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Niederlanden geholt und von Donnerstag bis 

Samstag öffnet der „Laden im Garten“ seine 

Pforten. Es gibt Events, wie das im März ver-

anstaltete „Frühlingserwachen“ oder reine 

Frauenabende mit Weinverkostung und ge-

mütlichem Beisammensein, wie das „La vie 

est belle“ zum internationalen Weltfrauen-

tag. Es gibt das „Viva La Mamma“ im Mai und 

Advents-Ausstellungen zur Weihnachtszeit. 

Und natürlich wird hier zu jeder Zeit gewer-

kelt und gekauft, gelebt und gelacht – ganz 

nach dem über allem stehenden Motto: Ge-

meinsam mit allen Sinnen genießen.

Im Zuge der Erweiterung unseres Wohn-

hauses hatten wir irgendwann die Chance, 

den Garten durch einen Zukauf zu vergrö-

ßern. Wir planten einen Anbau an die beste-

hende Wohnfläche, und irgendwann meinte 

mein Mann: ‚Wir haben noch viel Platz in dem 

Garten. Da könntest du doch wieder Semina-

re abhalten.’“ Von der Idee musste er seine 

Frau nicht lange überzeugen. Ein eigenes 

Atelier für Floristik und Dekoratives kam ihr 

in den Sinn, mit vielen unterschiedlichen Kre-

ativworkshops. Bald entstand ein separates 

Gebäude mit großer Fenster- und Freifläche 

und einem weitschweifenden Ausblick auf 
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den Garten der Familie. „Wir planten alles so, 

dass die Besucher des angedachten Ateliers 

auch den Blick in den Garten genießen kön-

nen und er bei Events mit einbezogen werden 

kann.“ Schnell wurde klar, dass sich hier weit-

aus mehr machen ließ, als Seminare in Floris-

tik und Dekoration abzuhalten. „Schließlich 

muss ich ja die Dinge, die ich dafür vorbereite 

und vorstelle, auch verkaufen.“ So wurde aus 

dem Atelier mit reinem Workshop-Konzept 

ein Ladengeschäft mit ganz unterschiedli-

chen Optionen: Der Montag und Dienstag 

sind den Seminaren vorbehalten, am Mitt-

woch werden die frischen Blumen aus den 

In Sachen Floristik und Dekoration 

ist Reni Peterburs mit Sicherheit 

keine Unbekannte in der Region 

um Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh 

und den Kreis Warendorf. 15 Jahre 

lang betrieb sie das stadtbekannte 

Geschäft „Blumenzeit“ an der Langen 

Straße im Wiedenbrücker Ortskern. 

Doch irgendwann gab die vierfache 

Mutter das Geschäft auf und teilte 

ihre Zeit für die Familie einerseits und 

als Mitarbeiterin im Familienbetrieb 

ihres Mannes Jürgen andererseits. 

„Aber ganz ehrlich? Mir fehlte der 

Einzelhandel“, erzählt die ausgebilde-

te Floristin rückblickend. Wie sie dann 

mit dem „Laden im Garten“ zu ihren 

Wurzeln zurückkehrte und damit seit 

mehr als einem Jahr überaus erfolg-

reich ist, erklärt sie im Gespräch …
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Kaufen, werkeln, genießen
Seit sie im Oktober 2015 ihren „Laden im 

Garten“ eröffnete, ist bei Reni Peterburs ei-

gentlich immer etwas los. Und scheint einmal 

Ruhe eingekehrt, tüfftelt sie sicherlich schon 

wieder an einer weiteren Idee. 

Der Laden selbst bietet ein außergewöhn-

liches Ambiente mit Workshops, Wohn- und 

Gartenaccessoires, Blumen und kreativen Ar-

rangements, Weinen aus der Pfalz und dem 

einen oder anderen süßen Gaumenkitzel, wie 

feine Mandeln, kandierte Orangen oder Erd-

beerstückchen in weißer Schokolade. „Mein 

Team und ich möchten, dass sich jeder bei 

im Garten“ ist ganz einfach inspirierend. 

Gleich drei Pagodenzelte wurden aufgebaut 

und beherbergen jetzt bis zum Juli wunder-

schöne, ausgefallene und edle Gartenac-

cessoires –  vom kleinen Windlicht über Ge-

schirre bis hin zu großen Solitärtöpfen mit 

Bepflanzungen. 

Auch das nächste Event steht bereits 

fest: Zum Muttertag, am 14. Mai, lädt das 

Team um Reni Peterburs zum nächsten Tag 

der offenen Tür ein. Unter dem Motto „Viva 

la Mamma“ dreht sich von 10 bis 18 Uhr al-

les um die beste Mutter von allen und das 

pure Sommerfeeling. Auch dann erhalten 

die Besucher wieder ein paar unwidersteh-

liche Einblicke in die Floristenkunst, vor den 

Pagodenzelten warten exklusive Sommer-

möbel und die Freiflächen sind bestückt 

mit wunderschöner Sommerbepflanzung. 

„Passend zum Muttertag am 14. Mai feiern 

wir den Sommer“, so Reni Peterburs und 

sie verspricht auch für diesen Tag wieder 

ganz besondere „Special Guests“, die frische 

Sommerweine vorstellen und viele kleine 

Köstlichkeiten, wie Eis und Waffeln, bereit-

stellen. „Es wird wieder ein Tag für die ganze 

Familie“, freut sich die Floristin. Doch auch 

wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann sich 

in den anschließenden Wochen von der Som-

merausstellung inspirieren lassen – und zwar 

jeden Donnerstag und Freitag, von 10 bis 18 

Uhr und samstags bis 16 Uhr. Wer sich für ei-

nen der vielen Workshops interessiert, findet 

ausführliche Informationen zu Themen und 

Zeiten auf der Homepage oder direkt beim 

Besuch im „Laden im Garten“.

Laden im Garten

Am Nonenplatz 11

33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon 05242 909696

www.ladenimgarten.de

„Hier haben wir Platz,  
um neue, schöne Dinge  

zu schaffen.“
Reni Peterburs

Impressionen aus dem Laden im Garten

uns zu Hause fühlt“, erklärt die Inhaberin ihr 

unwiderstehliches Konzept. Und es geht auf. 

Workshop-Teilnehmer, Besucher und Kunden 

fühlen sich hier gleichermaßen wohl. Sie las-

sen ein wenig die Hektik des Alltags hinter 

sich, um abzuschalten und natürlich auf Ent-

deckungsreise zu gehen. Dazu gehört auch 

ein besonderes Verwöhnprogramm, quasi 

das Peterburs-Spezial: An jedem Verkaufstag 

steht ein frischer, selbstgebackener Kuchen 

auf der Ladentheke. Wer ein wenig warten 

muss, erhält dazu eine Tasse Kaffee oder im 

Winter einen wärmenden Tee. Und wer ver-

weilt nicht gerne in dem Geschäft, während 

er auf einen dieser wunderschön gebunde-

nen Sträuße wartet? „Der Laden im Garten 

zeichnet sich durch Qualität, Schlichtheit und 

Eleganz aus“, sagt Reni Peterburs. Dafür hat 

sie holländische und dänische Fir men zusam-

mengestellt, deren breitgefächer te Kollekti-

on aus Wohnaccessoires, Möbeln und Pflan-

zen im Geschäft, aber auch auf der großen 

Freifläche ausgestellt sind. 

Raus aus dem Alltag
„Hier haben wir Platz, um neue, schöne Dinge 

zu schaffen“, ruft die Inhaberin freudig aus, 

wenn es um die Kreativworkshops geht. „Im-

pulse aufnehmen, Erfahrungen austauschen, 

den sicheren Umgang mit Formen und Far-

ben lernen, oder das Know-how erweitern 

und das Basiswissen aufzufrischen, darum 

geht es mir bei all den Seminaren“, erklärt sie. 

Mittlerweile bietet die Inhaberin an jedem 

Montag und Dienstag jeweils drei Stunden 

lang Workshops zu ganz verschiedenen The-

men an. Standen im Februar noch Leuchten 

und dekorative Holzstelen auf dem Plan der 

Teilnehmerinnen, ging es im März um wahre 

Osterinspirationen. Der April stand ganz im 

Zeichen von natürlichen Fundstücken, wäh-

rend der Mai die „Landlust“ zelebriert und es 

sich im Juni bei einem Weinseminar sicherlich 

vortrefflich werkeln lässt. Auch der grüne 

Daumen wird beansprucht, wenn ein weite-

res Seminar erklärt, wie sich Sträuße binden 

lassen. In der zweiten Jahreshälfte werden 

Bil der und Schalen zu Objekten der Begier-

de, und jede Menge Adventsseminare laden 

zum himmlischen Treiben ein. Es muss wohl 

nicht erwähnt werden, dass alle Workshops 

mit begleitenden Weinen und feinen, kleinen 

Speisen sorgsam unterfüttert werden. Auch 

scheint es müßig zu erklären, dass die Semi-

nare von Reni Peterburs und ihrem Team 

wie gemacht sind für eine inspirierende Ge-

schenkidee. 

Viva La Mamma am 14. Mai
Der Tag der offenen Tür zum Thema „Früh-

lingserwachen“ hatte es bereits im März ge-

zeigt: Ein Spaziergang rund um den „Laden 




