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 Denken 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. Strukturen bilden zudem Lebensraum. Sie werden geschaffen, gefördert
und erweitert. In diesem Sinne bieten wir neu Kurse für unsere Kunden 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 Umgebung 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.

für eine blühende zukunft

renaturierung und naturpflege
Revitalisierungsprojekte gewinnen zunehmend an Bedeutung. Um
solche Projekte erfolgreich durchzuführen, ist umfassendes Wissen
zu ökologischen Zusammenhängen, Planung und Projektmanagement, Akteuren-Beteiligung und technischer Umsetzung nötig.
Dieses Wissen wird heute oft auf viele Stellen verteilt, wodurch hohe
Kommunikationshürden entstehen. Wir vereinen grosse Teile dieses
Wissens unter einem Dach und vereinfachen damit die Umsetzung
von Projekt und Zusammenarbeit.

unser angebot
• Wir planen kleinere Revitalisierungsprojekte und setzen diese
selbst um. Ausserdem assistieren wir gerne Planungsbüros als
Umsetzungs- und Beratungsbetrieb. Bei grösseren Projekten
stehen wir beratend zur Seite.

Gemeindeangebot 2019

• Wir pflegen bestehende Biotope und naturnahe Flächen und verfassen Pflegekonzepte.
• Auch die sinnvolle Neophytenregulierung ist uns ein Anliegen. Bei
dieser und anderen wiederkehrenden Arbeiten ist manchmal eine
Zusammenarbeit mit Menschen aus dem Arbeitslosen- oder Asylprogramm sinnvoll. Wir erarbeiten gerne gemeinsame Lösungen mit
Sozialdiensten und anderen Zuständigen.

ihr mehrwert
• Durch Praxisnähe und grosses Hintergrundwissen über ökologische Zusammenhänge erzielen wir einen sehr hohen Umsetzungsgrad bei Projekten und eine sicht- und erlebbare Wirkung.
• Unsere Bereitschaft und Erfahrung, mit diversen Akteuren und
Menschen aus verschiedenen Richtungen zusammenzuarbeiten,
erspart viele Kosten.

aufwertung von grünflächen und
«ortsgestaltung»
Der Aussenraum in einem Ort beeinflusst die Lebensqualität und ist eine
wichtige Visitenkarte. Er bietet Lebensraum für Mensch und im Idealfall
auch für Pflanzen und Tiere. Ökologische Aspekte gilt es dabei ebenso
zu beachten wie wirtschaftliche. Beim Unterhalt von öffentlichen Grünflächen sind breites Fachwissen im Bereich Pflanzen, Ästhetik und Ökologie
gefragt, ansonsten droht eine Verarmung der Flächen. Fast alles steht und
fällt dabei mit der Pflege und der damit betrauten Person.

unser angebot
• Wir nehmen uns dem Aussenraum in einer Ortschaft als Gesamtes an.
Dies beinhaltet eine Landschaftsplanung, sowie Unterstützung und Ausführung von baulichen Veränderungen und Pflege. Auch mit geringem
Einsatz wird dabei grosse Wirkung erzielt.
• Wir schulen und begleiten Werkhofangestellte im Umgang mit Pflanzen 		
und Grünflächen. Dazu führen wir einerseits ein Kursangebot, anderseits
unterstützen wir sie gerne mit individuellen Schulungen und begleiten
Pflegeeinsätze. Unser Kursangebot enthält praxisorientierte Kurse für 		
Werkhofmitarbeiter zu Themen wie Wildheckenpflege, Gehölzschnitt
oder das Schaffen von Strukturelementen.
• Wir erarbeiten nachhaltige Pflegepläne und -konzepte, auch zum Thema
Neophytenregulierung und führen Pflegeeinsätze selbst durch.

ihr mehrwert
• Durch eine anspruchsvolle Ortsgestaltung steigert sich die Standortattraktivität, was sich nachhaltig auf diverse Bereiche auswirkt. Bewusst
gesetzte Akzente im “grünen Bereich“ geben einer Ortschaft Profil und 		
Identität.
• Durch unsere langjährige Erfahrung in der Gestaltung von Räumen sind 		
wir im Erzielen von Wirkung äusserst effizient.
• Durch die eigene Nähe zur Praxis sind wir in der Lage, sensibilisiertes 		
Denken und Handeln in Bezug auf nachhaltiges Stadt- und Gemeindegrün bei Werkhofmitarbeitern zu etablieren. Damit wird eine bleibende
Wirkung für Biodiversität und Mensch erzielt.
• Das Werkhofteam erhält einen erweiterten Handlungsspielraum beim 		
Durchführen von Pflegeeinsätzen.
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schule und kind
In der Schule wird die zukünftige Generation geprägt. Kinder bedeuten Zukunft. Und in jungen Jahren ist man einfacher zu begeistern
für das Wunderwerk Natur. Doch bleibt einem in diesen Jahren der
Zugang zu dieser Welt verwehrt, fehlt oft auch später die Sensibilität
dafür.

unser angebot

• Wir unterstützen mit dem Schaffen von spannenden Aussenräumen
die Begegnung von Kind und Natur und bieten darin die Möglichkeit
zum Entdecken.
• Gerne führen wir auch gemeinsam mit Pädagogen Aktionstage wie
eine Kinderbaustelle oder einen Gartentag durch.
• Wir unterstützen (Umwelt-)Pädagogen in Fragen und praktischer
Umsetzung ihres Umweltprojekts. Dazu gehören zum Beispiel ein
Schulgarten oder das Erstellen von Lebensraum für Tiere

ihr mehrwert

• Für die Natur begeisterte Kinder tragen eine grosse Wirkung in die
Gesellschaft zurück.
• Die Praxisnähe erlaubt es uns, Fachpersonen aus der Pädagogik
gezielt Hilfestellung in fachlichen Fragen zu bieten.
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