Über PlantNight
Bei PlantNight bringen wir Menschen in unterhaltsamen und lehrreichen Pflanzen- und
Blumen-Workshops zusammen. Ob zum Thema Vertical Garden, Blumenkranz binden,
Makramee oder saisonale Themen: Bei einer PlantNight stehen die natürlichen Materialien
und die Kreativität im Fokus. In unseren 2-3 stündigen Workshops ist kein grüner Daumen
vorausgesetzt - bei einer PlantNight wird unter professioneller Anleitung zum einen das
Wissen zu den Materialien und Pflanzen vermittelt, aber es geht auch darum, Spaß zu
haben und dass man einfach mal abschaltet. Natürlich sind wir mit allen Formaten auch für
private Events, Junggesellinnenabschiede, Festivals und Co. am Start.
Unsere Teilnehmer bestätigen immer wieder, dass die kreative Arbeit mit den Händen einen
meditativen Effekt haben kann und dass es ein wirklich besonderes Gefühl ist, etwas selbst
Gebasteltes mit nach Hause zu nehmen. Wer also den Urban Jungle- und Do It
Yourself-Trend mal live erleben möchte, ist bei einem unserer kreativen Do it
yourself-Workshop genau richtig.
Unsere Gutscheine sind übrigens die ideale Geschenk-Idee - ob für eine Mama-Tochter
Auszeit, ein schönes Erlebnis mit der Freundin oder für einen Menschen, dem man einfach
mal eine kreative Pause gönnt. Bei einer PlantNight kann man gemeinsam mal richtg
abschalten!

Was uns antreibt
Wir bei PlantNight arbeiten Tag für Tag mit voller Passion daran, unsere geliebten
Workshops in vielen Deutschen Städten anbieten zu können. Was ist unsere Mission dabei
und was treibt uns dabei eigentlich an? 

Dank sozialer Netzwerke wie Instagram, Facebook und Twitter ist es leichter denn je
geworden sich zu vernetzen und kreative Inhalte zu konsumieren. Aber fühlt sich das immer
gt an? Meistens ja, keine Frage! Doch manchmal fühlt man sich auch ziemlich ausgelaugt,
oder sogar einsam und sehnt sich nach menschlichem Beisammensein.

Genau diese Lücken wollen wir mit unseren Workshops schließen - Menschen wieder
zusammen bringen. Bei uns können unsere Teilnehmer beim kreativen Handwerken mit
Pflanzen und vielen natürlichen Materialien den Gedanken freien Lauf lassen! Dabei kommt
man mit anderen Workshop-Teilnehmern ins Gespräch oder schaltet einfach mal für sich ab
und bastelt sein persönliches Einzelstück. 

Und warum jetzt genau der Pflanzenfokus?
Wie in vielen Medien wie Süddeutsche Zeitung, ZEIT Magazin und FAZ schon berichtet
wurde, feiert die Zimmerpflanze gerade Reunion und der große Trend in Richtung
Urban-Jungle ist stark im Kommen. Und das nicht ohne guten Grund: 
Wir sehnen uns durch unseren stressiger werdenden Alltag immer mehr nach Ruhe,
Stetigkeit und Natur. Uns zu Hause mit Pflanzen zu umgeben, gibt genau dieses Gefühl.
Pflanzen machen unser Zuhause gemütlicher, reinigen unsere Luft und geben ein Hauch
von Frische. Auch haben wir, dadurch dass Pflanzen eben Lebewesen sind, eine gewisse

Verantwortung diese auch am Leben zu halten - und wer will seine grünen Freunde nicht
wachsen und gedeihen sehen?




Wir bei PlantNight lieben Pflanzen und wollen unseren das Bewusstsein unserer
Teilnehmern schärfen und ihnen die Werkzeuge in die Hand geben, um sich noch mehr
mehr mit den grünen Mitbewohnern zu umgeben!

