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Patrick Riggenbach, «Gärte vo Härze»

«Manch ein Daumen ist
kurz vor dem Ergrünen.»
Patrick Riggenbach, mit
Ihrem Unternehmen «Gärte vo Härze» bieten Sie Gartencoachings an. Bringen Sie demnach
jeden
Daumen
zum
«Ergrünen» oder was genau muss
man sich unter einem Gartencoaching vorstellen?
Manch ein Daumen ist kurz vor
dem «Ergrünen», oft braucht es
einfach etwas Anleitung. Bei einem Gartencoaching erfahren
Kunden direkt vor Ort, wie sie ihren Garten selber pflegen oder
wie sie ein bestimmtes Gartenprojekt selbstständig anpacken
können.
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Ein Geschenk sein

Welche Dienstleistungen
bieten Sie mit «Gärte vo
Härze» sonst noch alles an?
Wir unterstützen die Kunden in
der Gartenpflege sowie deren
Vereinfachung und machen
Vorschläge für die Verschönerung von Terrassen und Eingangsbereichen.
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Welches sind für Sie persönlich die wichtigsten
Grundsätze bei Ihrer Arbeit als
Gartengestalter?
Am wichtigsten scheint mir die
Kommunikation mit dem Kunden oder der Kundin zu sein; er/
sie trägt ja seinen/ihren Garten
schon im Herzen und über das
Zuhören und Fragenstellen finde ich heraus, wie dieser aus-
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in Thörishaus. Patrick Riggenbach hat zwei Kinder. Sein Hobby: Lieder machen.

KONTAKT

Gärte vo Härze
Sensemattstrasse 71
3174 Thörishaus
www.dergaertner.ch

sieht. Wichtig ist auch der Aspekt der Pflege - Ein Garten
macht nur so viel Spass, wie er
sich leicht pflegen lässt.
Und was konkret fasziniert Sie an Ihrer Arbeit
als Gartengestalter?
Ich darf jeden Tag die Welt verschönern und kriege Wertschätzung für das, was ich mache.

4

Wann haben Sie eigentlich bemerkt, dass Sie einen grünen Daumen besitzen?
Im ersten Lehrjahr, als sich
mein Zimmer langsam mit
Pflanzen zu füllen begann.
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Welche Gartenpflege-Regeln müssen jetzt im
Sommer besonders beachtet
werden?
Es ist ratsam noch einmal zu jäten, bevor die Unkräuter absamen und die Hecken zu schneiden, damit die Wege wieder frei
sind.
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Für Daumen, die noch
nicht «ergrünt» sind:

Welche Garten- und Balkonpflanzen sind besonders pflegeleicht?
Für auf dem Balkon eignen sich
Kakteen und Tagetes und für
im Garten Sonnen- oder Ringelblumen.
Allgemeine Fragen: Welches ist Ihre Lieblingsjahreszeit und weshalb?
Am liebsten habe ich die leider oft
allzu kurze Übergangszeit im
Frühling und Herbst, weil es sich
dann am angenehmsten arbeiten
lässt.
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Wenn Sie eine Million gewinnen würden – wofür
würden Sie das Geld einsetzen?
Ich würde mir ein Haus mit einem
Traumgarten bauen.
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Welcher Versuchung im
Alltag können Sie nicht widerstehen?
Einem kalten Bier nach dem Feierabend.
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Was bringt Sie garantiert
zum Lachen?
Gute Ausreden.
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Wer ist heute noch da, wo sich seine
Gedanken befinden? Überall erreichbar, stets mit der ganzen Welt verbunden – die Kehrseite der Medaille, die
«Vernetzung» heisst. Unterwegs in der
Bahn, an der Bushaltestelle, an der
Kasse im Einkaufszentrum, ja sogar
beim Essen im Restaurant – wie gerne
überbrücken wir doch die vermeintlichen Wartezeiten mit Telefongesprächen oder doch zumindest mit einem
Blick auf unser Handy. Dieses kleine Ding ist aus unserem Leben nicht
mehr wegzudenken. Alles scheint immer wichtiger zu sein als das Leben,
welches sich genau in diesem Moment abspielt. Da bleibt oft kein Freiraum, um dem Gegenüber aufmerksam zuzuhören oder gar ein Gespräch
zu führen. Obwohl wir physisch anwesend sind, in Gedanken sind wir
meilenweit entfernt. Machen wir uns
Gedanken darüber, wie dieses Verhalten beim Gegenüber ankommt?
Die Mutter, die im Zugabteil ihr Baby
stillt und dazu mit einer Freundin telefoniert, der Vorgesetzte, der während einer Sitzung immer wieder einen
Blick auf seine Mails wirft, wissen sie,
welche Wirkung sie damit erzeugen?
Wir scheinen vergessen zu haben,
was es heisst, «präsent» zu sein. Präsent bedeutet in der Gegenwart zu
sein. Da zu sein, wo wir uns aufhalten. Mit Offenheit und Interesse unser
Gegenüber und unsere Umgebung
wahrzunehmen. «Present» bedeutet in Französisch und Englisch «Geschenk». Lassen wir uns doch wieder
vermehrt zum «Geschenk» werden für
unsere Mitmenschen und unser Umfeld – etwas vom Schönsten, das wir
zu geben haben, ist doch unsere ungeteilte Aufmerksamkeit.
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