
Mensch - Natur

Angebote zur Integration
in den Arbeitsmarkt

Wie arbeiten wir...

Qualität steht vor Quantität:

Mensch - die Förderung der stellensuchenden Personen

Natur - ökologisch verträgliche Projekte und deren
umweltschonende Ausführung.

Wir arbeiten mit dem Gewerbe zusammen und achten
darauf, dass wir es nicht konkurrenzieren.

Die verantwortlichen Mitarbeitenden sind qualifizierte
Fachleute mit vielseitiger Berufserfahrung. Die stel-
lensuchenden Personen werden schrittweise geschult
und in die verschiedenen Arbeiten eingeführt. Dadurch
gewähren wir eine kontinuierliche professionelle Beglei-
tung und qualitativ hoch stehende Produkte.

So finden Sie uns…
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Wir stellen uns vor...

Mensch - Natur bietet in Herisau verschiedene Mass-
nahmen zur nachhaltigen Integration von stellensuchen-
den Personen in den Arbeitsmarkt an.

Die Einsätze von Mensch - Natur stehen im Dienste der
Umwelt und der Öffentlichkeit. Sie helfen gleichzeitig
den stellensuchenden Personen ihre Qualifikationen und
Kompetenzen zu verbessern.

Unsere Dienstleistungen richten sich an...

• Öffentliche Betriebe, Gemeinden, Organisationen und
Institutionen, die Aufträge zur Förderung und Schutz
der Natur- und Kulturlandschaft zu vergeben haben.

• Kunden, die unsere sozialen oder ökologischen
Werte unterstützen wollen.

Der Nutzen für unsere Kunden

• Unsere Leistungen und Produkte werden zu fairen
Preisen angeboten.

• Wir können auf individuelle Kundenwünsche eingehen.

• Für Fragen, Beratung und Offerten nehmen Sie bitte
direkt mit uns Kontakt auf.

Welche Arbeiten bieten wir an...

Massnahmen in der Kulturlandschaft

• Bau und Restauration von Trockensteinmauern

• Bau und Unterhalt von Wanderwegen,
öffentlichen Feuerstellen und Anlagen

• Pflanzungen von Hecken, Hochstämmen und
Sträuchern

• Schutzmassnahmen gegen Wildschäden

• Einfache Kanalisierungs- bzw. Entwässerungsarbeiten

• Pflanzung von lebendigen Weidezäunen und
Weidehilfen, Einzäunungen

Biotoppflege

• Aufwertung und Pflege von Moorflächen,
Trockenwiesen, Hecken und Weihern

• Bau und Pflege von Amphibiengewässern

• Erstellen von Trittsteinbiotopen wie Asthaufen oder
Steinriegelbiotopen sowie gezielte Massnahmen
zur Förderung einzelner Tierarten


