
Projektbeschrieb Sankt Garden für Momentum Ost 

Chancen: 

Der Nutzen für das Unternehmen oder die Organisation mit einem Begrünungsprojekt 
durch Sankt Garden liegt darin, mit den in der Firma vorhandenen Ressourcen 
(Personen, evtl. Material) eine freundliche und lebendige Arbeitsatmosphäre oder 
Aussenanlagen zu erschaffen. Durch die Teilnahme von internen und externen 
Grünexperten eignet sich ein Begrünungsprojekt vorzüglich zur Teambildung und 
sichert eine langfristige und kostengünstige Pflege der Pflanzen. 

Die MitarbeiterInnen, welche am Projekt teilnehmen, können selbst aktiv werden in 
einem "nicht alltäglichen" Bereich, der Ihnen Freude bereitet, und tragen so zur zu 
einer sich erneuernden Betriebskultur in der Firma bei. Pflanzenpflege macht Spass, 
fördert die Eigeninitiative und das Wohlbefinden. Dies kommt den Mitarbeitern 
und dem Unternehmen direkt zu Gute. Unabhängig der Funktionen der Teilnehmen-
den in der Firma wird der Mehrwert einer entspannten Umgebung mit mehr Grün für 
Alle sichtbar gemacht. 

Externe Hilfen wie Gartenbauunternehmer oder langjährige private Grün-Experten 
sind bereit, sich mit Ihrer Expertise und möglicherweise auch Maschinen zum 
Selbstkostenpreis einzubringen. Sie profitieren von einer innovativen Projekt-
idee, können ihr Wissen weitergeben, ihre Maschinen amortisieren und im 
Idealfall auch neue Aufträge generieren. 

Risiken: 

Sankt Garden funktioniert dann, wenn die Unternehmen und MitarbeiterInnen  vom 
langfristigen Nutzen von Grün im Arbeitsbereich oder der Aussenanlagen überzeugt 
werden können und bereit sind, in eine sich veränderte Organisationskultur zu 
investieren. Deshalb ist eine enge Projektbegleitung durch die Initianten notwendig.  

Risiken bestehen darin, dass der Faktor Geld  in den  Vordergrund rückt und die 
Kosten die Projektausführung dominieren. Sankt Garden versteht sich nicht als 
kostengünstige Alternative zu konventionellen Gartenbauunternehmen oder den 
Grünbetreuern einer Anlage oder Gemeinde, sondern möchte mit Ihnen zusammen 
arbeiten. Sankt Garden zeigt mehr  die schon vorhandenen (Grün)ressourcen auf und 
nutzt diese zum Wohle aller Beteiligten. Die gilt es im Projektaufbau und in der 
Vergütungspolitik zu respektieren. 

Gesucht:  

Für die vorliegende Idee sucht noch Mit-Initianten. Bei Gewinn werden die Coaching-
Tage dahingehend investiert, um einen nachhaltige, saubere Finanzierung der Idee 
sicher zu stellen. Sankt Garden soll im Frühling 2017 mit einem Pilotprojekt an 
den Start gehen und soll  mit 2 - 3 Vollzeitstellen im Jahr  2020 selbstragend in der 
gesamten Ostschweiz aktiv sein.  
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