
Bodensee

dem Fachwerker-Abschluss auf jeden Fall noch zwei Jahre dran-

hängen, damit ich die Gesellenprüfung machen kann.“ 

„Es gibt eigentlich nichts, was 

ich nicht gerne mache,“ erzählt 

Jacqueline begeistert, „klar ist 

manches anstrengend und wir 

müssen bei jedem Wetter raus. 

Aber daran gewöhnt man sich, 

und wenn man die Arbeit mag 

und nette Kollegen hat, dann 

ist das auch nicht schlimm. Wir 

haben immer genug zu tun, 

auch im Winter. Dann küm-

mern wir uns um den Feldsalat im Glashaus oder arbeiten im Lager: 

Möhren waschen oder Petersilie bündeln.  Vor meiner Ausbildung 

habe ich nicht so drauf geachtet, wo das Gemüse her kommt. Jetzt 

mag ich eigentlich nur noch Bio-Sachen, die schmecken einfach 

besser. Meine Mutter habe ich damit auch schon angesteckt.“

Bio und sozial – Lebensmittel aus dem Pestalozzi Kinderdorf

Pestalozzi Demeter Gärtnerei

Die Pestalozzi Gärtnerei ist ein Ausbildungsbetrieb des Pestalozzi 

Kinder- und Jugenddorfs in Wahlwies nahe dem Bodensee. „Jun-

ges Gemüse“ wächst hier in mehrfachem Sinn: Zunächst ist da 

natürlich das breite Sortiment an Salaten, Gemüse, Kräutern und 

Blumen die in den klimatisch günstigen Verhältnissen der Boden-

see-Landschaft wunderbar gedeihen. Alle Produkte auf den 17 ha 

Freiland und in den Gewächshäusern sind demeter-zertifiert. Die 

Gewächshäuser werden mit einer Hackschnitzelanlage beheizt, die 

nahezu CO
2
-neutrale Wärme produziert. 

Zum anderen widmet man sich in der Pestalozzi Gärtnerei der Aus-

bildung junger Menschen. Gärtnermeister Christian Richter leitet 

die Pestalozzi Gärtnerei seit über 30 Jahren. Auch seine Frau und 

sein Sohn arbeiten hier. Die Ausbildung junger Menschen liegt ih-

nen besonders am Herzen. „Viele unserer Auszubildenden haben 

einen Hintergrund, der ihnen den Zugang zu Bildung und Beruf 

erschwert“, erzählt der Gärtnermeister. „Die gärtnerische Arbeit ist 

für sie sehr motivierend, weil sie schnell Ergebnisse sehen. Sie erle-

ben direkt, was aus ihrer Leistung ‚erwächst‘ – und daran wachsen 

sie selbst.“ Mit dem qualifizierten Abschluss „Gartenbaufachwer-

ker/in Gemüsebau“ bekommen die Jugendlichen die Chance auf 

ein eigenständiges Leben.

„Gärtnern hat mir schon immer gefallen,“ so Jacqueline, Aus-

zubildende im zweiten Lehrjahr, „deshalb habe ich mich für das 

einjährige schulbegleitende Praktikum bei der Pestalozzi Gärtnerei 

beworben. Mir war schon nach ein paar Wochen klar, dass ich das 

weiter machen möchte. Also habe ich mich während des Prakti-

kums für einen Ausbildungsplatz beworben. Jetzt bin ich im zwei-

ten Lehrjahr und es macht mir immer noch viel Spaß.  Ich will nach
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