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Lebensmittel aus dem Pestalozzi Kinderdorf

Pestalozzi Demeter Gärtnerei

Die Pestalozzi Gärtnerei ist ein Ausbildungsbetrieb 
des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs in Wahlwies 
nahe dem Bodensee. „Junges Gemüse“ wächst hier im 
mehrfachen Sinn: Zunächst ist da natürlich das brei-
te Sortiment an Salaten, Gemüse, Kräutern und Blu-
men, die in den klimatisch günstigen Verhältnissen der 
Bodensee-Landschaft wunderbar gedeihen. Alle Pro-
dukte auf den 17 ha Freiland und 
in den Gewächshäusern sind de-
meter-zertifiert. Außerdem werden 
die Gewächshäuser mit einer Hack-
schnitzelanlage beheizt, die nahezu 
CO2-neutrale Wärme produziert.

Gärtnermeisterin Ellen Schauen-
burg ist seit 2011 in der Pestalozzi 
Gärtnerei tätig – zunächst als Aus-
zubildende, mittlerweile als Gärt-
nermeisterin. „Meine Aufgaben 
sind sehr vielfältig. Es gibt ziemlich viel zu organisieren, 
man muss Angebote schreiben, Bestellungen vorberei-
ten, usw. Als demeter-Betrieb fällt bei uns auch sehr

Das Pestalozzi-Team bei der Ernte

viel Handarbeit auf dem Feld und in den Gewächshäu-
sern an. Nachdem die Pflanzen in der Erde sind, geht 
die eigentliche Arbeit erst richtig los. Da sämtliche 
chemischen Mittel im demeter-Anbau verboten sind, 
müssen die Pflanzen gut versorgt werden. Beispiels-
weise bringen wir verschiedene Nützlinge ein, um die 
Schädlinge im Gewächshaus zu bekämpfen. Das erfor-

dert eine regelmäßige und sorg-
fältige Kontrolle der einzelnen 
Pflanzen und ist entsprechend 
aufwändig.“

In der Pestalozzi Gärtnerei ab-
solvieren derzeit zehn Auszubil-
dende ihre Ausbildung. Sechs 
davon haben einen Förder-
bedarf und streben einen Ab-
schluss als Gartenbauwerker / 
Fachrichtung Gemüsebau an. 

Die theoretischen Anforderungen sind entsprechend 
der Fähigkeiten der jungen Menschen reduziert. Je-
doch werden ihnen alle praktischen Fertigkeiten, die 
sie für die Arbeit im Gemüsebau benötigen, vermit-
telt. „Die Zusammenarbeit mit den Fachwerker-Azubis 
ist schon manchmal eine Herausforderung. Aber es ist 
wunderbar mitzuerleben, wie Menschen und Pflanzen 
gleichermaßen wachsen. Da bin ich schon stolz, dass 
ich darauf auch einen kleinen Einfluss habe.“ 

Pestalozzi Demeter Gärtnerei

Pestalozzistr. 36, 78333 Stockach-Wahlwies

Telefon 07771 8003 281, Fax 07771 8003 285

www.pestalozzi-kinderdorf.de/gaertnerei

Kontakt


