Wochenbericht des Arbeitseinsatzes 2018 in Saint Imier
Saint Imier ist ein kleines, für den schweizerischen Industrialismus besonderes Städtchen,
welches sich im 19. Jahrhundert von einem Bauerndorf, zu einem beachtlichen Zentrum der
Uhrindustrie entwickelte. Mit dem Entstehen der ersten Fabriken erlebte die Uhrmacherei
eine tiefgreifende Veränderung, wie beispielsweise die Uhrenmarken Leonidas im Jahr 1842,
Longines 1866, Breitling 1884 und viele mehr.
Drei grosse Brände in den Jahren 1839, 1843 und 1856 zerstörten den Ort und damit endete
auch der Uhrenboom.
Wir, Lernenden aus Wetzikon, Rümlang und St. Gallen, sollten im Verlaufe der Woche
verschiedene Arbeitseinsätze im Naturpark Chasseral leisten. Mit unseren Einsätzen
unterstützen wir die Bauern und Bewohnern in der Region, und halfen mit, die Natur zu
pflegen.
Ausserdem hatte das gemeinsame Arbeiten den positiven Effekt, dass wir alle uns besser
kennenlernten und den Zusammenhalt im Verlauf der Woche stärkten.

Montag, 16. August 2018
Ungefähr um die Mittagszeit kamen wir in St. Imier an. Während unsere Köchin, Maria-Luisa
Wenger, das Mittagessen zubereitete, bezogen wir Lernende unsere Betten, richteten uns
bequem ein und machten uns mit dem Ping Pong Tisch und dem «Töggelichaste» vertraut.
Maria-Luisa Wenger wuchs im St. Galler Rheintal auf und lebt seit 25 Jahren mit ihrer
Familie in Le Noirmont. Nach ihrer Hochzeit übernahm sie mit ihrem Mann zusammen das
Restaurant «la Goule» und war für das saisongerechte Angebot weitherum bekannt. Doch
nebst dem, dass sie eine hervorragende Köchin ist, kennt sie sich in der Wildpflanzenlehre
aus. Sie besuchte Kurse in der Schweiz, Frankreich sowie in Sri Lanka und gibt ihr Wissen in
Wildpflanzenkurse weiter. Zusätzlich bietet sie therapeutische Spaziergänge an und je nach
Jahreszeit verschiedenste selbstgemachte Balsame, Hustensirupe, Konfitüren und vieles
mehr.
Nach dem Mittagessen
starteten wir mit unserem
ersten Arbeitseinsatz. Frau
Elodie Gerber vom
Naturpark Chasseral erklärte
uns das Programm der
Woche. Unser Ziel war es, ein
Waldsofa für die Bewohner,
Kinder und Schulklassen der
Gegend zu bauen.
Ein Waldsofa besteht aus
einer Art Mauer aus
Baustämme, als Schutz vor
dem Wind, Sitzplätzen und
einer Feuerstelle in der Mitte.

Doch bevor wir mit dem Bau des Waldsofas beginnen konnten, mussten wir zuerst mit dem
Werkzeug trainieren, indem wir die Wege des Vita Parcours von wuchernden Pflanzen und
überhängenden Ästen befreiten.
Nach den Abendessen erkundigten wir die Stadt, spielten Fussball auf dem Schulplatz, oder
spielten Ping Pong und Billiard in der Unterkunft.

Dienstag, 17. August 2018
Unser Arbeitseinsatz begann um 08:00 Uhr früh. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf. Die
erste Gruppe sollte im Auftrag eines Biobauern Disteln von seinen zwei Feldern ausreissen.
Die Distel ist ein mühsames Unkraut, welches wegen seiner Stacheln und langen Wurzeln
schwer herauszuziehen ist. Die
Gruppe eins empfand die Arbeit
als sehr aufwändig und
anstrengend, da sie an der
prallen Sonne arbeiten musste.
Der Aufwand hat sich gelohnt.
Der Bauer war sehr froh
darüber, dass wir ihn
unterstützten konnten.
Als Dankeschön offerierte er
einen feinen Zvieri bestehend
aus leckerem Käse,
selbstgebackenem Brot und
Tee.

Die zweite Gruppe begann mit dem Bau des Waldsofas. Am anstrengendsten empfanden es
die Lernenden die Pfähle in den Boden zu rammen. Für das Bauen des Waldsofas mussten
sie zuerst viel Holz sammeln.
Die Förster, welche bei der Arbeit mithalfen, mussten vorgängig einige Bäume fällen, damit
genügend Holz zur Verfügung stand.

Mittwoch, 18. August 2018
Am Mittwoch tauschten die Gruppen den Einsatzort.
Die Gruppe eins baute am Waldsofa weiter, während die zweite Gruppe dem
verantwortlichen Gemeindemitarbeiter beim Neuanlegen eines Wanderwegs half. Der
ursprüngliche Wanderweg führte durch eine Kuhweide. Dies kann für Menschen sehr
gefährlich werden, wenn eine Mutterkuh mit ihrem Kalb auf der Weide ist. Sie wird
versuchen, ihr Kälbchen vor Wanderern zu beschützen und greift diese vielleicht deshalb an.
Die Lernenden zeigten viel Einsatz und waren so schnell, dass sie den Wanderweg in der
Hälfte der Zeit fertigstellen und das Wanderwegschildchen als krönenden Abschluss an einen
Baumstamm nageln konnten.

Nach dem intensiven Arbeitseinsatz machten alle gegen 13.00 Uhr Feierabend und
verbrachten den Nachmittag, weil es so heiss war, in der Badi oder besuchten den MontSoleil mit der Steilseilbahn und genossen die schöne Aussicht. Auf dem Berg befindet sich ein
Sonnenkraftwerk, einige Windräder sowie eine Sternwarte.
Aussicht vom Mont Soleil

Windrad auf dem Mont Soleil

Donnerstag, 19. August 2018
Wieder begann der Arbeitseinsatz um 08:00 Uhr früh.
Die Gruppe eins teilte sich in zwei Hälften auf. Die einen halfen einer Biobäuerin Placken (ein
überaus lästiges Unkraut, das jahrelang keimfähig im Boden bleiben kann) mit einem
speziellen Werkzeug zu stechen. Dies musste von Hand gemacht werden, da auf einem
Biobauernhof keine Unkrautvertilgungsmittel eingesetzt werden dürfen.
Die anderen stapelten
währenddessen das
Feuerholz für den
kommenden Winter. Das
Feuerholz mussten sie
zuerst im Wald sortieren
und anschliessend auf
einen Traktoranhänger
laden. Nach der
Mittagspause tauschten
die beiden Gruppen den
Einsatzort.

Die andere Gruppe stellte, mit Unterstützung der Förster, das Waldsofa fertig und
«zerstörte» das alte Waldsofa nebenan.

Da es unser letzter Abend in St. Imier war, wurde uns die Ausgangszeit um eine ganze
Stunde verlängert. Lustigerweise blieben jedoch die meisten im Lagerhaus, spielten
Brettspiele und hörten Musik.

Freitag, 20. August 2018
Am Freitag gab es keinen Arbeitseinsatz. Stattdessen packten wir unsere Sachen, räumten
auf und machten das Lagerhaus sauber. Die Lernenden aus Wetzikon und Rümlang fuhren
mit dem Car zurück. Diejenigen aus St.Gallen nahmen den Zug in
St. Imier direkt nach Hause.
Das Lager haben wir als sehr cool empfunden. Die Arbeitseinsätze waren zum Teil sehr
anstrengend, doch es machte uns Spass mal etwas anderes zu tun als «nur» hinter dem
Schreibtisch zu sitzen. Zudem haben wir Lernende uns prächtig miteinander verstanden.
Ein grosses Dankeschön an Maria-Louisa, die immer etwas Superfeines zubereitet hat, und
an die lieben Leiter, die uns bei den Arbeitseinsätzen immer geholfen haben. Dank euch, war
der Aufenthalt in St. Imier toll!

