Claude Giger

Gartenarbeiten

z.V.g.

Die Seele baumeln lassen
In seinem eigenen Garten pflanzt Roman Hauri am
liebsten Rüebli und Himbeeren. Der Leiter für Gartenarbeiten bei Pro Senectute beider Basel schildert die
Vorzüge dieses etwas anderen Angebots, das im Frühling Hochsaison hat.
Es regnet an diesem frühen Werktagmorgen. Deshalb
ist Roman Hauri, Fachleiter Unterhaltsreinigungen und
Gartenarbeiten bei Pro Senectute beider Basel, nicht
mit seiner Honda zur Arbeit gekommen.
Er begleitet gerade eine Mitarbeiterin zum Dienstauto
vor dem Werkhof von Pro Senectute beim Joggeli in
Basel. Er gibt ihr letzte Anweisungen für ihren nächsten Reinigungseinsatz auf dem Bruderholz. Dann gehen wir in sein Büro im Dachstock, um über den Gartendienst von Pro Senectute zu reden.

Vom Postbeamten zum Betriebsleiter
Doch zunächst wollen wir wissen, was er in seinem
beruflichen und privaten Rucksack mitbringt: Roman Hauri ist in Pratteln aufgewachsen. Als junger
Mann machte er zunächst eine Lehre als Postbeam-

ter. Dann entschied er
Roman Hauri: «Der Garten darf
sich für eine Gärtnerschön sein, aber er muss auch
ausbildung, wechselleben.»
te später in die Spedition, absolvierte eine Ausbildung zum Zolldeklarant,
reparierte Schienen-Kesselwagen für die Ciba Geigy,
hängte kurzum eine Schweisserlehre an und spezialisierte sich alsdann auf Kesselbau bei der Firma Josef

Meyer in Rheinfelden, bis er zuletzt in leitender Funktion in einem grossen Schweizer Reinigungsunternehmen für Sicherheitsfragen zuständig war. – Was für ein
Lebenslauf!

Aus unserem Angebot

Qualität hat ihren Preis

• Gartenunterhalt, im Dauerauftrag oder nach Bedarf
• Gartengestaltung und -umgestaltung
• Rasenpflege (mähen, nachsäen, düngen usw.)
• Boden von Pflanzflächen lockern
• Beete und Rabatte pflegen
• Unkraut jäten
•	Gehölz schneiden (Bäume bis 6m hoch)
• Unkraut- und Schädlingsbekämpfung
• Laub entfernen
• Blumentöpfe bepflanzen
• Reinigungen mit Hochdruckgerät
• Balkone und Innenbereiche begrünen
•	Pflanzenmaterial einkaufen
• Grüngut entsorgen
• Gartenkompost liefern

Hauri steht um sechs Uhr in der Früh auf. Oft beginnt
er seinen Arbeitstag bei Pro Senectute mit administrativen Arbeiten – kein Wunder, hat er doch insgesamt
gegen 40 Mitarbeitende im Einsatz und verwaltet zudem ein ansehnliches Budget. Trotzdem ist er viel unterwegs bei den Kundinnen und Kunden in Stadt und
Land. Die viel beschworene Kundennähe ist für ihn ein
Markenzeichen von Pro Senectute. «Wir sind zwar nicht
günstiger als die Konkurrenz», sagt er, «aber unsere
Arbeit ist gut und wir nehmen uns Zeit und gehen auf
die individuellen Wünsche unserer Kunden ein.»

Gartenarbeiten Pro Senectute
Suchen Sie einen verlässlichen Partner für Ihre Gartenarbeiten? Dann sind Sie beim Gartendienst von
Pro Senectute beider Basel genau an der richtigen
Adresse.
Unsere Landschaftsgärtner übernehmen allerlei Unterhaltsarbeiten in Ihrem Garten und beraten Sie auf
Wunsch auch gerne persönlich. Kleinere Arbeiten können zu günstigeren Konditionen durch eine Hilfsgärtnerin oder einen Hilfsgärtner erledigt werden.
Unser Garten-Team ist das ganze Jahr über einsatzbereit. Sie sorgen dafür dass Ihr Garten nachher genauso aussieht, wie Sie es sich wünschen.

Material
Unsere Garten-Fachkräfte bringen das Standardmaterial mit. Besondere Gerätschaften und Maschinen
können je nach Bedarf ebenfalls mitgebracht werden.

Kontakt
Telefon 061 206 44 77
Montag bis Freitag, 8.30 – 12 Uhr und 14 – 16.30 Uhr
reinigung_garten@bb.pro-senectute.ch

«Ich bin sehr gerne draussen», sagt Hauri, der jeden
Tag mit seinem Hund spazieren geht. In seinem Garten im aargauischen Wettingen mache er alles selber,
erzählt er. «Der Garten darf schön sein, aber er muss
auch leben», verrät er seine gartengestalterische Maxime. Es störe ihn keineswegs, wenn seine jüngere Tochter auf dem Rasen Fussball spielt und der Hund dem
Ball nachjagt.

Offen für jeden Wunsch
Zwei Fachmänner und eine Fachfrau arbeiten im Gartendienst von Pro Senectute beider Basel. Sie verrichten schwerpunktmässig Unterhaltsarbeiten: zum Beispiel Rasen säen im Frühling oder Büsche schneiden
im Herbst, aber auch Balkonpflanzen mit der Kundschaft einkaufen gehen, Gartenmäuerchen mit Hochdruckreinigern behandeln, brüchige Bodenplatten auf
der Veranda auswechseln – oder, wenn es gewünscht

wird, sogar einen WeiDer Garten ein Ort des Rückzugs:
her im Garten herrichIm Frühling ist Hochsaison für
ten. Viele Kundinnen
die Gartenarbeit.
und Kunden halten
dem Gartendienst während Jahren die Treue. Einmal
Pro Senectute, immer Pro Senectute.
Der Garten sei nicht einfach wertvolles Bauland oder
ein wirksamer Schutz vor neugierigen Nachbarn, so
Hauri, der ins Schwärmen kommt: «Der Garten ist ein
Ort des Rückzugs, eine Oase, die du nach deinem eigenen Gusto einrichten kannst. Im Garten kannst du
deine Seele baumeln lassen.» Hauri und sein Garten-Team legen grossen Wert darauf, dass bei aller
praktischen Unterhaltsarbeit auch dieser Wohlfühlfaktor erbracht wird. Dies und die Qualität der Gartenarbeiten kommt gut an bei der Kundschaft, weiss er:
Der Gartendienst von Pro Senectute sei vor allem im
Stadtgebiet zu den saisonalen Spitzenzeiten «sehr gut
ausgelastet».
«Viele Menschen hängen an ihrem Garten», fährt
er fort. Oft hätten sie ihn jahrzehntelang selber gehegt und gepflegt, das Übergeben an einen externen
Dienstleister falle ihnen schwer. Deshalb müsse man
«sehr genau» auf die Wünsche der Kundschaft hören: «Das Fingerspitzengefühl ist eine Stärke unseres
Gartenteams.»
Es hat aufgehört zu regnen. Hauri hat noch einige Routen zu machen, bevor Feierabend ist. Was hat er dann
vor? Die Antwort kommt prompt: «Dann drehe ich
noch eine Runde in meinem Garten – und entspanne
mich so richtig.»
Anna Wegelin

