
naturgartenleben
Wir sind seit der Gründung 1992 in Münchenbuchsee beheimatet. 
Die Passion der Firma gilt dem sinnvoll und nachhaltig gestalteten 
Aussenraum. Die Arbeit ist interdisziplinär und erstreckt sich im Den-
ken und Handeln über den Gartenzaun hinaus. Die wichtigste Rolle 
spielt dabei der Mensch und wie er den geschaffenen Raum in Besitz 
nimmt. Auch die Pflanze ist von zentraler Bedeutung. Eine Pflanzung 
soll vielfältig und damit selbst die Grundlage für Vielfalt sein. Struk-
turen bilden zudem Lebensraum. Sie werden geschaffen, gefördert 
und erweitert. In diesem Sinne bieten wir neu Kurse für unsere Kun-
den an, die wir auf den folgenden Seiten vorstellen möchten.

damit natur und mensch aufblühen
Hat der Mensch eine Umgebung, in der er sich wohlfühlt und erholen 
kann, hat das eine immense Wirkung auf sein Freizeitverhalten: Er 
schweift weniger in die Ferne und verbringt mehr Zeit damit, den ihn 
umgebenden Raum ein- und wahrzunehmen. Ein vielfältiger Raum, 
bewohnt von Farben, Gerüchen und Naturgeräuschen, von Pflanzen, 
Tieren und Pilzen, bewohnt auch der Mensch gerne. Diese Umge-
bung muss nicht nur im Wald und in den Bergen vorzufinden sein. Sie 
kann sich auch in einer Stadt oder mitten im Dorf befinden. Nicht nur 
im Garten, sondern auch an der Bushaltestelle. Auf der Insel vor der 
Ampel, auf dem Dorfplatz oder auf dem Pausenplatz in der Schule. Es 
können Blumen sein, die den Beton durchbrechen. Aber auch Bäume, 
die im Sommer Schatten und Kühlung spenden.



gewinnende grünräume 
schaffen und pflegen
Dieser Kurs zeigt Möglichkeiten auf, wie Grünflächen im öffentlichen 
Raum anspruchsvoll gestaltet und unterhalten werden können. Dabei 
spielen vor allem die Ästhetik, aber auch ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Aspekte eine grosse Rolle. Hinzu kommt die Zeitliche 
Dimension: Ansprechende Grünflächen sind in allen vier Jahreszei-
ten attraktiv. Deshalb findet der Kurs auch an drei Tagen übers Jahr 
verteilt statt. Jeder Tag besteht aus einem Theorie-Input und einigen 
Anschauungsbeispielen.

das bringt’s 
• Die Teilnehmenden erkennen das Potential von öffentlichen 
 Grünflächen für die nachhaltige Entwicklung.
• Der Kurs gibt einfache, aber wirkungsvolle Instrumente, um 
 öffentliche Grünräume anspruchsvoller zu gestalten und die 
 Wohnqualität der Gemeinde zu steigern.
• Durch die Praxisnähe befähigt der Kurs die Teilnehmenden zu 
 konkreten Schritten in der nachhaltigen Grünflächenpflege.

inhalte
• 3 Kurstage inklusive Exkursionen
• Kursunterlagen, die eine Vertiefung in das Gebiet ermöglichen
• Individuelle Beratung 

für wen?
Werkhofmitarbeitende, Hauswarte/Facility Manager und Gärtner

kosten
CHF 1’200.- für 3 Kurstage inkl. 
Kursdokumentation, Pausenver-
pflegung und Mittagessen

mitbringen
Schreibmaterial

winter- und sommerschnitt 
an kleingehölzen
Bäume und Sträucher bieten sowohl Lebensraum und Nahrung für 
Tiere, als auch eine Steigerung der Lebensqualität für den Menschen. 
Der fachgerechte Schnitt garantiert eine lange Lebensdauer und 
eine mittelfristige Kostensenkung. Der Kurs zeigt wie Bäume und 
Sträucher fachgerecht und unter Berücksichtigung der nötigen 
Sicherheitsvorschriften gepflegt werden und hilft zu entscheiden, 
ob Schnittmassnahmen selbst getätigt werden können. 

das bringt’s 
• Die Teilnehmenden erkennen den ästhetischen, ökologischen und  
 gesellschaftlichen Wert von Bäumen und Sträuchern.
• Die Teilnehmenden lernen einen pflanzenfreundlichen Schnitt, um  
 Gehölze zu schneiden und deren Lebensdauer zu erhöhen.
• Die Teilnehmenden können beurteilen, ob es die Situation zulässt,  
 Bäume zu schneiden, oder ob eine externe Expertise nötig ist.
• Fachgerechte Behandlung von Gehölzen verhindert frühzeitige   
 Ersatzpflanzungen, Pilzbefall und senkt damit die Kosten.

inhalte
Einen Kurstag im Winter mit integriertem Praxisteil und einen Kurstag 
im Sommer. Kursunterlagen, die eine Vertiefung in das Gebiet ermög-
lichen und individuelle Beratung .

für wen?
Werkhofmitarbeitende, Hauswarte/Facility-Manager
und Gärtner

kosten
CHF 800.- für 2 Kurstage inkl. Kursdokumentation, 
Pausenverpflegung und Mittagessen

mitbringen
Arbeitskleidung, Fuchsschwanz, Baumschere und Schreibmaterial

wildhecke – 
pflegen und beobachten
Wildhecken bieten vielfältige Lebensräume und prägen Landschaftsbilder. 
Die fachgerechte Pflege ist für eine vitale Wildhecke matchentscheidend. 
Der Kurs vermittelt die Grundlagen für den fachgerechten Schnitt der 
verschiedenen Pflanzen (inkl. Schnitttechniken). Ausserdem erfahren 
die Teilnehmenden, wie wertvolle Kleinstrukturen wie Asthaufen, Tot-
holzstrukturen, Steinhaufen und Nisthilfen geschaffen werden. Auf der 
Sommerexkursion lernen die Teilnehmenden den Lebensraum Wildhecke 
kennen. Zudem werden die im Winter zu tätigenden Massnahmen geplant.

das bringt’s 
• Die Teilnehmenden erkennen den Wert von Wildhecken als Lebensraum   
 und kennen Tiere und Pflanzen, die in einer Wildhecke leben.
• Die Teilnehmenden werden mit einem Instrumentarium ausgerüstet, um   
 Wildhecken fachgerecht zu pflegen und ökologisch aufzuwerten.
• Die Teilnehmenden werden in ihrem Interesse für ökologische Zusammen-  
 hänge bestärkt und sensibilisieren sich für Lebensräume und ihre Bewohner.

inhalte
• Einen Kurstag im Winter mit integriertem Praxisteil und einen 
 Exkursionstag im Sommer
• Kursunterlagen, die eine Vertiefung in das Gebiet ermöglichen
• Individuelle Beratung 

für wen?
Werkhofmitarbeitende, Hauswarte/Facility Manager und Gärtner

kosten
CHF 800.- für 2 Kurstage inkl. Kursdoku-
mentation, Pausenverpflegung und Mittagessen

mitbringen
Arbeitskleidung, Fuchsschwanz, Baumschere und Schreibmaterial
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