
 

Naturhof 
Projektbeschrieb für Praktikantinnen und Praktikanten (Stand Dez 2022) 

Auch für die nächste Saison wollen wir wieder Menschen die Möglichkeit bieten, 

Praxiserfahrungen in einem Permakulturprojekt zu sammeln. Diese Angebot richtet sich an alle, die 

sich für die Gestaltungsgrundsätze der Permakultur interessieren und motiviert sind, auf einem 

diversen Betrieb praktische Erfahrungen dazu zu sammeln. 

Der Naturhof im Kiental ist ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb auf 930 m.ü.M. Auf einem halben 

Hektar Land dürfen wir hier ein Permakultursystem aufbauen und weiterentwickeln. Die ersten 

Elemente sind vor 10 Jahren entstanden.  

Als Gartenteam kümmern wir uns um das Land rundherum und gestalten diverse Anlässe rund um 

verschiedene Gartenthemen. Aus dem Garten wird die Kientalerhofküche regelmässig mit Kräuter 

und Salat beliefert. Mit einem breiten Gemüsesortiment schmücken wir einen Verkaufsstand direkt 

vor dem Haus. Die Kräuter werden direkt vor Ort getrocknet und zu verschiedenen 

Kräuterprodukten veredelt. Der Ort wächst mit den Menschen die hier wirken. Unsere 

Hauptarbeitsgebiete sind im Moment: 

- Kulturgemüsefläche (1000m²): Setzlings Anzucht, Bodenvorbereitung, Mischkultur- und 

Fruchtfolgeplanung, Gründüngung, geeignete Sorten auserwählen 

- Agroforstprojekt Pflege der gepflanzten Gehölze, Ergänzungen mit weiteren Anbauflächen. 

Versuche von verschiedenen Ackermischkulturen und betrieb einer Selber Pflücken Anlage. 



- Kräutergarten: es gibt einen grossen Kräutergarten mit mehrjährigen Tee-, Heil-  und 

Würzkräuter. Diese werden angebaut oder wild gesammelt, getrocknet und zu 

verschiedenen Kräuterprodukten verarbeitet. 

- Bildung mit Gartenworkshops, Kursen und Praktikumsangeboten möchten wir das reiche 

Wissen, dass wir vor Ort sammeln können weitergeben. 

- Weitere Gebiete sind Kompostierung, Förderung Bodenfruchtbarkeit, Samenbau, 

Ausprobieren mit Landwirtschaftlichen Kulturen, Verarbeitung und Konservierung der Ernte, 

Bauten im Garten,… 

Allgemeine Infos 

- Übernachtungsmöglichkeiten für Praktikantinnen und Praktikanten gibt es im Garten für Zelt 

oder Büssli. Bei ganz strubem Wetter kann auch aufs Haus oder den Heustock ausgewichen 

werden. 

- Essen ist gemeinsam entweder am Naturhof oder beim Kientalerhof - wir ernähren uns 

vegan 

- Wir rechnen mit 25h/Woche Mitarbeit für Kost und Logie 

- Es gibt die Möglichkeit über die ganze Saison hier zu sein: vom März – Oktober (In dem Fall 

steht ein Zimmer zur Verfügung) Minimum 2 Wochen Aufenthalt sind erwünscht 

Falls du Lust hast, mitzuwirken, dich in ein cooles Projekt mit einzubringen, mehr über die Prinzipien 

der Permakultur und unsere Lebensweise zu erfahren, dann freuen wir uns über einen Anruf, eine 

E-Mail oder einen Besuch. 

Kontakt: 

Griesalpstrasse 94, 3723 Kiental  

079 856 74 72, naturhof@kientalerhof.ch 
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