
Beziehungen, Partnerschaften……. 
Zwar keine Kleingärten, aber doch Gartenbau 
 
In der Bluecoat Wood-Baumschule in Harrogate traf ich auf eine örtliche 
Wohltätigkeitsorganisation mit dem Namen Horticap, die im Gartenbaubereich 
tätig ist und sich um lernbehinderte Menschen kümmert. Deren 
überlebensgroßer! (dazu später mehr) Direktionsassistent Phil Airey und ich 
wurden im Laufe der Jahre ziemlich gute Freunde, da wir uns beide um das 
Standpersonal unserer Ausstellungsstände auf den großen und angesehenen 
Blumen- und Landwirtschaftsausstellungen in Harrogate kümmerten und 
überall als großer und kleiner Phil bekannt waren. 
 
Phil Airey lud mich zur Teilnahme am BBQ- und Preisverleihungsabend seiner 
Organisation ein, in dessen Rahmen ich in meiner neuen Funktion als 
Vorsitzender des Nationalen Kleingartenverbands NAS einige Auszeichnungen 
verleihen sollte. Ich freute mich wahnsinnig und fühlte mich sehr geehrt, 
weshalb ich die Einladung auch unverzüglich annahm. 
 
Ich kenne viele der Studenten von deren Teilnahme an den Ausstellungen und 
von meinen regelmäßigen Besuchen in der Baumschule. Ich schaue jedes Mal 
rein, wenn ich des Weges bin, denn es ist wirklich ein toller Ort, der positive 
Energien verströmt. 
Die Bürgermeisterin von Harrogate war ebenfalls zugegen, um die 
organisationsinternen Auszeichnungen für alle Arten von Arbeiten zu verleihen: 
Pflanzen eintopfen, Blumenampeln und Blumengewinde erstellen, die Arbeit im 
Café und im Laden und viele weitere Jobs vor Ort. Es wurden auch 
Auszeichnungen für die vielen Aufgaben verliehen, die die Studenten im 
Rahmen ihrer Auftragsarbeiten außerhalb des Geländes durchführten. 
 
Ich fühlte mich sehr geehrt, einigen Studenten Bescheinigungen über nationale 
Berufsqualifikationen im Bereich Gartenbau überreichen zu dürfen, die diese 
über das örtliche Shipley College erworben haben. Es war das erste Jahr, in dem 
sie externe Qualifikationen erworben hatten. 
 
Schließlich durfte ich David Rawcliffe für seine langjährigen und 
herausragenden Dienste zur Pflege der Gärten der Bluecoat Wood-Baumschule 
den Ehrenpreis des Schirmherrn der Wohltätigkeitsorganisation Alan Titmarsh 
verleihen. 
 
Was für ein toller Abend, was für eine tolle Stimmung und welch Überraschung 
für Phil Airey; seine Studenten kamen zusammen und verliehen ihm die 
„überlebensgroße Auszeichnung“, was von der tollen Beziehung zwischen den 
Mitarbeitern und den Studenten zeugt.  



Den Abschluss des Abends stellte ein Gruppenfoto dar, das der Fotograf für die 
Presse in Harrogate schoss. 
 
Phil Gomersall, Vorsitzender 
 
 

 
Phil Gomersall überreicht den Ehrempreis Alan Titmarsh an David Rawcliffe 

 



 
Die Bürgermeisterin von Harrogate, David Rawcliffe, und Phil Gomersall  

 
 

  
Phil Airey mit der “überlebensgroßen Auszeichung” 

 
 



 
 
 

 


