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Das soziale Beschäftigungsprojekt dient

der Persönlichkeitsstabilisierung sowie
dem Sprung in die soziale Gemeinschaft
und zurück ins Erwerbsleben. „Menschen
fördern - Pflanzen pflegen“ – hier arbeiten 25
Klient*innen zwischen 18 und 64 Jahren, die
lange arbeitslos und desillusioniert sind. Sie
treten dadurch psychischen Erkrankungen
wie Burnout, Suchtkrankheit und der
vorherrschenden Perspektivenlosigkeit
entgegen. Mit Sozialarbeit und geschulten
Gärtner*innen gelangen sie im Garten zu
neuem Lebensmut und Perspektiven. Für
positive Grundstimmung sorgen selbst
gestaltete Rankhilfen und Weidensessel,
eigene Malereien und Natursteinarbeiten
oder Nützlingshotels, Vogelnistkästen,
Bienenstöcke sowie ein Feuchtbiotop.
Optimismus wird auch durch menschliche
Zaungäste hervorgerufen. In Hochbeeten
wächst samenvermehrtes, hochwertiges
Fruchtgemüse in Kreislaufwirtschaft, das an
Privatkund*innen Ab-Hof-verkauft wird. Für
die Klient*innen ist es enorm motivierend,

www.naturimgarten.at

wenn ihre Arbeit so geschätzt wird. PraktikaStellen gibt es für diverse Ausbildungen
(psychotherapeutische Ausbildung, soziale
Arbeit, Universitätslehrgang Gartentherapie
und weitere). Im Vordergrund steht aber
die soziale Intervention zur nachhaltigen
Verbesserung der Lebenssituation der
Klient*innen. Die Kombination aus
Sozial- und Gesundheitsbereich mit
regionaler Gartenkultur und saisonalen
Lebensmittelproduktion harmoniert sehr gut.

This social occupation project serves the

purpose of personality stabilisation as well
as the jump back into the social community
as well as gainful employment. “Promoting
people – caring for plants“ – a total of 25
clients between 18 and 64 years of age work
here who have been unemployed for a long
time and who are disillusioned. This way, they
are confronting mental conditions, such as
burnout, addictions and the prevailing lack
of perspectives. With the help of social work
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and trained gardeners, they are filled with
new courage to face life and perspectives
in the garden. Contributions to the good
mood are self-made growing aids and wicker
armchairs, their own paintings and natural
stone works or useful creature hotels, nesting
boxes for birds, beehives, as well as a wet
biotope. Optimism is also built up thanks
to human onlookers. In raised beds, seedpropagated, high-grade fruit vegetables are
grown in circular economy, which is sold to
private customers directly from the farm.
It is extremely motivating for the clients to
see their work being appreciated to such
an extent. Internships are available for a
variety of trainings (psychotherapeutic
training, social work, university courses
on garden therapy and more). The focus
remains, however, on social intervention
for a long-lasting improvement of the life
situation of clients. The combination of the
areas of social matters and health care with
regional horticulture as well as saisonal food
production harmonises very well.

