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Der Herisauer Verein Mensch - Natur hilft bei der Integration in den Arbeitsmarkt 

Menschen in naturnahe Jobs vermitteln 
Das Einsatzprogramm Mensch 
- Natur ist eines der Angebote
der regionalen Arbeitsvermitt
lungszentren RAV, das mit
professioneller Unterstützung
die Vermittlungsfähigkeit der
Stellensuchenden und somit
die Reintegration in den
Arbeitsmarkt fördert. Der
Fokus liegt dabei nicht nur auf
handwerklichem Geschick.

Text: Elke Baliarda, Herisau 

Seit 2013 ist der Verein Mensch -
Natur an der St. Galler Strasse 49 
in Herisau zu Hause. Gleich beim 
Eingang links begrüsst eine reiz
voll aufgebaute Trockenmauer, be
pflanzt mit allerlei Kräutern und 
Blumen. Gleich ein schönes prakti
sches Beispiel für Kunden, die sich 
für eine derartige Bepflanzung in
teressieren. 

Qualitativ hochwertig 
«Unsere Dienstleistungen und Pro
dukte haben einen direkten Be
zug zur Natur. So leisten wir in der 
Landschaftspflege aktiven Natur
schutz. Im Atelier verarbeiten wir 
Natur- und Recyclingmaterialien 
und schaffen mit Appenzeller Stof
fen einen regionalen Bezug. Kos
ten- und Qualitätsbewusstsein run
den unsere Tätigkeit ab und garan
tieren unseren Partnern faire und 
qualitativ hochwertige Dienstleis
tungen und Produkte», sagt Peter 
Federer, Präsident des Vereins 
Mensch - Natur. 
Dass das Preisleistungsverhältnis 
stimmt, kann der Claro-Laden in 
Herisau nur bestätigen. Claro bietet 
eine Auswahl an Gebrauchsartikeln 
aus dem Atelier Mensch - Natur an. 
«Ich schätze den direkten, unkom
plizierten Kontakt zu Mensch - Na-

/ 
Die bepflanzte Trockenmauer beim Eingang von Mensch - Natur ist nur ein
Beispiel für die verschiedenen Arbeiten, die der Verein übernimmt. 

tur. Wir sind der am nächsten lie
gende Claro-Laden dieser sozialen 
Institution. Die dort hergestellten 
Produkte ergänzen unser Sorti
ment ideal und sind bei unserer 
umweltbewussten Kundschaft be
liebt», sagt Susi Gutgsell, Einkäufe
rin im Claro-Laden Herisau, und be
tont, dass es für sie immer span
nend und eine Freude sei, neue, 
hochwertige «Mensch - Natur-Kre
ationen» im Laden anzubieten. Die 
Zusammenarbeit mit den angestell
ten Team-Mitgliedern, aber auch mit 
den Menschen, die auf der Suche 
nach dem Sinn des Lebens und nach 
Arbeit sind, hält sie ebenso für wert
voll und bereichernd wie das Ver
trauen, das ihr von dort entgegen
gebracht würde. 

2000 Menschen vermittelt 
«Wir setzen uns zum Ziel, eine 
nachhaltige Integration der Stellen
suchenden in den ersten Arbeits
markt zu schaffen und die Stabili
sierung im Arbeitsprozess in einem 

arbeitsmarktnahen Betrieb zu för
dern. Wichtig sind dabei die Res
sourcen, die der einzelne Mensch 
mitbringt», verdeutlicht Thomas 
Schneider, Geschäftsleiter von 
Mensch - Natur. Stellensuchende, 
welche die deutsche Sprache kaum 
beherrschen, werden mit Spra
chunterricht am Arbeitsplatz geför
dert. «In all den Jahren haben etwa 
2000 Stellensuchende unser Ange-

Thomas Schneider, Geschäftsleiter 
von Mensch - Natur. 

bot nutzen können. Im Durchschnitt 
besucht ein Teilnehmender das An
gebot 14 Wochen lang. Seit 2008 
nutzen IV-Stellen wie auch Gemein
den unser Angebot.» 
Am Anfang waren die Arbeitsange
bote männerorientiert, was dann 
jedoch mit der Zeit dem Verhältnis 
zwischen arbeitslosen Männern 
und Frauen angepasst wurde. Mit
tels entsprechenden Arbeitsange
boten, wie im Atelier und in der Ad
ministration, aber auch durch in
tensive Bemühungen, Männer und 
Frauen gleichermassen in allen Ar
beitsbereichen von Mensch - Na
tur einzusetzen, besteht seit Länge
rem eine Quote von 60 zu 40. Das 
Durchschnittsalter der Teilnehmen
den beträgt 42 Jahre. 
Neben den Einsatzbereichen Ate
lier, Hausdienst, Administration, 
Netzwerk, Business to Business. 
Bildungswerkstatt und Jobcoa
ching spielen die Bereiche Werk
statt und Landschaftspflege eine 
wesentliche Rolle. Die Werkstatt, 
eine moderne Schreinerei, bietet 
Arbeitsplätze in den Fachgebieten 
der Holzverarbeitung und Montage 
an. Mensch - Natur hat sich in der 
Produktion von Wildbienennisthil
fen und Nisthilfen für Vögel und 
Fledermäusen spezialisiert. Ausser
dem werden hier kleinere und mitt
lere Serienaufträge für Kunden und 
Firmen hergestellt. 
Ein Beispiel gibt Vreni Fiechter, In
haberin der Appenzeller Une GmbH 
in Hundwil, die Appenzeller Pro
dukte vertreibt. Vreni Fiechter ist 
der Meinung, dass die Artikel von 
Mensch - Natur sehr gut zu ihrer 
Geschäftsidee passen. «Sie produ
zieren für uns Holzkistli nach Mass. 
Die Institution arbeitet sehr profes
sionell. Ich staune immer wieder, 
wie sie Ideen aufnehmen, Muster 
erstellen, deren Funktionstüchtig
keit überprüfen und anschliessend 
für uns exklusiv produzieren. Mit 
diesen Erzeugnissen kann die lnsti-

tution vielen Menschen eine gute 
Basis für einen Neuanfang geben.» 

Im Dienst der Natur 
« Im Bereich Landschaftspflege füh
ren wir Naturschutzmassnahmen 
für öffentliche und private Auftrag
geber aus», betont Thomas Schnei
der. Auch der Unterhalt und die Pfle
ge von Naturschutzgebieten von re
gionaler bis nationaler Bedeutung 
seien eine weitere Aufgabe. Mensch 
- Natur unterhält und pflegt arten
reiche Blumenwiesen. Die Neophy
ten-Bekämpfung und das Bauen 
von Trockenmauern runden das Auf-

Schneider. Im Weiteren erläutert er 
den Geschäftsaufbau, der sich aus 
strategischer Leitung, aus der Mit
gliederversammlung und dessen 
Vorstand zusammensetzt. Für die 
operative Leitung ist die Ge
schäftsleitung zuständig. Ihr unter
steht die operative Ausführung mit 
den verschiedenen Abteilungen. 

Mehr Sicherheit geben 
Mensch - Natur hat sich in den 
mehr als 21 Jahren seines Beste
hens in der Betreuung von Stellen
suchenden in der Region etabliert. 
«In dieser Zeit», sagt Peter Federer, 

Nisthilfen sind ein wichtiger Arbeitsbereich von Mensch - Natur. Bilder: zvg. 

gabengebiet ab. «Wo immer mög
lich, nutzen wir Äste, Schilf und an
dere Materialien für die Produktion 
der Nisthilfen.» 
Derzeit sind 13 Mitarbeitende und 
drei Praktikanten in Teilzeit be
schäftigt. «Wir arbeiten im Auftrag 
der Kantone St. Gallen und Appen
zell Inner- und Ausserrhoden. Die 
regionalen RAV-Stellen weisen uns 
Stellensuchende zu. In der Regel 
sind es Leute mit einem Berufsab
schluss, manchmal aber auch Per
sonen, die aufgrund gesundheitli
cher Probleme Unterstützung bei 
der Rückkehr in den ersten Arbeits
markt benötigen», sagt Thomas 

«erarbeiteten und entwickelten 
wir ein Unterstützungsangebot für 
Stellensuchende, das ihren Be
dürfnissen entspricht und mit den 
Bedürfnissen der Wirtschaft und 
der öffentlichen Hand als Haupt
geldgeber zukunftsorientiert ver
bindet.» 
Neben den messbaren Erfolgen 
der Arbeit von Mensch - Natur 
gibt es auch solche, die sich in so
genannten weichen Faktoren aus
drücken. Dazu gehören Stärkung 
des Selbstbewusstseins, Sicherheit 
bei Bewerbungen, bei Vorstel
lungsterminen und die Kenntnis 
der eigenen Ressourcen. 47 
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