
Blumen & Café Mandel

blumengroßmarkt mannheim

Der Hauptfriedhof in Mannheim ist mit einer Fläche von fast 35 ha der größte Friedhof in Baden. So 
ist es auch nicht überraschend, dass dort aktuell allein sechs Friedhofsgartenbaubetriebe ihr Ge-
schäft mit Grabpflege und Trauerfloristik betreiben. Einer davon ist die Blumen Mandel GmbH, die 
an dem Standort in der Cheliusstraße bereits seit 1932 ein Blumenfachgeschäft betreibt.

von über drei Jahren erfolgte im April 2016 die offizielle Ein-
weihung. Das über zwei Stockwerke sehr offen, großzügig und 
modern anmutende Gebäude ist mit seinem stark gewölbten Dach 
ein architektonischer Hingucker. Sämtliche Wände bestehen aus 
Sichtbeton. Auf einen Anstrich oder ein Verputzen der Wände hat 
Familie Ficarra bewusst verzichtet. Nur die Stahlträger wurden in 
Grau beschichtet. Damit konzentriert sich der Focus des Besuchers 
fast automatisch auf die hochwertige Inneneinrichtung, ein Mix 
aus modernen Stellagen und Podesten und auf das Blumenan-
gebot. Man findet neben modernen Säulen aber auch antiqua-
rische Elemente, die sich harmonisch in das Gesamtbild fügen, 
wie z.B eine große alte Schreinerwerkbank. Dort werden Topf-
blumen, vor allem Orchideen, Fertigsträuße und Dekoartikel prä-
sentiert. In diesem Warmbereich ist neben der Floristikabteilung 
auch das Café untergebracht. Besucher des Cafés sitzen sozusagen 
mitten in den Blumen, die sowohl Dekoration und gleichermaßen 
Verkaufsobjekt sind. Im Kaltbereich und vor dem Geschäft wer-
den Beetblumen, Kräuter und mediterrane Pflanzen angeboten. 
Petra Ficarra mit den beiden Töchtern, alle drei gelernte Floristin-
nen, und Schwiegersohn Christian arbeiten bei der Betreuung der 
Café-Gäste und der Floristik zusammen mit ihrem Floristen-Team 

Eine harmonische Familie: Giacomo und 
Mirella Ficarra, Sabrina Jarosch, Petra 
Ficarra und Christian Jarosch. (vrnl)

»Zunächst hatte der Betrieb zwei Standbeine, einen Steinmetz-
betrieb und eine Gärtnerei«, erzählt Giacomo Ficarra, der zusam-
men mit seiner Frau Petra, geborene Mandel, schon seit 1985 die 
Geschicke des Unternehmens bestimmt. Die Mandels entschie-
den sich früh für eine Konzentration ihrer Aktivitäten auf den 
Blumenverkauf, weil man sich davon regelmäßigere Einnahmen 
erhoffte. Durch konsequente Erweiterungen der Verkaufs- und 
Präsentationsflächen, entwickelte sich der Betrieb am Hauptfried-
hof prächtig. Dabei war die Grabpflege zunächst nur ein kleiner 
Teilbereich des umfassenden Angebotes an Trauer-, Hochzeits- 
und Eventfloristik. Ein großer Schritt nach vorne gelang im Jahr 
1992, als ein benachbarter Friedhofsgartenbaubetrieb übernom-
men werden konnte, der zu diesem Zeitpunkt eine große Anzahl 
an Pflegegräbern betreute. 1998 konnte ein weiteres Grundstück 
erworben werden, das seitdem als Betriebshof genutzt wird. Auf 
der durch Auslagerung des Betriebshofes freigeworde Fläche rea-
lisierte man ein Jahr später ein Verkaufsgewächshaus. Nach dem 
Einstieg der Töchter Sabrina, Mirella und Schwiegersohn Christi-
an in das Unternehmen, entschied sich die Familie im Jahr 2012 
für einen kompletten Neubau, in dem neben der Floristik auch 
ein Café für Trauerfeiern, Weihnachtsfeiern und sonstige kleine-
re Feierlichkeiten etabliert werden sollte. Nach einer Bauphase 

Von der Empore genießt man einen guten 
Überblick über das Angebot.



3% rabatt* für ibvh-nutzer
Ab dem 24. April 2017 erhalten alle registrierten 
IBVH-Nutzer mit gültigem 
Kunden-Einkaufsausweis 
beim Einkauf in der Ab-
teilung Gartenbaubedarf 
als Dankeschön für ihr 
Engagement einen Rabatt 
von 3%*. 
Die Rabattaktion ist befri-
stet bis 30.06.2017.  
*Gilt nicht bei Streckengeschäften.

Bei der Generalversammlung der Blumengroßmarkt eG Mannheim 
am 10. März 2017 konnte der Vorstand für das vergangene Jahr 
erneut einen positiven Jahresabschluss vorlegen. Nicht ganz ohne 
Stolz konnte Vorstandsvorsitzender Bernhard Kaiser feststellen, 
dass der Blumengroßmarkt Mannheim mit einer Eigenkapitalquo-
te von annähernd 93% zu einem der solidesten Unternehmen der 
Metropolregion Rhein-Neckar gehört. Die Generalversammlung be-
schloss einstimmig, mit dem Gewinn die Rücklagen der Genossen-
schaft weiter zu stärken. 
Nach 18 Jahren Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied, zuletzt als stell-
vertretender Vorsitzender, verabschiedete sich Heinz Sauer aus Bad 
Dürkheim mit einer bewegenden aber auch aufrüttelnden Rede in 
den Ruhestand. Dafür gab es stehende Ovationen und eine Ehren-
urkunde vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband. 
Zu seinem Nachfolger wählte die Generalversammlung Burkhard 
Beier aus Mannheim.

Eine ganz besondere Ehrung erfuhr der amtierende Aufsichtsrats-
vorsitzende Horst Weidemann. Seit 30 Jahren ist Horst Weidemann 
bereits Mitglied im Aufsichtsrat, davon seit 2011 Aufsichtsratsvor-
sitzender dieses wichtigen Kontrollgremiums. Seit Bestehen der 
Genossenschaft hat sich kein anderes Gremiumsmitglied so lange 
ehrenamtlich für die Belange der Genossenschaft engagiert. Da-
für wurde er vom Vertreter des Baden-Württembergischen Genos-
senschaftsverbandes, Verbandsoberprüfer Mathias Hillebrand, mit 
der Raiffeisen-Schule-Delitzsch-Medaille ausgezeichnet. Die Wie-
derwahl von Horst Weidemann war reine Formsache. Er wurde 
einstimmig für weitere drei Jahre wieder gewählt. Im Anschluss 
an die Versammlung gab es zu Ehren von Heinz Sauer und Horst 
Weidemann einen Sektempfang.         

stehende ovationen bei der 
generalversammlung und ein 
dienstjahre rekord

3%

Wurde im April 2016 eingeweiht: das neue 
Blumen & Café Mandel.

Freute sich über die hohe Auszeichnung: 
Horst Weidemann (Mitte) mit VOP Hilleb-
rand (links) und Bernhard Kaiser (rechts).

Der komplette Vorstand und Aufsichtsrat mit 
Heinz Sauer (6. von links), der sich in den 
Ruhestand verabschiedete.

Hand in Hand, während Giacomo Ficarra sich mit weiteren fünf 
Mitarbeitern schwerpunktmäßig um die Grabpflege kümmert.  
Trotz einem spürbaren Wandel im Bereich der Trauer- und Friedhofs-
kultur sieht sich Giacomo Ficarra und die Kollegen am Mannheimer 
Hauptfriedhof gut für die Zukunft aufgestellt. Er berichtet, dass ein 
Großteil der Pflegegräber über die Genossenschaft Badischer Fried-
hofsgärtner gemanagt wird. Dort hatte man vor einigen Jahren die 
Idee mit den »sogenannten« Gärtnerbetreuten Parkgrabfeldern ge-
habt. Dabei wird ein Teilbereich des Friedhofs in eine parkähnliche 
Anlage verwandelt, in der sich die Bürger bestatten lassen können. 

Vorteil ist, dass das gesamte Areal von den Friedhofsgärtnern gepflegt
wird, unabhängig davon, ob die Grabstellen belegt sind oder nicht. 
Verwahrloste Gräber, die sich negativ auf die benachbarten Pflege-
gräber auswirken, gehören hier der Vergangenheit an. Das Angebot 
wird so gut genutzt, dass es inzwischen schon drei dieser Grabfel-
der auf dem Hauptfriedhof gibt. Ein Viertes ist in Planung. 
»Jeder kann bei uns alles«, freut sich Petra Ficarra und meint damit 
das gute Zusammenspiel zwischen der Floristik und der Café-Be-
treuung, was gerade in Stoßzeiten, wenn Beerdigungen und Trau-
erfeiern auf den gleichen Termin fallen, von großer Bedeutung ist. 
Dabei wird auf Qualität allergrößten Wert gelegt. Das Kuchenbuffet 
für das Café wird z.B. von der Konditorei Blum bezogen. Das Gleiche 
gilt aber auch für die Blumen. »Sämtliche Schnittblumen werden bei 
uns in einer voll verglasten Kühlzelle angeboten, die so geschnitten 
ist, dass der Kunde bereits von außen problemlos seine Blumenwahl 
treffen kann, ohne die Kühlzelle betreten zu müssen. Dabei öffnet 
sich die Automatiktüre nicht, wenn man davor steht, sondern erst 
mittels Fußschalter, damit der Zeitraum der geöffneten Türen so kurz 
wie möglich gehalten wird«, erläutert Giacomo Ficarra. Die Schnitt-
blumen verbleiben in der Regel maximal drei Tage im Verkauf, spä-
testens dann werden sie verarbeitet. Selbstverständlich nutzt Fami-
lie Ficarra für ein erfolgreiches Gelingen das beste Blumenangebot 
der Metropolregion. Unschwer zu erraten, wo man das findet…     



VEREHRTE KUNDEN UND 
GESCHÄFTSFREUNDE,

jeder weiß, dass ausreichende Erho-
lungsphasen, gerade wenn es hektisch 
zugeht, ungemein wichtig sind. Da uns 
Ihr Wohlergehen natürlich sehr am Her-
zen liegt, haben wir beschlossen, Ihnen 
einen arbeitsfreien, erholsamen Sonntag 
am 30. April zu gönnen. Dafür haben wir 
unsere Gärtner- und Floristenmesse statt 
am Sonntag auf Montag, den 1. Mai, Tag 
der Arbeit, gelegt. Diesen Termin hat-
ten wir zuletzt in 2011 strapaziert. Da-
mals war der Besuch gar nicht mal so 
schlecht. Insofern freuen wir uns über 
eine hoffentlich prall gefüllte Messe.
Für registrierte Kunden der Regionalwer-
bekampagne »Ich bin von HIER!« haben 
wir uns dazu ein besonderes Highlight 
zur Beetsaison ausgedacht: Diese erhal-
ten ab dem 24. April 2017 einen Sofort-
rabatt von 3% bei jedem Einkauf in der 
Abteilung Gartenbaubedarf. Denn wie 
heißt es so schön: »Kleine Geschenke er-
halten die Freundschaft«, meint

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Hans-Georg Biller                          

frühlingsstrauß-wettbewerb 2017 – 
eine herausforderung an die haltbarkeit  

Anlässlich der Aktionstage »Mannheimer Frühling«, die vom 15.–17. März im Blumen-
großmarkt Mannheim stattfanden, wurde ein Frühlingsstrauß-Wettbewerb durchgeführt, 
an dem 26 Frühlingssträuße zur Teilnahme eingereicht wurden. Die Kunden konnten drei 
Tage lang darüber abstimmen, wer den schönsten Frühlingsstrauß 2017 gemäß verschie-
dener Kriterien gefertigt hat. Eine besondere Herausforderung war dabei die Haltbarkeit, 
die aufgrund des langen Zeitraumes bis zur Siegerehrung zum Teil auf eine harte Probe 
gestellt wurde. In das Gesamtergebnis flossen 214 Einzelbewertungen ein. Unter den 
Teilnehmern an der Bewertung wurden 10 Einkaufsgutscheine à 30 € verlost. Bei der 
Siegerehrung am 23. März wurden bei Sekt und Canapés die Plätze 1–10 mit Einkaufs-
gutschein und Urkunde bedacht. Gewonnen haben:

1.  Lena Gerhard, Blumen Baro, Frankenthal (500 €)

2.  Christel Setzer, Blumen Emig-Setzer, Wald-Michelbach (300 €) 

3.  Christine Zuber, Blumen …und mehr, Walldorf (150 €)

4.–6. Andreas Frank, blumenwerk neudenau, Neudenau – Ute Kehres, Blumen Kramer,  
 Mutterstatt – Claudia Bloch, blumenwerk neudenau, Neudenau (100 €)
7.–10. Jana Möckel, Werkraum für Blumengestaltung, Weisenheim am Berg – Alice 
 Weihert, Blumenhaus Klingmann, Meckesheim – Simone Klug, JD Pfälzer Blume,  
 Maxdorf – Anna Knauf, Blumenhaus Klingmann, Meckesheim (50 €)

Geschäftsführender Vorstand Hans-Georg Biller, unterstützt vom Aufsichtsratsvorsitzen-
den Horst Weidemann, dankte allen Teilnehmern für ihr Engagement und ermunterte die 
Anwesenden, sich auch künftig an solchen Wettbewerben zu beteiligen. Der Einwand, da 
würden ja doch immer nur die Gleichen gewinnen, lies Biller nicht gelten. Es habe sich 
zum Beispiel bei diesem Wettbewerb gezeigt, dass die Hälfte unter den 10 Bestplatzierten 
Floristen, bisher überhaupt noch nie an einem Wettbewerb teilgenommen hatten. Der 
nächste Termin ist der Adventskranzwettbewerb bei der Adventsbörse am 19. November.                  

Den 10 Bestplatzierten wurden bei der Siegerehrung Urkunden und 
hoch dotierte Gutscheine von Hans-G. Biller und Horst Weidemann 
überreicht. 
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