
 

Schlussbericht  

der Regionalgruppe Garten und Kompost Bern  

vom Kurs „gärtnern und kompostieren“  

Kursort: Kurszentrum Ballenberg und Freilichtmuseum Ballenberg 

Dieser Kurs wurde 2016 vom Garten- und Kompostforum des Kantons Bern mit Ruth Ruef und 

Horst Heinel wieder durchgeführt. Er fand an 4 Tagen, verteilt auf die ganze Saison statt und 

wurde von 6 Teilnehmern gebucht. Leider musste später eine Teilnehmerin wegen 

Terminkollisionen absagen und vom 2. Kurstag an jemand aus gesundheitlichen Gründen. Trotz 

reduzierter Teilnehmerzahl führten wir den Kurs mit 4 sehr motivierten und auch begeisterten 

Teilnehmern durch.   

Das Ziel des Kurses ist jeweils, Laien, wie auch fortgeschrittenen Gartenliebhabern die 

Begeisterung und die Verantwortung für die Natur  weiterzugeben, Zusammenhänge und 

Wirkungen in der Natur zu veranschaulichen und auch erlebbar zu machen. Dabei hat das 

Beobachten und richtig hinsehen, sowie das Staunen einen grossen Stellenwert. Das 

Kursprogramm wird jeweils dem Wetter entsprechend angepasst. Es wird ca. 1/3. der Zeit für 

Theorie und Vertiefung von Themen verwendet und 2/3. ist dann praktische Arbeit in einem uns 

zugewiesenen Bauerngarten im Freilichtmuseum und auf unserem Kompostplatz, den wir seit 

einigen Jahren dort bewirtschaften.  

Die Kurstage fanden am 22. April, 4. Juni, 6. August und 24. September statt, jeweils von 

09.00Uhr bis 17.00 Uhr. In der Mittagspause erhalten wir im Restaurant einen Rabatt. Bei sehr 

schönem Wetter haben wir uns auch schon für ein Picknick entschieden. Die Gespräche über 

Mittag sind  sehr wertvoll und fördern die Kameradschaft.  

Die Kursinhalte sind Bodenkunde, Bodenlebewesen, Bodenbearbeitung, Bodenpflege, 

Kompostieren auf verschiedene Arten, Kompostpflege, Kompostreife beobachten und 

bestimmen, Kompostaufbereitung und Verwendung, Säen, Pikieren, Pflanzen, Gartenplanung, 

Beeren- und Sträucherschnitt, Krankheiten vorbeugen, erkennen und bekämpfen, Ursachen 

erkennen, Pflanzenernährung, Mischkulturen, Baumscheren schärfen und justieren usw. Durch 

die gestaffelten Kurstage können jeweils sehr gut die Fortschritte beobachtet werden, das 

Heranwachsen und zuletzt können wir das Gewachsene dann auch ernten! 

Von den Kursteilnehmern haben wir auch in diesem Jahr wieder sehr positive Rückmeldungen 

erhalten. Oft wird auch eine Fortsetzung des Kurses gewünscht, was wir aber bisher leider noch 

nicht erfüllen konnten. 

Wir möchten den Kurs eigentlich neu betiteln: „Mit Begeisterung und Freude gärtnern und 

kompostieren“.  

Wir hoffen, dass dieser Kurs auch 2017 durchgeführt werden kann. Er sei seinen Preis mehr als 

wert! (sagen die Teilnehmer). 

Horst Heinel 

 

Weitere Infos zum Kurs und Anmeldungen siehe unter www.ballenbergkurse.ch.  

http://www.ballenbergkurse.ch/

