Die Serie über erfolgreiche Jungunternehmer im Landkreis Vulkaneifel

Ein Traum wird wahr!
Marinas Blumenhäuschen in Kelberg
FLORALE KREATIVITÄT PLUS JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG
Im November 2019 erfüllte sich in einem
rustikalen Fachwerkhaus mit Scheune in
Kelberg ein jahrzehntelanger Traum. Das
Gebäude in der Bergstraße mit den alten
Balken und der besonderen Atmosphäre
kannte Marina Schäfer-Jungbluth schon gut
– es gehört ihrem Bruder, der sie nach Kräften unterstützte, um einen lang gehegten
Plan in die Tat umzusetzen. Sie selbst war
in der Eifel schon lange bekannt und kannte
sich aus – als Mitarbeiterin in einem Dauner
Blumenladen war sie 30 Jahre lang bestens
mit der Branche vertraut und konnte nicht
nur profunde Fachkenntnisse, sondern
auch ein genaues Gespür für die Kundinnen
und Kunden in der Vulkaneifel entwickeln.
Und das hat offensichtlich hundertprozentig gestimmt: Schon bald brauchte sie in
‚Marinas Blumenhäuschen‘ dank der großen Nachfrage zunächst die Unterstützung
durch eine Mitarbeiterin – inzwischen ist
auch schon eine weitere Kraft im Team. Alle
machen ihre Arbeit mit viel Herzblut, denn
gemeinsam sind sie nicht nur Floristen,
sondern auch Berater, Vertrauenspersonen
oder sogar Freunde der Kunden.

„Die Gründung verlief nach ausführlicher Planung und Besprechungen mit
der Existenzgründungsberatung der
WFG Vulkaneifel ohne Probleme“, so
die Blumenexpertin in ihrem neugeründeten Laden.
„Sie konnte als ihre eigene ‚Chefin‘ das Sortiment genau nach ihren Vorstellungen aufbauen – bei Marina Schäfer-Jungbluth gibt
es natürlich keine Massenware. Gute Qualität muss es sein und individuell passend
gestaltet soll es sein – die Kundenwünsche
sind willkommen und eine Inspiration für
ausgefallene Kreationen. Ob Hochzeiten
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oder Geburtstage, ob Trauerfeiern und Beerdigungen oder als nette Überraschung
– für jeden erdenklichen Anlass bietet die
Inhaberin ein vielfältiges Sortiment an
Sträußen, Topfpflanzen, Schnittblumen und
Dekorationen an.
Ein weiterer Anziehungspunkt sind die
Ausstellungen zu verschiedenen Anlässen
und Jahreszeiten, wo in der gemütlichen
Scheune direkt neben dem Laden besondere Gestaltungen und Angebote präsentiert
werden.
Auch das schwierige Corona-Jahr 2020
konnte die Erfolgsgeschichte von Marinas
Blumenlädchen nicht stoppen – viele Menschen konzentrierten sich durch die Reisebeschränkungen auf ihren Garten und die
häusliche Umgebung. Und genau dafür gibt
es in Kelberg jetzt viele Produkte, Anregungen und saisonale Ideen – aktuell natürlich
zur Advents- und Weihnachtszeit.

„Marina Schäfer-Jungbluth aus Neunkirchen hat gezeigt, dass Gründerinnen und Gründer nicht unbedingt
jung oder Berufsanfänger sein müs-

sen, um den Weg in die Selbständigkeit erfolgreich zu gehen.
„Dank der Treue meiner Kundinnen und
Kunden habe ich seit der Gründung einen
riesigen Schritt gemacht, aber ich habe immer noch viele Pläne und Ideen – beispielsweise eine Klimaanlage für mein Blumenhäuschen und den Ausbau der Scheune
nebenan!“ Marina Schäfer-Jungbluth
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