusammen auf der 
Erde. Auch die anderen Klassenräu-
me sind spärlich ausgerüstet. 
Wir haben uns entschlossen, zu 

helfen. Was konnten wir bisher errei-
chen? -Textbücher in Mathe, Suaheli 
(Muttersprache), Englisch, Soziales 
konnten angeschafft werden. Die 
Grundschule wird um einen Raum er-
weitert. Wir haben das Wellblechdach 
finanziert. Einige Schulbänke wurden 
angeschafft. 
Was wollen wir als Nächstes organi-

sieren? Der neue „Grundschul-Raum“ 
benötigt einen Fußboden. Stühlchen 
für die Kleinen, damit sie nicht auf der 
Erde sitzen müssen. Weitere Textbü-
cher, Lehrmaterial, Sitzbänke. Mitun-
terstützung der Schulerweiterung (8. 
Klasse). 
Wir bedanken uns bei unseren 

Freunden,Bekannten,Patientinnen 
und Patienten für die Unterstützung.
Wir denken: Kinder sind unsere Zu-
kunft, egal, wo auf der Welt. Sie brau-
chen unsere Hilfe. Die Chancen für 
unsere „Kleinen“ sind sehr ungleich 
verteilt.“
November 2015 Gisela und Dr. Peter 

Hoffmanns

Jambo („Hallo“), Abari („Willkom-
men“) !!!!!! Ach ist das toll! Freund-
liche, zufriedene Menschen! Zum 
wiederholten Male sind wir in „un-
serer Schu|e“, Nahe Kilifi, in der 
Ngoloko Primary School, mitten im 
kenianischen Busch. Auch dieses Mal 
sind wir wieder begeistert, erfreut, 
überwältigt von der Herzlichkeit der 
Kinder, die uns von ihrer Schule aus 
entgegengelaufen kommen. Sie sind 
zwar schüchtern, doch ihre großen 
Augen leuchten, und wir spüren, sie 
freuen sich über unser Kommen. 
Habari gani ? („Wie geht es Euch?), 
Misouri sana („Danke,gut“). Es ist, als 
wenn wir „nach Hause” kommen.
Es geht voran in unserer Schule. 

Evelyn, unsere kenianische Kontakt-
person, hat gute Arbeit geleistet: Die 
Kleinen“ (1-3 Klasse) haben einen 
neuen Raum bekommen, eine 8. 
KIasse wurde erstmals eingerichtet, 
Bücher für die 8. KIasse wurden an-
geschafft, die Schule hat eine Solar-
Anlage bekommen (zum 1. Mal Licht 
!!l) vom Staat mit unterstützt.
Apropos Unterstützung: Die gibt es 

vom Staat nur, wenn Kontrolleure eine 
Förderungswürdigkeit feststellen. Wie 
uns der „Chairman“ (der Direktor) 
bestätigte, haben wir alle durch un-
sere Unterstützung erheblich dazu 
beigetragen. Durch die angeschafften 
Lehrmittel konnte der Wissensstand 
der Kinder deutlich verbessert wer-
den. Dank an alle,die uns unterstützt 
haben und weiter unterstützen.
Unsere weiteren Ziele: Anschaffung 

weiterer Lehr- und Lernmittel. Solar-
anlage bedeutet Strom, zum Beispiel 
für das Internet - bedeutet für viele 
Kinder der erste Kontakt in die „große 
Welt“! Nur, wenn der Wissensstand 
der Kinder verbessert wird, haben sie 
eine Chance, auch weiterführende 
Schulen zu erreichen. Das werden 
nur einige wenige schaffen. Doch die-
se Schüler werden uns dabei helfen, 
den „Einheimischen“ klar zu machen, 
dass es wichtig ist, zur Schule zu ge-
hen. 
Es gibt immer noch Eltern, die ihre 

Kinder lieber zum Fischen oder Kühe 
und Schafe hüten schicken. Unser 
und das Engagement anderer soll 
dazu beitragen, dass auch Kindern 
aus den ärmsten Familien Bildung 
vermittelt werden kann. Schlüssel-
worte in Kenia sind „Hakuna matata“ 
oder „Pole Pole“ (langsam, langsam).
Doch es muss vor allem für die Kinder 
aufwärts gehen. Kinder sind unsere 
Zukunft ll!
lm Januar 2016 - Gisela und Dr. Pe-

ter Hoffmanns

Hilfe für „Kenias vergessene Kinder“
Das Bösingfelder Arztehepaar Gisela und Dr. Peter Hoffmanns engagiert sich für eine Schule „im Busch“

Gisela und Dr. Peter Hoffmanns inmitten von Lehrern und Schülern „Ihrer“ 
Schule in Kenia.


