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Berührungsängste abbauen
Schüler der Kreisschule Oberes Seetal verbringen eine Woche in der Stiftung Gärtnerhaus

Die Institution ist den meisten 
Schülern der Region ein Begriff. 
Was aber hinter deren Mauern 
passiert, das wissen sie kaum. 
Im Rahmen einer Projektwoche 
lernen 10 Schüler und Schülerin-
nen den Alltag des Gärtnerhau-
ses kennen. Eine Begegnung, die 
beiden Seite Freude macht.

Chregi Hansen

Während sich die einen im Schnee 
vergnügen, andere mit dem Töffli 
zum Autosalon nach Genf fahren, 
einen Film drehen oder sich physika-
lischen Experimenten widmen,  nut-
zen zehn Schüler und Schülerinnen 
die Möglichkeit, einen einmaligen 
Einblick in eine Institution zu erhal-
ten, welche Personen hilft, aus 
schwierigen Lebenssituationen den 
Weg zurück in die Gesellschaft zu 
finden.

Eine Woche lang sind diese Schüler 
im Gärtnerhaus unterwegs. Sie erhal-
ten dabei die Möglichkeit, in vier ver-
schiedenen Abteilungen zu schnup-
pern und tatkräftig mit anzupacken. 
Sei es im Hausdienst, im Kreativate-
lier, in der Schreinerei oder auch im 
Verkaufsladen «Eigenwerk» im Zent-
rum von Fahrwangen. Im Rahmen 
dieser Woche fanden aber auch ein 
gemeinsames Sportturnier mit den 
Klienten und Klientinnen, ein ge-
meinsames Mittagessen sowie ein 
Vortrag über psychische Erkrankun-
gen Platz. Den Abschluss bildet heute 
Freitag ein gemeinsamer Brunch 
samt Feedback-Runde.

Eintauchen in eine fremde Welt
«Wir waren uns unsicher, ob sich 
überhaupt jemand anmeldet», gibt 
Lehrerin Christina Burger zu. Sie 
leitet die Projektwoche zusammen 
mit Lehrerkollegin Janine Bösiger. 
Schliesslich, so Burger weiter, gebe 
es doch einige Berührungsängste. 
Zum einen tauchen die Schüler in die 
Arbeitswelt von Erwachsenen ein. 
Zum anderen begegnen sie im Gärt-
nerhaus Menschen mit psychischen 
Problemen. Doch die Sorge war unbe-
gründet. «Es ist wirklich eine Freude 
zu sehen, wie engagiert und offen die 
Jugendlichen bei der Sache sind», 
zieht die Lehrerin nach der Hälfte 
der Woche eine erste Bilanz. 

Das war nicht von Anfang an der 
Fall. «Am ersten Tag war schon eine 
gewisse Nervosität spürbar», berich-
tet Burger. Aber umgekehrt war die 
Unsicherheit vermutlich gleich gross. 
«Auch für unsere Klienten und Klien-
tinnen ist es eine spezielle Situation», 
erklärt Mirzet Sejdinoski, der Leiter 
des Arbeitsbereichs. Solches Interes-

se an sich und ihrer Arbeit sind sie 
sich nicht gewohnt. Und zum Teil ha-
ben sie auch Mühe mit Veränderun-
gen und Störungen. «Wir wollten 
aber, dass die Schüler möglichst viele 
Bereiche kennenlernen und auch ak-

tiv anpacken. Was ich bisher erlebt 
habe, ist eine rundum gelungene Sa-
che», sagt Sejdinoski. Er jedenfalls ist 
begeistert.

So wie dem Arbeitsbereichsleiter 
geht es allen in der Stiftung Gärtner-
haus. «Wir hatten heute Morgen 
Teamsitzung, und alle haben sich 
positiv geäussert», berichtet Stif-
tungsleiter Matthias Lämmli. Der 
Aufwand, den sein Team auf sich 
nehme, sei zwar gross, doch Lämmli 
ist überzeugt, dass sich das Mitma-
chen lohnt. «Nicht direkt, denn wir 
bieten keine Lehrstellen an. Aber 
vielleicht bewirbt sich später jemand 
als Berufsmann oder -frau bei uns, 
zum Beispiel als Schreiner oder Gärt-
ner. Oder jemand kommt als Sozial-
pädagoge in unsere Institution. Von 
daher handelt es sich um ein nach-
haltiges Projekt», sagt er. Gleichzeitig 
sei diese Woche auch gute Imagewer-

bung für die Institution. «Es gibt lei-
der immer noch Vorurteile gegenüber 
dem Gärtnerhaus und seinen Klien-
ten. Solche Aktionen können helfen, 
diese abzubauen», ist der Leiter der 
Stiftung überzeugt. Und er ist fest da-
von überzeugt, dass die Schüler ihre 
Eindrücke auch weiterleiten, sie es zu 
Hause am Mittagstisch oder später in 
der Schule. 

Umgang mit Regeln
Auch Lehrerin Christina Burger fin-
det diesen Einblick wertvoll. «Viele 
unserer Schüler fahren täglich an der 
Schreinerei, dem Laden oder dem 
Wohnhaus vorbei. Jetzt wissen sie, 
was hier passiert und wer hier lebt 
und arbeitet», sagt sie. Aber auch die 
Einblicke in die Arbeitswelt seien 
wertvoll. Zu erfahren, dass man auch 
als Erwachsener klare Regeln befol-

gen muss, sei wichtig, findet die Leh-
rerin. «Das hat ihnen Eindruck ge-
macht, als sie am Anfang instruiert 
wurden», erzählt Burger. 

Institution ist gut unterwegs
Beide Seiten ziehen also ein positives 
Fazit. Für Matthias Lämmli ist eine 
Wiederholung einer solchen Projekt-
woche durchaus eine Möglichkeit.  Im 
Zentrum aber stehen klar die Klien-
ten. Die Stiftung Gärtnerhaus bietet 
über 80 Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen Arbeits- und 
Wohnmöglichkeiten. Und das durch-
aus mit Erfolg. «Die Plätze in unserer 
Institution sind gefragt», kann er be-
richten. Ein deutliches Zeichen, dass 
in Meisterschwanden und Fahrwan-
gen auch ausserhalb der schulischen 
Projektwoche gute Arbeit geleistet 
wird. 

Die Schülerinnen Jael Meyer, Alison Fischer und Lea Hürlimann (von links) packen in der Schreinerei mit an. Beobachtet werden sie dabei von Lehrerin Christina 
Burger und Arbeitsbereichsleiter Mirzet Sejdinoski.
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Den Traktor nach dem Testen gleich behalten
Sarmenstorf: Neues Fahrzeug für den Forstbetrieb Lindenberg

Der Forstbetrieb setzt in Zukunft 
auf Technik aus Skandinavien. 
Ganz nach dem Motto: Was sich 
in den weiten Wäldern von 
Finnland bewährt, das taugt 
sicher auch für den Lindenberg. 
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Pünktlich zum kleinen Festakt vor 
dem Forstwerkhof Zigi begann es zu 
stürmen. «In diesem Winter ist das 
Wetter schon ganz speziell», sagt Urs 
Meyer, Förster und Betriebsleiter. Die 
starken Winde verursachen zwar kei-
ne grossflächigen Schäden wie bei 
«Vivian» oder «Lothar», aber der 
eine oder andere Baum fällt ihnen 
durchaus zum Opfer. 

Aber die beiden Orkane sind gute 
Stichworte. Als der Forstbetrieb 1992 
seinen Forstspezialschlepper kaufte, 
waren die Folgen von «Vivian» in den 
Wäldern des Lindenbergs unüber-
sehbar. Das neue Fahrzeug bewährte 
sich bei der Beseitigung der Schäden 
bestens. Und der damals gekaufte  
Timber-Jack war auch 1999 nach 
dem Orkan «Lothar» gefordert. Bis 
heute hat der Schlepper gute Dienste 
geleistet. «Aber jedes Jahr tauchten 
neue Mängel auf und es musste mehr 
Geld in den Unterhalt investiert wer-
den», erklärt Meyer. Weil einige die-
ser Mängel auch die Sicherheit betra-
fen, musste der Forstbetrieb handeln.

«Wir haben ganz verschiedene Va-
rianten geprüft», so der Förster, «so 
auch die Möglichkeit, ein solches 
Fahrzeug nur zu mieten.» Letztlich 

aber kam man in der Kommission 
überein, dass ein Forstbetrieb die- 
ser Grösse selber über einen univer-
sell nutzbaren Forsttraktor verfügen 

muss. Der Forstbetrieb Lindenberg 
umfasst die vier Gemeinden Bettwil, 
Fahrwangen, Meisterschwanden und 
Sarmenstorf und kümmert sich im 
Weiteren um die Wälder von Bütti-
kon und Uezwil. Die bewirtschaftete 
Waldfläche beträgt 580 Hektaren, die 
Jahresnutzung liegt bei 5900 Kubik-
metern Holz. Ohne moderne und zu-
verlässige Technik ist die Arbeit nicht 
machbar. 

Bewährtes Modell  
mit ganz vielen Pluspunkten

Bei der Suche nach einem passenden 
Fahrzeug wurde man schnell fündig. 
Seit vielen Jahren arbeitet der Forst-
betrieb bestens mit der Firma Paul 
Mosimann Landmaschinen in Muri 
zusammen. «Bei ihm wissen wir, 
dass wir unkompliziert und schnell 
Hilfe bekommen», erklärt Meyer. Und 
bei Mosimann wurde der Forstbe-
trieb auch fündig. Die Wahl fiel auf 
einen Forsttraktor der finnischen 
Marke Valtra. Weil in Finnland fast 
alle Landwirte auch noch grosse 
Waldflächen bewirtschaften, sind die 
dortigen Traktoren bestens für die 
vielseitigen Aufgaben auch bei här-
testen Bedingungen ausgerüstet. 
«Vieles, was bei anderen Marken ex-
tra kostet, ist hier bereits inbegrif-
fen»», sagt Mosimann. 

Aber der Forstbetrieb kaufte na-
türlich keine Katze im Sack. «Unsere 
Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, 

das Fahrzeug ausgiebig zu testen. 
Und die Rückmeldungen waren sehr 
positiv», berichtet Förster Urs Meyer. 
Doch das Schönste folgte noch: Der 
Forstbetrieb Lindenberg konnte 
gleich das Vorführmodell erwerben. 
«Damit haben wir einen fast neuen 
Traktor zu einem deutlich tieferen 
Preis», freut sich Meyer. Unter dem 
Strich kostet das 135-PS-Fahrzeug 
192 000 Franken. Und liegt damit 
unter dem genehmigten Kredit von 
200 000 Franken. 

Gute Laune auch bei  
der Betriebskommission 

Das freut natürlich auch Peter 
Brütsch, den Präsidenten der Be-
triebskommission. Noch mehr freut 
es ihn, dass der neue Traktor gleich 
zwei ältere Fahrzeuge ersetzen wird 
und beide bereits verkauft werden 
konnten. Denn angesichts der tiefen 
Holzpreise bleibt der Forstbetrieb 
Lindenberg gefordert. «Trotzdem 
arbeitet er jedes Jahr erfolgreich, in-
dem er neue Dienstleistungen anbie-
tet und sein Angebot vergrössert», 
erklärt Brütsch. Das Personal leiste 
gute Arbeit, es habe es darum ver-
dient, dass es auch gut ausgerüstet 
ist. Mit dem neuen Traktor konnte 
das Ziel erreicht werden. Und wenn 
die Winterstürme weiterhin so kurz 
aufeinander folgen, dann wird sich 
das neue Fahrzeug auch schon bald 
bewähren können.

Manchmal ist Grösse wichtig: Das Team des Forstbetriebs mit (von links): 
Severin Burkard, Christian Moser, Ruedi Mosimann, Betriebsleiter 
Urs Meyer und Daniel Lüscher freut sich über den neuen Traktor. 
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 «Für uns ist das  
ein nachhaltiges 
Projekt

Matthias Lämmli. Stiftungsleiter


