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Zusammenfassung  

Unsere Erde hat begrenzte Ressourcen. Es gibt Ressourcen die erneuerbar sind und solche die sich nicht mehr 

regenerieren. Es gibt Ressourcen die beinahe unersättlich sind und jedes Jahr von neuem von der Natur zur 

Verfügung gestellt werden. Es gilt DIE Ressourcen zu schonen welche vergänglich sind und DIE Ressourcen 

zu verwerten, welche ohnehin generiert werden. Die Nutzung von natürlich vorkommenden Ressourcen 

rückt jedoch vermehrt in den Hintergrund, da sich die Gewohnheiten und Gegebenheiten der Gesellschaft 

stark verändert haben. 

Das praktisch orientierte Mandat inklusive vorliegendem Bericht untersucht, welche Möglichkeiten und 

Potentiale es im Zusammenhang mit Sensibilisierung für die natürlich vorkommenden Ressourcen gibt. 

Diverse Massnahmen wurden getestet und analysiert um schliesslich eine Empfehlung für die weitere 

Sensibilisierungsarbeit des Regionalen Naturparks Pfyn-Finges abzugeben und gleichzeitig die 

Wirtschaftlichkeit der generierten Produkte abzuschätzen. 

Erfahrungen, Analysen und Dokumentationen fliessen in diesem Raport zusammen und ergeben einen 

Eindruck über die Auswirkungen und Opportunitäten einer Sensibilisierung natürlich vorkommender 

Ressourcen am Beispiel der Pilotgemeinde Albinen im Naturpark Pfyn-Finges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in diesem Bericht die männliche Form der Schreibweise gewählt. 

Diese bezieht sich auf die Angehörigen beider Geschlechter. 
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Grundlagen 

Die Grundlagen bestehen aus der Ausganglage, der Problemstellung, der Fragestellung und aus den daraus 

resultierenden Zielsetzungen. 

Ausgangslage 

Der regionale Naturpark Pfyn-Finges befindet sich im Zentralwallis und verfügt aufgrund seiner natürlichen 

Landschaften, seinem inneralpinen warmen und trockenen Klima sowie seiner kulturhistorischen Prägung 

eine Vielzahl von natürlich vorkommenden Ressourcen. 

Noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts lebten die Menschen in diesem Gebiet zu weiten Teilen als 

Selbstversorger von der Landwirtschaft und pflegten bis dahin noch massgeblich die Kulturlandschaft.  

Heute werden vermehrt die natürlich vorkommenden Ressourcen vernachlässigt. Obstbäume werden nicht 

mehr gepflegt, Früchte nicht mehr geerntet und das wertvolle Wissen zur Konservierung von Lebensmitteln 

geht verloren. 

Der Naturpark versuchte in den vergangenen drei Jahren im kleinen Rahmen Wildfrüchte zu sammeln und 

zu Produkten zu verarbeiten. Im Zuge der verschiedenen, bisher in den Bereichen Bäume, Sträucher und 

Früchte durchgeführten Arbeiten zeigte sich, wie gut hierdurch eine Sensibilisierung der Bevölkerung 

ausgelöst werden kann. Wichtigstes Ziel des Projekts ist nicht die Produkte-Produktion, sondern die 

Verbesserung der Sensibilisierung.  

Problemstellung 

Die Allgemeine Problemstellung des vorliegenden Themas ist der Trend, dass in der Schweiz immer weniger 

vom Einkommen für Nahrungsmittel ausgegeben wird. Schuld daran ist primär das grosse Angebot an immer 

billigeren Nahrungsmitteln aus dem Import und von der Industrie. Gemäss Bundesamt für Statistik liegen die 

Haushaltsausgaben für Nahrungsmittel in der Zeitspanne von 2015-2017 im Durchschnitt bei ca. 5.8 Prozent. 

In der Zeitspanne von 2006-2008 waren es 6.5% und 1945 lag dieser Wert noch bei stolzen 35%. Auch noch 

nach der industriellen Revolution wurden Obstbäume gepflanzt und Gärten bewirtschaftet. Damals konnte 

ein Bergbauer mit einer handvoll Kühen durch den Verkauf von Milch und Kälbern seine Familie ernähren. 

Heute muss ein Bergbauer um die 30 Kühe halten und er hat trotz massiver Subventionen noch Mühe, über 

die Runden zu kommen. Im Detail wird z.B für einheimisches Gemüse und Früchte noch 0.75% des 

Haushaltsbudgets ausgegeben. Kein Wunder also, dass die Bevölkerung zu grossen Teilen es nicht mehr als 

angebracht oder rentabel genug sieht, Gemüse zu pflanzen. Ja sogar Früchte einfach vom Boden 

einzusammeln scheint hier schon ein Hindernis für die Nutzung von frei verfügbaren Ressourcen zu sein.  
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Es geht also bei der vorliegenden Arbeit auch darum, die nicht monetären Werte und Vorteile von frei 

verfügbaren Ressourcen hervorzuheben und vor allem Sensibilisierungsmassnahmen durchzuführen, welche 

ein positives Verständnis für gesunde Lebensmittel hervorruft. 

Fragestellungen 

Aufgrund der Ausgangslage wurden folgende Fragen festgehalten: 

− Was für freie oder ungenutzte Ressourcen sind im Park vorhanden und wo sind sie zu finden? 

− Wie können die Parkbewohner für eine selbstständige Nutzung von frei verfügbaren Ressourcen 

sensibilisiert werden? 

− Was für Produkte können generiert und wo abgesetzt werden? 

− Wie und wo können die Ressourcen zu Produkten weiterverarbeitet bzw. konserviert werden? 

− Wie können Wertschöpfungsketten schonend und mit bestehender Infrastruktur aufgebaut werden? 

− Wie können lokale und regionale Produkte vor Ort besser abgesetzt werden? 

Zielsetzungen 

Abgeleitet aus den Fragestellungen wurden folgende Zielsetzungen definiert: 

− Es soll eine Bestandsaufnahme gemacht werden über freie oder ungenutzte Ressourcen im regionalen 

Naturpark Pfyn-Finges bzw. in der Pilotgemeinde Albinen 

− Es soll analysiert werden, welche Anknüpfungspunkte für Vernetzungen zwischen den Produzenten 

vorhanden sind und was für ungenutzte Kapazitäten in den Bereichen Lagerung und Transport zu finden 

sind 

− Es soll ein Konzept erstellt werden wie 2019 modellhaft in Albinen vorgegangen wird, um frei verfügbare 

Ressourcen zu nutzen 

− Es sollen Massnahmen zur Sensibilisierung geplant, durchgeführt und dokumentiert werden  

− Es sollen verschiedene Produkte passend zur regionalen Esskultur entwickelt werden 

− Es sollen Wertschöpfungsketten mit vorhandenen Ressourcen ausgearbeitet werden 

− Die Ergebnisse sollen in einem umfassenden Bericht festgehalten werden 
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Rahmenbedingungen 

Neben der Zielsetzung und den Fragestellungen benötigt es Rahmenbedingungen, die eine klare 

Übereinkunft über die vorliegende Arbeit ermöglicht. 

− Auftraggeber des vorliegenden Mandates ist der regionale Naturpark Pfyn-Finges 

− Mitgetragen wird das Mandat von der Gemeinde Albinen  

− Das Mandat wird von der Arbignon AG in Albinen ausgearbeitet 

− Das Produkt des Mandates ist eine schriftliche Arbeit zuhanden des Auftraggebers 

− Wichtigster Aspekt neben der schriftlichen Arbeit ist das Sensibilisieren zugunsten von natürlichen 

Ressourcen im Park 

− Albinen steht als Pilotgemeinde im Zentrum der Durchführungen 

− Auftraggeber und Auftragnehmer stehen in stetigem Austausch zueinander 

− Der Auftragnehmer kann von vorhandenen Hilfsmitteln (Arbeitsmaterial fürs Feld, GPS-Gerät, etc.) des 

Naturparks Gebrauch machen 

 

Zeitplan 

Die vorliegende Arbeit ist zeitlich auf das Jahr 2019 ausgelegt. Die Arbeit ist in vier Hauptteile aufgeteilt. Sie 

besteht aus einem Recherche- und Konzeptionsteil, einem Praxisteil und aus den daraus resultierten 

Ergebnissen.  

Januar 

Erhalt des Auftrages 

Erfassung der Grundlagen 

Ausarbeit der Verträge  

Ausgangslage 
Fragestellung 
Zielsetzung 
Rahmenbedingungen 
Zeitmanagement 

Februar – Mai 
Recherchen / Erhebungen 

Erarbeiten der Konzeption  

Bestandsaufnahme 
Umsetzungsplan 
Planung der Massnahmen 

Juni – Oktober 
Durchführung Praxisteil 

Sensibilisieren & Verarbeiten 

Sensibilisieren 
Sammeln & Verwerten 
Lagern & Absetzten 
Reflektieren & Dokumentieren  

November – Dezember 

Dokumentation 

Erfassen der Resultate 

Abschluss des Berichtes 

Schriftliche Dokumentation des 
Praxisteils 
Ergebnisse darstellen 
Diskussion und Ausblicke 
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Recherchen und Ermittlungen 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse, die für den Bericht grundlegenden Recherchen und die 

Ermittlungen dargelegt sowie die Problemstellung verortet.  

Ressourcen 

Was sind natürlich vorkommende Ressourcen? 

Ressourcen können materiell oder immateriell sein und werden in allen Bereichen (Ökonomie, Soziologie, 

Psychologie, Naturwissenschaften, etc.) auf eigene Weise erläutert.  

In dieser Arbeit werden Ressourcen als Rohstoffe der Natur definiert. Sie stärken und steigern die 

Biodiversität. Natürliche Ressourcen sind Naturkapital welche zu einer intakten Natur- und Kulturlandschaft 

beitragen. Es sind Güter die Bestandteile der Natur sind und einen ökonomischen Nutzen haben. Sie werden 

in erneuerbare und nicht erneuerbare Ressourcen eingeteilt.  

Im Vordergrund dieser Untersuchung stehen die regenerierbaren Ressourcen. Diese Ressourcen sind 

lebendig und können bei einer nachhaltigen Nutzung nachwachsen und somit unbegrenzt genutzt werden. 

Bedingung ist, dass der Verbrauch der erneuerbaren Ressourcen die Neuentstehung nicht übersteigt.  

Aus den natürlichen Ressourcen gehen Rohstoffe hervor, welche nicht durch menschliche Tätigkeiten 

hergestellt werden, sondern direkt aus der Natur geschöpft werden können. Diese Rohstoffe können 

schliesslich zu Produkten weiterveredelt werden. 

Was sind Rohstoffe? 

Als Rohstoff wird ein Stoff bezeichnet der ursprünglich aus der Natur gewonnen wurde. Dieser eignet sich 

zur weiteren Bearbeitung (Beispiel: Wald als Ressource = Holz als Rohstoff). 

In der Literatur wird zwischen Primär- und Sekundärrohstoffen unterschieden. Bei einem Primärrohstoff 

handelt es sich um eine natürliche Ressource die noch keine Bearbeitung erfahren hat. Diese können direkt 

konsumiert oder als Ausgangsmaterial für weitere Verarbeitungsprozesse verwendet werden. 

Sekundärrohstoffe sind Stoffe welche bereits verwendet wurden und wiederverwendet werden. 

In der vorliegenden Arbeit wird das Augenmerk auf die Primärrohstoffe gelegt welche natürlicherweise in 

der Natur vorkommen.  
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Was leisten Ökosysteme?  

Die Voraussetzung einer gesunden und natürlichen Entwicklung aller Lebewesen und Ökosysteme ist die 

Biodiversität. Eine biologische Vielfalt schafft für uns Menschen zahlreiche Leistungen. Intakte Ökosysteme 

mit ihrer Artenvielfalt sind wichtige Faktoren für die Produktion von zahlreichen Gütern (z.B. für Trinkwasser, 

Nahrungsmittel, medizinische Wirkstoffe, etc.). 

Ökosysteme haben eine regulierende Leistung. Sie speichern CO2, regulieren das Klima, schützen vor Lawinen 

und Hochwasser und verhindern Erosion. Sie tragen zu vielfältigen Landschaften bei und sind massgebend 

für die Entwicklung kultureller Leistungen verantwortlich (z.B. traditionelles Wissen über Heilkräuter). 

Ökosysteme erbringen Leistungen die Menschen nicht nachahmen können. Sie halten zum Beispiel 

Nährstoffkreisläufe aufrecht und produzieren Sauerstoff. 

Um von diesen Leistungen als Menschheit weiter langfristig profitieren zu können, ist eine biologische Vielfalt 

unabdingbar. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf die Ökosysteme in den Zentralalpen eingegangen. 
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Ressourcen im Regionalen Naturpark Pfyn-Finges 

Der Naturpark Pfyn-Finges beherbergt viele verschiedene Landschaften auf sehr unterschiedlichen 

Höhenstufen und somit eine Vielfalt an Ökosystemen und Ressourcen. Siehe dazu das Schema auf S.13. 

In der nachfolgenden Tabelle werden natürliche Ressourcen aus dem Perimeter des Naturparks Pfyn-Finges 

aufgelistet (Liste nicht abschliessend). In der letzten Spalte ist zudem ein Produkt pro Ressource bzw. 

Rohstoff angedacht. Diese Auflistung dient als Überblick der vielfältig vorhandenen Ressourcen.  

 

Ökosystem Ressourcen  Rohstoffe  Produkte 

      

Alpweide Gelber Enzian  Wurzeln  Enzianschnaps 

 Heidelbeerstrauch 
 

Heidelbeeren 
 Getrocknete 

Heidelbeeren 

 Nutz- und Wildtiere  Felle/Wollen  Textilien/Leder 

      
Wald Föhre  Zapfen  Anzünder 

  

 Kienspan 
(Lichtholz) 

 
Anzünder 

 Lärche  Lärchenstämme  Bauholz 

 Fichte  Fichtenstämme  Möbel 

 Birke  Birkenholz  Brennholz 

   Saft  Birkensaft 

   Rinde  Birkenpech/Birkenkleber 

 Pilze  Pilze  Nahrungsmittel 

     Heilmittel 

 Waldbeeren  Beeren  Studentenfutter 

      
Kulturlandschaften      
Obstlandschaft Apfelbaum  Früchte  Fruchtleder 

 Birnenbaum  Früchte  Getrocknete Ringe 

 Kirschbaum  Früchte  Dessertkirschen 

   Steine  Wärmekissen 

 Zwetschgenbaum  Früchte  Likör 

 Aprikosenbaum  Früchte  Schnaps 

Mirabellenbaum  Früchte  Chutney 

Nussbaum  Baumnuss  Apéro-Nüsse 

 Rosskastanie  Nüsse  Waschmittel 

      
Ackerlandschaft Gemüse  Gemüse  Raclette-Mix 

 Kräuter  Kräuter  Heilmittel, Gewürze 

 Beeren  Beeren  Fruchtsäfte 

 Getreide  Korn  Mehl 

 Brennnessel  Fasern  Schnur 

   Pflanzenmaterial  Düngerjauche 
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 Grünabfall  Kompost  Humus 

      
Reblandschaft Reben  Traubenkerne  Bsp. Bäckerei Mathieu 

 Reben  Sarmend  Anzündhilfen 

 Efeu  Blätter  Waschmittel 

 Feigenbaum  Früchte  Getrocknete Früchte 

 Mandelbaum  Nüsse  Mandelöl 

 Pfirsich  Früchte  Sirup 

      
Auenlandschaft Sanddorn  Früchte  Vitaminbonbons 

 Weiden  Ruten  Körbe 

      
Heckenlandschaft Haselnussstrauch  Haselnuss  Studentenfutter 

    Stock/Faser  "Tschiffru" 

 

Im Anhang A befinden sich Portraits zu verschiedenen in der Liste vorkommenden Ressourcen. Bei den 

Portraits wird auf folgende Indikatoren und Faktoren eingegangen: 

Ort / Verfügbarkeit → Wo die Ressource zu finden ist 

Reifezeit → Wann die Ressource erntereif ist 

Arbeitsmaterial → Was man zur Ernte der Ressource benötigt 

Produkte → Welche Produkte aus der Ressource hergestellt werden können 

Pflege → Wie die Quelle (Baum / Strauch) der Ressource gepflegt wird 

Lagerung → Wie die Ressource gelagert wird 

Transport → Was beim Transport der Ressource beachtet werden sollte 

Mögliche Abnehmer → Wer die Ressource weiterverarbeiten könnte 

Hinweis und Tipp → Was es Besonderes bei der Ressource gibt 
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13 

 

Schematische Darstellung natürlich vorkommender Ressourcen in den Ökosystemen der Zentralalpen 

(Mit je einem Beispiel eines Rohstoffes) 
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Naturparkgemeinde Albinen 

Die Gemeinde Albinen gehört zu den zwölf Gemeinden welche zusammen den Naturpark Pfyn-Finges bilden. 

Sie ist Ausganglage und Versuchsort der praktischen Tätigkeiten der Mandatsarbeit. Die Gemeinde befindet 

sich auf 1‘300 m.ü.M an einem steilen Südhang hoch über der Dalaschlucht und hat eine Fläche von 15.5 km2. 

Um den Dorfkern herum sieht man noch ansatzweise die terrassierten Kulturlandschaftsflächen aus 

vergangener Zeit, als die Bewohner noch von der Selbstversorgung lebten.  

Unterhalb des Dorfes im Gebiet «Lommeli» (in der Karte umkreist) befindet sich die grösste 

zusammenhängende Hochstammobstlandschaft des Naturpark Pfyn-Finges. Diese einzigartige Landschaft 

und reichhaltige Ressourcen-Quelle wurde im Rahmen des Mandates genauer analysiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftaufnahme des Dorfkernes und der angrenzenden Kulturlandschaft von Albinen, 2019 

Quelle: map.vsgis.ch 
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Sensibilisierung 

Bei der Sensibilisierung wird eine Zustandsveränderung angestrebt. Dabei wird der Mensch auf emotionaler, 

kognitiver oder motivationaler Ebene auf ein bestimmtes Thema angesprochen. Ziel ist es eine nachhaltige 

Veränderung im Denken und Handeln der Menschen zu erreichen. Sensibilisierung ist dann nachhaltig, wenn 

das Interesse der Menschen aktiv oder auch passiv für eine Thematik geweckt wird und diese mit Emotionen 

verknüpft ist. Am effizientesten ist Sensibilisierung, wenn eine persönliche Betroffenheit im eigenen 

Lebensumfeld hergestellt wird – so können Verhaltensempfehlungen gezielter vermittelt werden. Dabei ist 

die Frage des eignen Verhaltens und dessen Auswirkungen relevant. Für die Menschen ist es besonders 

wichtig, dass ihre Handlungen lohnenswert sind.  

Sensibilisierung ist stark mit der Umweltbildung gekoppelt welche einen verantwortungsbewussten Umgang 

mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen zum Ziel hat. In der Umweltbildung ist die Beziehung 

zwischen Mensch und Natur zentral und fördert die Handlungsbereitschaft zum respektvollen Umgang mit 

der Umwelt. Diese Art von Bildung ist der Prozess und das Ergebnis, wenn Menschen als Teil einer 

Gemeinschaft Mitverantwortung übernehmen.  

Ein weiterer Begriff welcher im Zusammenhang mit Sensibilisierung und Umweltbildung steht, ist die Bildung 

für Nachhaltige Entwicklung. Sie zieht die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte mit ein und versucht globale 

Zusammenhänge aufzuzeigen. Die Nachhaltige Entwicklung strebt eine zukunftsfähige bzw. enkeltaugliche 

Entwicklung an. Sie sucht dabei neue Lösungsansätze um gesellschaftlichen Herausforderungen auf 

ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ebene zu begegnen.  

«Eine nachhaltige Entwicklung vermag die Bedürfnisse der heutigen Generation zu decken, ohne die 

Möglichkeiten künftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu beeinträchtigen.» 

Quelle: Fachkonferenz Umweltbildung Schweiz, Positionspapier Umweltbildung 2014, www.education21.ch 
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Zielgruppen 

Zielgruppen sind in diesem Kontext Gruppen von Menschen, welche durch Sensibilisierung zum Thema 

«Natürliche Ressourcen» erreicht werden können.  

Sensibilisierung richtet sich grundsätzlich an alle Bevölkerungsschichten und somit an diverse Zielgruppen. 

Die Zielgruppen im Naturpark Pfyn-Finges werden in dieser Arbeit in zwei Hauptgruppen - Einheimische und 

Gäste - unterteilt. 

Hier wird definiert, welche Gruppen von Menschen Teil der Zielgruppen sind, welche Bedürfnisse und 

Erwartungen sie haben, mit welcher Motivation sie in die Natur gehen und wie diese Menschen für natürlich 

vorhandene Ressourcen sensibilisiert werden können. 

 

Einheimische 

Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre): 

− Die Kinder wohnen im Naturpark Pfyn-Finges / angrenzende Region 

− Sie wollen ihre Natur kennenlernen 

− Sie nehmen im Rahmen einer Veranstaltung teil (Schule, Ferienpass, etc.)  

− Auf spielerische, lernreiche Art wird die Thematik vermittelt 

Erwachsene (von 18 bis 60 Jahre): 

− Die Erwachsenen wohnen im Naturpark Pfyn-Finges / angrenzende Region 

− Sie wollen neues in der Natur entdecken, den Horizont erweitern (auch beruflich) 

− Sie nehmen an öffentlichen Anlässen, Kursen, etc. teil (freiwillig, zahlungspflichtig) 

− Auf praktische und anschauliche Art wird die Thematik vermittelt 

Senioren (ab 60 Jahre): 

− Die Senioren wohnen im Naturpark Pfyn-Finges / angrenzende Region 

− Sie wollen die Natur bewahren, eigene Fitness unterstützen  

− Sie nehmen an organisierten Veranstaltungen teil (inkl. Transport, Verpflegung)  

− Auf praktische und anschauliche Art wird die Thematik vermittelt 
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Gäste 

Stammgäste / Zweit- und Ferienwohnungsbesitzende: 

− Familien, Paare oder Einzelpersonen die im Naturpark ihre Ferien verbringen 

− Sie wollen Natur- und Kulturerlebnisse, den Ferienort besser kennenlernen 

− Sie nehmen an kurzen Anlässen, Kursen in der nahen Umgebung teil 

− Je nach Altersgruppe und Interessen wird die Thematik spielerisch, praktisch oder theoretisch vermittelt 

Einmalige Gäste / Touristen: 

− Familien, Paare, Kleingruppen oder Einzelpersonen die im Naturpark ihre Ferien verbringen  

− Sie wollen die Besonderheiten der Region kennenlernen und dabei die Natur geniessen 

− Sie nehmen an organisierten Veranstaltungen teil (Transport, Verpflegung, etc.), die auch spontan 

besucht werden können (je nach Wetter auf verschiedene Angebote ausweichen können) 

− Je nach Altersgruppe und Interessen wird die Thematik spielerisch, praktisch oder theoretisch vermittelt 
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Akteurs Analyse 

Als Grundlage für eine Akteurs Analyse dient die Liste «Nischenprodukte im Naturpark Pfyn-Finges» im 

Anhang B. Auf ihr ist sichtbar, dass es im Naturpark bereits eine ganze Reihe von Nischenprodukten aus 

einheimischen Ressourcen gibt. Ob jedoch bei den verschiedenen Akteuren ein Interesse an einer 

verbesserten Vernetzung, ein Bedarf an bestimmten natürlichen Ressourcen im Parkperimeter oder 

ungenutzte Kapazitäten im Bereich Lagerung und Transport vorhanden ist, ist damit noch nicht beantwortet. 

Dafür wurden zwei aufeinander aufbauende Massnahmen geplant und durchgeführt. 

− Befragung der Produzenten im Parkperimeter (Anhang C) 

− Einladung der Produzenten zu einem gemeinsamen Treffen 

 

Befragungen der Produzenten aus dem Naturpark Pfyn-Finges 

Mittels Umfrage sind die Verarbeitungsbetriebe gebeten worden, konkrete Fragen zu ihren Ressourcen, zu 

Produkten, zur Lagerung und zum Transport zu beantworten. Beantwortet wurden von 22 Fragebögen 

gerade einmal 9 (inkl. Arbignon AG). Bei diesen 9 Betrieben  (Bäckerei Mathieu, BnB Varen, Franz-Josef 

Mathier AG, Arbignon AG, ValNature, Kräuter A-Z, Cave du Chevalier Bayard SA, Cave du Rhodan Mounir 

Weine AG, Alti Molkerii GmbH) besteht ein Interesse an einer verstärkten Vernetzung mit anderen 

Partnerbetrieben sowie an Kooperationen. Einige dieser Betriebe arbeiten bereits schon jetzt zusammen. 

Dazu wurde ersichtlich, dass diese Betriebe grösstenteils affin sind für nachhaltiges Wirtschaften und sie dies 

auch bereits zu grossen Teilen umsetzten. So verzichtet die ValNature z.B ganz auf Verbrennungsmotoren 

und setzt auf Permakultur.  

Was die Ressourcen angeht, produzieren etwa Kellereien inkl. ValNature sowie die Kräuterbetriebe ihre 

Ressourcen selber. Auch die Bäckerei Mathieu bezieht schon viele Ressourcen aus dem Park, könnte aber 

wenn das Angebot stimmt, noch mehr beziehen. So z.B getrocknete Früchte, Baumnüsse oder Lauch und 

Zwiebeln für Cholera.  Dies sind Ressourcen welche zum Teil frei verfügbar sind oder von hier erwähnten 

Betrieben zur Verfügung gestellt oder produziert werden könnten. Was auch von einigen Betrieben gefragt 

ist, sind Rohstoffe für die Kosmetikherstellung wie Öle und Fette. Dabei ist ein weiterer Anknüpfungspunkt 

entdeckt worden. Kräuter A-Z sucht u.a Bienenwachs, welches auf der Liste Nischenprodukte (Anhang B) von 

Sandra Lochmatter aus Rotafen hergestellt wird. Dieser Tipp wurde vermittelt. 

Bei den Lagerkapazitäten und bei den Verarbeitungsräumlichkeiten scheint es mehrheitlich keine freien 

Kapazitäten zu geben. Bäckerei Mathieu gibt z.B an: «Unsere Lagerkapazitäten sind voll. Zudem ist es nicht 

einfach mit der Lagerung von frischen Produkten. So müssen wir z.B Patisserie Produkte von frischen 

Früchten trennen. Oder Lauch kann man auch nicht einfach mit anderen Roh-Produkten lagern, ansonsten 
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riecht alles nach Lauch. Früchte die in einem Keller gelagert werden haben bald nicht mehr die nötige Qualität 

für die Weiterverarbeitung. Die Kunden- und Verkaufsansprüche sind heute auf einem ganz anderen Niveau 

als die Ansprüche zu Zeiten vor elektrischen Kühlanlagen.»  

Es scheint keine Kellerei im Parkperimeter zu geben, die Fruchtsäfte pressen und pasteurisieren kann. Auch 

Franz-Josef Mathier AG, welche Traubensaft herstellt, muss für die Pasteurisation den Parkperimeter 

verlassen. Hier gibt es eine Lücke. 

Jedoch gibt BnB Varen und ValNature jeweils an, dass ihre Trocknungsanlagen nicht ganz ausgelastet sind. 

Ein Anknüpfungspunkt für die Arbignon AG oder für Kräuter A-Z, welche über keine eigenen 

Trocknungsanlagen verfügen. Hier fehlt jedoch jeweils eine direkte Verbindung mit dem öffentlichen Verkehr 

um eine einfache und nachhaltige Transportverbindung herzustellen. 

Was Transportmöglichkeiten des Weiteren angeht, sind bei den untersuchten Betrieben bereits zwei 

Elektroautos und ein E-Bike im Einsatz. Bäckerei Mathieu unterhält ein eigenes kleines Verteilnetz zwischen 

Leuk, Susten, Agarn und Salgesch bei dem nach Angaben von Herrn Paul Mathieu nicht immer alle Fahrten 

ausgelastet sind. 

 

Produzententreffen im Natur- und Landschaftszentrum Salgesch 

In der Umfrage wurden die Partnerbetriebe angefragt ob sie am Produzententreffen vom 12. Juni 2019 

teilnehmen werden. An diesem Treffen nahmen schliesslich folgende Akteure teil: Andreas Gattlen 

(Naturpark Pfyn-Finges), Oliver Mounir (Cave du Rhodan), Felicitas Mathier (Franz-Josef Mathier AG), Felix 

Küchler (ValNature), Amina Clénin und Severin Hermann (Arbignon AG).  

Am Treffen erläuterte die Arbignon AG den anwesenden Produzenten den Aufbau und die Ziele des 

Mandates. Besonders hervorgehoben wurde das Kapitel «Ressourcenverwertung», denn hier kommen die 

Produzenten zum Zug. Eine Übersicht mit Ressourcen und Produkten welche aus der Umfrage heraus ging, 

wurde als Diskussionsgrundlage genutzt. Anhand von zwei Beispielen der Ressourcenverwertung wurde den 

Anwesenden aufgezeigt, wie eine Wertschöpfungskette im Parkperimeter aussehen könnte. Aufbauend auf 

diesen Grundlagen fand ein Ideenaustausch mit den Produzenten statt. Anschliessend wurden in einem 

gemeinsamen Denkprozess Lösungen und Vorschläge zur Ressourcenverwertung, Produkteentwicklung und 

den damit verbundenen Herausforderungen diskutiert. Im Anhang D «Präsentation Produzententreffen» 

sind die wichtigsten Folien hinterlegt. 
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Inhalte und Lösungsansätze aus der Diskussion mit den Produzenten:  

− Von einem Teilnehmer wurde beispielsweise angemerkt, dass Wolle kein Nischenprodukt mehr sei, da 

es zu viel davon gibt und nicht alles verarbeitet werden kann. Weiter wurde bemerkt, dass die Nachfrage 

nach Quitten hoch ist, jedoch es im Park nicht genügend Quittenbäume gibt. 

− Eine grosse Herausforderung bei der Produkteherstellung sei die Kostenschätzung und Kostendeckung. 

Da kleine Betriebe meist nur geringe Mengen produzieren können und somit nicht für Grossverteiler 

geeignet sind. 

− Das Schweizer Pärke Label wurde rege besprochen. Einige der Produzenten waren der Meinung, dass 

die Kosten für das Label für Kleinproduzenten nicht tragbar sei und es bislang zu wenig Anerkennung auf 

dem Markt habe, damit es lohnenswert wäre. Auch über neue Labels wurde diskutiert. Für die 

Sensibilisierung sinnvolle Namensgebungen eins neuen Labels wurden vorgeschlagen: «ungespritzt», 

«naturbelassen» oder «klimaneutral». Ausserdem war die Rede eines Pfyn-Finges Labels, damit die 

Partnerbetriebe ein gemeinsames Aushängeschild für ihre Produkte haben. Diese Idee wäre allerdings 

eine Konkurrenz zum Schweizer Pärke Label, welches bereits auf einigen Produkten aus dem Park 

besteht. 

− Aus den Erfahrungen der eingeladenen Betriebe ging hervor, dass die Lagerung der Produkte sehr 

wichtig ist und eine Kühlanlage unabdingbar sei. Diese könne aber mit Solarstrom betrieben werden, 

damit nicht mehr Emissionen pro Produkt entstehen. Ebenso wurde der Tiefkühlbedarf von mehreren 

Produzenten angesprochen. Dieser stellt bis heute für viele eine energetische Herausforderung dar. Falls 

eine CO2-neutrale Lagerung angestrebt werden sollte, wurde von den Produzenten empfohlen, 

vermehrt Früchte zu trocknen anstatt sie lange an einem kühlen Ort aufzubewahren. 

− Die Anwesenden besprachen zusammen die Idee eines gemeinsamen Onlineshops für die Vermarktung 

der Naturparkprodukte. Nicht nur als Absatzkanal, sondern auch als Vernetzungsplattform könnte eine 

gemeinsame Webseite genutzt werden. 

 

Die Ideen, Wünsche, Anregungen und Erkenntnisse aus dem Produzententreffen flossen wo möglich in den 

Umsatzplan und in die weiteren Projektschritte mit ein.  
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Umsetzungsplan 

Der Umsetzungsplan stellt sich aus mehreren Denkansätzen und Planungsschritten zusammen welche in 

Zusammenarbeit mit den Auftraggebern festgelegt wurden, um die für alle Beteiligten relevanten 

Handlungen im Rahmen der Sensibilisierung abzudecken. Der Umsetzungsplan ist der Leitfaden für den 

Praxisteil. Er begleitete das Projektteam während der Durchführung der Massnahmen und war zentraler 

Bestandteil für die Planung der Sensibilisierungsmassnahmen.  

Der Umsetzungsplan besteht aus Strategien zur verstärkten Nutzung von Wildfrüchten, aus einem 

Massnahmenkatalog für die Sensibilisierung und aus einem Konzept, wie aus den natürlichen Ressourcen 

Wertschöpfung generiert werden kann. 

Strategien zur verstärkten Nutzung von Wildfrüchten 

Strategie 1: Obstsaft Produktion im Naturpark 

Im Parkperimeter werden Obstbäume von privaten Besitzern gepflegt und das anfallende Obst wird meist 

direkt genutzt oder verarbeitet. Insbesondere in den Reben in Leuk, Varen und Salgesch sind durch die 

Unterstützung des Naturparks in den letzten Jahren hunderte neuer Obstbäume gepflanzt worden. Fällt eine 

Vegetationsphase gut aus, so fallen grössere Mengen an Obst an, welche von den privaten Nutzern nicht 

selber restlos verwertet werden können.  

Die Strategie lautet daher, eine Kellerei im Naturpark zu finden, welche sich neben der Weinherstellung ein 

weiteres Standbein als Fruchtsaftproduzentin aufbauen möchte. Von der Wertschöpfung her könnte dies auf 

dieselbe Weise vorgesehen werden, wie wenn private Winzer ihre Trauben gegen einen Kilopreis an die 

Kellereien verkaufen und die Kellereien das Endprodukt vertreiben.   

 

Strategie 2: Hochstammlandschaft Lommeli, Albinen 

Unterhalb der Pilotgemeinde Albinen befindet sich eine der grössten Streuobstwiesen mit alten 

Hochstämmern im ganzen Naturpark. Solche Lebensräume sind zum einen für Insekten und Vögel von grosser 

Bedeutung, stehen aber zum anderen aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft unter grossem Druck.  

Die Strategie sieht vor, zunächst die vorhandenen Hochstämmer zu kartieren und die Besitzer sowie die 

Landwirte auf den Bestand aufmerksam zu machen und abzuklären wie die vorhandenen Bäume noch 

genutzt werden. In einem zweiten Schritt sollen Nutzungsmöglichkeiten ausfindig gemacht und 

Wertschöpfungsketten erarbeitet werden und wenn möglich schon im Herbst 2019 ein paar neue Bäume 

gepflanzt werden, um die Landschaft aufzuwerten und zu erneuern. 
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Eine naturnahe Hochstammlandschaft zu erhalten und aufzuwerten kann mehr als nur ein wirtschaftliches 

Potential bieten. Es bietet z.B die Chance für ein Artenschutzprogramm oder für Bildungsangebote.  

 

Strategie 3: Frei verfügbare Obstbäume sichtbar machen 

Viele Obstbäume im Siedlungsgebiet, entlang von Wegen und Strassen oder im öffentlichen Raum sind 

ungenutzt.  

Die Strategie hat zum Ziel, solche Bäume ausfindig zu machen und mit den jeweiligen Besitzern abzuklären, 

ob sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten. Zum Schluss sollen diese Bäume 

sichtbar gemacht werden, je nach dem analog mittels einer Tafel oder integriert auf der Website des 

Naturparks bzw. in der App. Ein Beispiel hierfür könnte der Walnussbaum vor der Kirche in Salgesch oder die 

drei neu gepflanzten Mandelbäume am Perron 2 am Bahnhof Leuk sein. Verwilderte Obstbäume welche 

vereinzelt in der Kulturlandschaft der Dörfer weit abseits von Wegen und Strassen vorkommen, bergen wenig 

Potential sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

Wichtig hierbei ist die Kommunikation mit der Bevölkerung. Um eine nachhaltige Veränderung im 

Bewusstsein der Menschen für die Obstbäume zu erzielen, muss regelmässig über das Thema gesprochen 

bzw. geschrieben werden. 
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Massnahmenkatalog zur Sensibilisierung 

Die Tabelle zeigt eine Auflistung der Sensibilisierungsmassnahmen übers Jahr auf. Eingeteilt in vier 

Tätigkeitsbereiche und in die drei Sensibilisierungs-Strategien (aus vorherigem Unterkapitel). 

 

Bereiche Strategien 

 Kommunikation  

 Inventarisierung  

 Einsatz  

 Angebot  

1. Obstsaftproduktion im Naturpark 

2. Hochstammlandschaft Lommeli 

3. Frei verfügbare Obstbäume sichtbar machen

 

Datum & Ort Sensibilisierungsmassnahmen / Angebote Bereich Strategie 

13.03.2019 
Leuk Leuk Info – Artikel zu Wildfrüchten / Sammeln Kommunikation 3 

16.04.2019 
ganzer Park Umfrage an Produzenten im Parkperimeter Kommunikation 1 

27.05.2019 
Albinen Albinen Aktuell / Aufruf Baumbesitzer / Sammeln Kommunikation 2,3 

02.07.2019 
Albinen 

1. Runde (GPS-Aufnahmen, Datenerfassung) 

Hochstammlandschaft Lommeli 
Inventarisierung 2 

09.07.2019 
Albinen 

2. Runde (GPS-Aufnahmen, Datenerfassung) 

Hochstammlandschaft Lommeli 
Inventarisierung 2 

15.07.2019 
Albinen Wildfrüchte sammeln (mit bezahlten Helfern) Einsatz 1 

16.07.2019 

Albinen 

3. Runde (GPS-Aufnahmen, Datenerfassung) 

Hochstammlandschaft Lommeli 
Inventarisierung 2 

18.07.2019 
Albinen 

Sommerhits für Naturparkkids (Wilde 
Gummibärenbande) 

Angebot 3 

19.07.2019 
Albinen 

Sommerhits für Naturparkkids (Wilde 
Gummibärenbande) 

Angebot 3 

23.07.2019 
Albinen 

4. Runde (GPS-Aufnahmen, Datenerfassung) 

Entlang von Wegen und Strassen 
Inventarisierung 3 

24.07.2019 
Albinen Wildfrüchte sammeln (mit bezahlten Helfern) Einsatz 1 

30.07.2019 
Albinen 

5. Runde (GPS-Aufnahmen, Datenerfassung) 

Entlang von Wegen und Strassen 
Inventarisierung 3 
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05.08.2019 
Albinen Start Signaletik Regionale Produkte Dorfladen Kommunikation 3 

06.08.2019 
Leuk Wildfrüchte sammeln (mit bezahlten Helfern) Einsatz 1 

21.08.2019 
Salgesch Wildfrüchte sammeln (ohne Helfer) Einsatz 1 

22.08.2019 
Albinen 

Schule Leukerbad - Schulhaus-Garten 

Natur und Technik 
Angebot 3 

26.08.2019 
Leuk Wildfrüchte sammeln (mit bezahlten Helfern) Einsatz 1 

08.09.2019 
Albinen EGGUWEG Aktivitäten: Wildfrüchte sammeln Angebot 3 

10.09.2019 
Rhonesand 

Wildfrüchte sammeln (mit bezahlten Helfern) 

(abgesagt!) 
Einsatz 1 

19.09.2019 
Albinen 

Schule Leukerbad - Schulhaus-Garten 

Natur und Technik 
Angebot 3 

21.09.2019 

Albinen 
Workshop 1 «Holunderbeeren» mit Godi Supersaxo Angebot 3 

02.10.2019 
Albinen EGGUWEG Aktivitäten: Flechten mit Weiden Angebot 3 

10.10.2019 
Albinen 

Schule Leukerbad - Schulhaus-Garten 

Natur und Technik 
Angebot 3 

13.10.2019 
Albinen EGGUWEG Aktivitäten: Wildfrüchte sammeln Angebot 3 

16.10.2019 
Albinen EGGUWEG Aktivitäten: Flechten mit Weiden Angebot 3 

19.10.2019 
Albinen 2. Albiner Hännumärt: Information und Degustation Kommunikation 3 

26.10.2019 
Susten (Sosta) Workshop 2 «Essig» mit Godi Supersaxo (abgesagt!) Angebot 3 

Okt. & Nov. 
Albinen Kontaktaufnahme Baumbesitzer Kommunikation 2,3 

02.11.2019 

Albinen 
Workshop 3 «Sauerkraut» mit Roger Haudenschild Angebot - 

29.11. – 01.12. 
Bern Food Expo Bern: Information und Degustation Kommunikation 2,3 

Total 30 Massnahmen verteilt auf 9 Monate 

(exkl. Social-Media Arbeit und Signaletik Dorfladen Massnahmen)   
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Konzept «Natürliche Ressourcen – Wertschöpfung generieren» 

Um die Fragestellungen zu beantworten und die Ziele der vorliegenden Arbeit zu verfolgen wird im folgenden 

Kapitel ein Konzept am Beispiel von drei Ressourcen dargelegt: Obst, Gemüse und Weiden. Das Konzept 

fokussiert sich gemäss Rahmenbedingungen auf die Gemeinde Albinen. So soll im Perimeter der Gemeinde 

beispielhaft aufgezeigt werden, wie natürliche Ressourcen genutzt werden können und wie die Bevölkerung 

zu einer vermehrten Sensibilisierung geführt werden kann.  

 

 

 

 

Schritt 1: Ungenutzte Ressourcen ausfindig machen! 

 Obst 

Auf dem Gemeindegebiet von Albinen gibt es insbesondere unterhalb des Dorfes Streuobstwiesen und -

weiden mit alten Hochstämmern. Hier soll abgeklärt werden, um was für Obstbäume es sich handelt, in 

welchem Zustand sie sich befinden, wem die Obstbäume gehören und ob die Früchte im Verlauf des Jahres 

genutzt werden können. Die zu erwartenden Erträge lassen sich im Voraus schlecht abschätzen. 

 

ungenutzte 
Ressourcen 
ausfindig machen

Nutzung der 
Ressourcen 
planen

Ressourcen 
sammeln und 
verwerten

Ressourcen/Produkte 
Lagern und 
Transportieren

Produkte 
absetzen

WERTSCHÖPFUNG 

GENERIEREN 

NATÜRLICHE 

RESSOURCEN 

1 

2 

3 

4 

 

5 
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 Gemüse 

Gemäss Auftraggeber soll auch dem Gemüse als Ressource Beachtung geschenkt werden. Gemüsegärten als 

ungenutzte Ressourcen sind als solche im Grunde nicht vorhanden, da sie ohne Pflege der Dorfbewohner 

innert weniger Jahren verganden. Eine Ausnahme können hier Beerensträucher darstellen. Sie halten sich 

ohne menschliche Pflege bedeutend länger als Gartengemüse. Wenn aber wie in Albinen noch relativ viele 

private Gemüsegärten bewirtschaftet werden, so besteht die Möglichkeit, dass ungenutzte Überschüsse 

produziert werden. Es soll also abgeklärt werden, wer Interesse daran hat seine Gemüse Überschüsse für 

eine weitere Nutzung zur Verfügung zu stellen und ob diese im Dorfladen abgesetzt werden können. 

 

 Weidenruten 

In der schematischen Darstellung der vorkommenden Ressourcen in deren Ökosystemen (S.13) sind die 

Weiden in der Stufe der Auenlandschaften eingeordnet. Da es aber eine Vielzahl von verschiedenen Weiden 

Arten gibt, sind auch auf dem Gebiet von Albinen einige Weiden zu finden. Und die bisherige Erfahrung der 

Arbignon AG hat gezeigt, dass sich auch Weidenruten von trockenen Standorten in Albinen gut für eine 

Weiterverarbeitung eignen.  

 

Schritt 2: Nutzung der Ressourcen planen! 

 Obst 

Basierend auf den Recherchen des Konzeptteils 1 werden die Ressourcen im Verlauf des Jahres beobachtet. 

Es ist wahrscheinlich, dass zumindest in den höheren Lagen wie dies in Albinen der Fall ist nicht alle 

Obstsorten ihre Blütezeit unversehrt überstehen werden. Wenn sich aber im Sommer bei einer oder 

mehreren Obstsorten eine gute Ernte abzeichnet, kann geplant werden was aus den entsprechenden 

Früchten gemacht wird. Gemäss Auftrag sollen hierbei vor allem Produkte für die Walliser Apéro und Raclette 

Kultur entstehen. Zudem ist es sehr wichtig, gut haltbare Lebensmittel herzustellen. 
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 Gemüse 

Falls es Gemüsegärtner gibt, die ihre Überschüsse gerne absetzten möchten, bietet sich ein Absatz über den 

lokalen Dorfladen oder ein Marktstand an. 

 

 Weidenruten 

Für die Nutzung von Weidenruten ist es nicht realistisch ein Produkt zu planen, sondern eher Workshops zur 

Sensibilisierung. Diese können im besten Fall dazu führen, dass vermehrt Menschen wieder Weidenruten 

nutzten, um nützliche und nachhaltige Alltagsutensilien daraus herzustellen. 

 

Schritt 3: Ressourcen sammeln und verwerten! 

 Obst 

Das Obst muss dann geerntet werden, wenn es am reifsten ist. So wird gewährleistet, dass daraus 

schmackhafte Produkte entstehen. Beim Sammeln der Früchte und Beeren ist es von Vorteil, wenn mehrere 

helfende Hände mitanpacken und diese kurzfristig abrufbar sind. Anschliessend sollte das Obst 

schnellstmöglich verarbeitet werden. Das bedeutet, dass die Person oder Institution welche das Obst 

verwertet, vorher informiert werden muss, mit den zusätzlichen Zutaten ausgerüstet ist sowie die nötige Zeit 

aufbringen kann.  

 

 Gemüse 

Das Gemüse reift unterschiedlich über den Sommer und Herbst hinweg. Fast täglich kann eine Gemüsesorte 

geerntet werden. Meist sind es kleine Mengen die anfallen. Jeder Gartenbesitzer erntet das reife Gemüse 

und braucht es in erster Linie zur Selbstversorgung. Ist jedoch zu viel von einem Gemüse vorhanden, kann 

der Gartenbesitzer ein Teil einmachen oder weiterverkaufen. 
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 Weidenruten 

Weiden sollten frisch verarbeitet werden. Falls sie jedoch zu früh oder in grösseren Mengen geerntet wurden, 

können sie im Wasser eingeweicht und wieder biegbar gemacht werden. Aus Weiden können diverse 

Produkte hergestellt werden, z.B. Körbe welche im Alltag von Nutzen sind. Die Verarbeitung benötigt viel Zeit 

und Geduld. Diese Ressource eignet sich um ein frei verfügbares Flecht- und Bastelmaterial den Menschen 

zugänglich zu machen.  

 

Schritt 4: Ressourcen Lagern und Transportieren! 

 Obst 

Das Lagern von Obst ist eine Herausforderung. Die Früchte und Beeren sollten bei 4 Grad Celsius gelagert 

werden. Die meisten Sorten sind sehr heikel und sollten sich bei der Lagerung nicht berühren. Am 

vorteilhaftesten ist, wenn das Obst direkt verarbeitet wird ohne lange gelagert zu werden. Jedoch können 

spezielle Obstsorten wie Winteräpfel oder Nüsse in einem Keller mit geeigneter Temperatur mehrere 

Monate aufbewahrt werden. Auch der Transport ist für Obst nicht optimal. Das Rütteln im Fahrzeug und die 

Hitze welcher das Obst ausgesetzt ist, sind sicherlich nicht fördernd. Auch hier gilt: kurze Transportwege zum 

Verarbeiter, damit die Früchte nicht leiden und ihre Qualität behalten. 

 

 Gemüse 

Es gibt Gemüsesorten wie Kohlgewächse oder Knollengewächse welche sich gut mehrere Wochen bei der 

richtigen Temperatur lagern lassen. Frischgemüse sollte jedoch schnellstmöglich verzehrt oder verarbeitet 

werden. Genauso verhält sich das Gemüse beim Transport. Robustere Gemüsesorten können einfacher 

transportiert werden und leiden weniger als fragile Gemüsesorten wie Tomaten oder Salate. 
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 Weidenruten 

Wie bereits im Schritt 3 erwähnt, können Weiden zwar gelagert werden, verlieren hingegen an Feuchtigkeit 

und somit an Flexibilität. Damit die Weiden wieder verarbeitet werden können, reicht es aus, wenn sie in 

einem Wasserbecken eingelegt werden bis sie wieder formbar werden. Der Transport schadet den Weiden 

nicht. Sie sind solide.  

 

Schritt 5: Ressourcen absetzen! 

 Obst 

Obst kann als Frischware oder als verarbeitetes Produkt abgesetzt werden. Die nachhaltigste Variante wäre 

hierbei zu versuchen das Obst zuerst frisch zu verkaufen und das nicht verkaufte möglichst rasch zu 

konservieren bzw. zu haltbaren Produkten zu veredeln. Anschliessend können die Produkte in Dorfläden oder 

an Standaktionen weiterverkauft werden. 

 

 Gemüse 

Beim Gemüse ist es ähnlich wie beim Obst. Priorität hat der Verzehr bzw. Verkauf von frischem 

vitaminreichem Gemüse. Wenn jedoch Überschuss vorhanden ist, sollte es weiterverarbeitet werden. 

Eingemachtes Gemüse kann wiederum in den bisher erwähnten Absatzkanälen vertrieben werden. 

 

 Weidenruten 

Falls aus den Weiden Produkte entstehen, können auch diese an Kunden weiterverkauft werden. Hier wäre 

eine Kombination mit Obst und Gemüse denkbar. Anstatt einer Tragtasche wird dem Kunden ein 

selbstgeflochtener, wiederverwendbarer Korb zum Kauf angeboten.  
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Resultate aus dem Praxisteil 

Im Kapitel Resultate werden die Erkenntnisse und Erfahrungswerte der praktischen Arbeiten schriftlich 

wiedergegeben und mit Fotos dokumentiert. 

Massnahmen zur Sensibilisierung 

Massnahmen zur Sensibilisierung für natürlich vorkommende Ressourcen wurden in verschiedenen 

Bereichen geplant und durchgeführt. Bei der Wahl der Sensibilisierungsmassnahmen war es wichtig, 

möglichst viele Zielgruppen zu erreichen. Die Massnahmen fanden in Form von Workshops, Sammelaktionen, 

Führungen, Standaktionen, Gesprächen, Angeboten und Kursen statt. Mit Plakaten, Social-Media Beiträgen 

und Medienmitteilungen wurde über die Massnahmen kommuniziert um ein noch breiteres Publikum zu 

erreichen.  

Mit der Signaletik für regionale und lokale Produkte wurde eine langfristige Massnahme ausgearbeitet, 

welche über mehrere Monate getestet und umgesetzt wurde. Die Umsetzung bleibt erhalten und ist somit 

eine bleibende Sensibilisierung für die Bevölkerung und die Gäste. Denn Sensibilisierung ist eine anhaltende 

Veränderung der Wahrnehmung und wird dann wirksam, wenn der Mensch aufgrund des neu erlangten 

Wissens beginnt zu handeln – oder in diesem Fall regional- und lokal produzierte Produkte den anderen 

vorzieht. 

Die Inventarisierung der Hochstammobstbäume im Gebiet Lommeli ist ebenfalls eine Massnahme die bleibt. 

Das Inventar mit Koordinaten, Erfassung und Abbildung der einzelnen Bäume stellt ein IST-Zustand dar und 

dokumentiert die heutige Situation. 

Nachfolgend werden die verschiedenen Sensibilisierungsmassnahmen im Detail erläutert.  
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Workshops 

Holunderbeeren – Workshop 

 

 

 

 

Im September als die Holunderbeeren auch auf 1‘300 m.ü.M. reif wurden, fand ein Workshop statt um die 

Beeren zu einem Chutney zu verarbeiten. Auf dem Dorfplatz in Albinen versammelten sich die Teilnehmer. 

Auf dem Platz waren Arbeitstische und Werkzeug bereitgelegt sowie eine kleine Küche im Freien aufgebaut. 

Als erstes wurden rund um das Dorf Holunderbeeren gesammelt und anschliessend gesäubert. Der Koch, 

Godi Supersaxo, gab Ratschläge zu anderen Früchten und so entstand ein Erfahrungsaustausch zwischen 

allen Beteiligten über Rezepte, Konservierungsmethoden und Erkenntnisse aus der Küche. Als nächster 

Schritt wurden die Zutaten für das Chutney vorbereitet (Zwiebeln, Äpfel, Zucker, usw.) und nach Godis Rezept 

eingekocht. Der süsslich würzige Duft der kochenden Beeren und Gewürze verbreitete sich und interessierte 

Passanten hielten an um zu sehen was da gekocht wird. Dann wurden kleine Gläser sorgfältig geputzt und im 

Backofen sterilisiert damit sie mit dem frisch zubereiteten Holunderbeeren-Chutney befüllt werden konnten. 

Gemeinsam wurde das Chutney gekostet und jeder Teilnehmer nahm ein fertig abgefülltes Glas mit 

nachhause. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden und Passanten war sehr positiv. Es wurde geschätzt, 

dass der Workshop im Freien stattfand und ein professioneller Koch hinzugezogen wurde, der nützliche Tipps 

und Tricks für den Alltag mitgeben konnte. 

Anhang E: Rezept Holunderbeeren-Chutney von Godi Supersaxo 

 

 

  

Zielgruppe:  ab 5 Jahren, Einheimische, Gäste 

Eckdaten:  21.09.2019, in Albinen, ab 13:30 Uhr 

Anzahl Teilnehmende:  8 (von 4- bis 57-jährig) 

Leitung: Godi Supersaxo 
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Sauerkraut – Workshop 

 

 

 

 

An einem kühlen verregneten Herbstnachmittag fand der Sauerkraut-Workshop statt. Für diesen Anlass 

wurden im Garten der Arbignon AG Kohlköpfe gezogen. Die Teilnehmenden brachten aber auch ihre eigenen 

Kohlköpfe mit um diese zu verarbeiten. Unter der Leitung des Kochs Roger Haudenschild vom Wirtshaus 

Godswärgjistubu, startete der Workshop mit dem Hobeln der Kohlköpfe. Neben einem original Südtiroler 

Krauthobel, installierte Roger eine Gemüse-Häckselmaschine, welche die Arbeit erleichterte. Jeder hat 

seinen eigenen Topf oder eigene Einmachgläser mitgebracht. Der Regen hörte auf, die Sonne kam hervor 

und das Sauerkrautstampfen begann. Mit blossen Händen oder mit einem Pflock aus Holz, wurde das Kraut 

in die Töpfe und Gläser eingemacht. Salz, Wachholderbeeren und Lorbeerblätter konnten mit eingearbeitet 

werden. Untereinander wurde ausgetauscht, wo gute Wacholderbeeren zu finden sind. Alle konnten ihre 

Gefässe füllen und somit wurden die rund 20 Kohlköpfe in wenigen Stunden eingemacht.  Der Sauerkraut-

Tag hat sich anscheinend rumgesprochen, denn am selben Tag fand sich im Dorf keine 100 Meter entfernt 

eine weiter Gruppe zusammen, um Sauerkraut haltbar zu machen. Das gibt bestimmt viele leckere Gerichte 

im kalten Winter.  

Anhang F: Rezepte zum Einmachen von Sauerkraut im Steintopf und im Glas 

 

  

Zielgruppe:  ab 5 Jahren, Einheimische, Gäste 

Eckdaten:  02.11.2019, in Albinen, ab 14:00 Uhr 

Anzahl Teilnehmende:  10 (von 5- bis 62-jährig) 

Leitung: Roger Haudenschild 
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Sammelaktionen 

Gemeinsam mit freiwilligen und bezahlten Helfern wurden Wildfrüchte gerettet. Vorgängig wurden die 

Bäume und Sträucher per GPS aufgenommen um die Parzellen und somit auch die Besitzer ausfindig zu 

machen. Die Besitzer wurden kontaktiert und angefragt, ob sie die Früchte dieses Jahr ernten. Wenn nicht 

wurden sie um Erlaubnis gefragt, ob die Früchte im Rahmen dieses Mandates gepflückt werden dürfen. Bei 

positivem Entscheid wurden die Bäume und Sträucher mit Unterstützung von Helfern geerntet. 

1. Sammelaktion: Mirabellen, Salgesch, 2 Helfer (rund 8 Kilo) 

2. Sammelaktion: Holunderbeeren, Albinen, 4 Helfer (rund 10 Kilo) 

3. Sammelaktion: Birnen, Albinen, 8 Helfer (rund 420 Kilo) 

4. Sammelaktion: Baumnüsse, Salgesch, 1 Helfer (rund 5 Kilo) 

Ablauf einer Sammelaktion 

 

Es ist von Vorteil, wenn die Helfer spontan abrufbar sind. Denn das Sammeln von Früchten, Beeren und 

Nüssen ist oft vom Wetter abhängig. Da sich die «Wildfrüchte» hauptsächlich an schwierig erreichbaren oder 

stark exponierten Orten befinden, ist es bei Regen nicht sehr geeignet zu arbeiten. 

  

  

Helfer suchen Bäume finden
Abklärungen 
mit Besitzer

Helfer aufbieten

Früchte 
sammeln

Früchte an 
Verarbeiter 

liefern

Helfer 
entlöhnen

neue 
Sammelaktion 

planen
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Führungen und Kurse 

Der Kultur und Kräuter Weg «EGGUWEG» in Albinen hatte vom Frühling bis in den Herbst 2019 ein breites 

Programm mit verschiedenen Aktivitäten. Interessierte trafen sich jeweils um 14:00 Uhr bei der 

Bushaltestelle Post von wo aus die jeweiligen Aktivitäten starteten. Die Arbignon AG führte im Rahmen der 

Sensibilisierung für natürlich vorkommende Ressourcen vier Aktivitäten durch.  

1. 8. September Wildfrüchte sammeln 

2. 2. Oktober Flechten mit Weiden 

3. 13. Oktober Wildfrüchte sammeln 

4. 16. Oktober Flechten mit Weiden 

Anhang G: EGGUWEG Flyer Sommeraktivitäten 

 

Wildfrüchte sammeln 

Damit das Pflücken von Beeren und Früchten einfacher geht, beschaffte die Arbignon AG Pflückkörbe mit 

Gürtel und Holzkisten für die Aufbewahrung. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik der natürlichen 

Ressourcen im Naturpark, begab sich die Leitung und die Teilnehmer in den unteren Teil des Dorfes wo sich 

die meisten Bäume befinden. Es wurden lediglich Früchte von Baumbesitzern gepflückt, welche ihr 

Einverständnis gegeben haben, dass ihre Obstbäume und Beerensträucher gepflückt werden dürfen. Im Feld 

wurde Wissen über die heimische Flora und Fauna vermittelt und es gab ein aktiver Austausch zwischen allen 

Teilnehmenden zu diversen Umweltthemen. Alle konnten am Schluss der Sammelaktion Früchte und Beeren 

mit nach Hause nehmen.  

Der Herbst eignet sich sehr gut für das Sammeln von Früchten, da die Früchte auf dieser Höhe etwas später 

reif sind als im Tal.  
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Flechten mit Weiden 

Weiden sind ein natürliches Produkt, welches häufig in der Region vorkommt. Es ist sehr dankbar, da es 

enorm schnell wächst und äusserst stabil ist. Bei der EGGUWEG Aktivität «Flechten mit Weiden» wurden die 

Weiden bereits im Vorherein geschnitten und im Keller gelagert, da die Zeit zu knapp gewesen wäre um mit 

den Teilnehmenden die Weiden schneiden zu gehen. Im «Rosutrukelti» Keller wurde ein Flecht-Atelier 

eingerichtet und das nötige Werkzeug bereitgestellt. Unter der Leitung von Severin Hermann konnten die 

Teilnehmenden ein Nusskörbchen flechten. Dabei wurde die Beschaffenheit des Materials studiert und 

wissenswertes aus der Korbkultur erzählt. Auch hier fand ein reger Austausch über Erfahrungen mit Weiden 

und anderen Holzarten statt. Am Ende der Flechtkurse nahmen alle Teilnehmenden ihr angefangenes 

Nusskörbchen mit, um es zu Hause fertig zu stellen.  

Um diese Jahreszeit lassen sich überall geeignete Weiden finden, welche sich gut verarbeiten lassen. 
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Standaktionen 

Albiner Hännumärt (19.10.2019) 

Zum zweiten Mal wurde in Albinen der Hännumärt durchgeführt. Ein Markt, der hauptsächlich regionale und 

lokale Produkte anbietet. Die Arbignon AG organisierte mehrere Stände. Ein Stand war für den Naturpark 

Pfyn-Finges und dessen Partnerbetriebe reserviert. An einem weiteren Stand wurden die hauseignen 

Arbignon AG Produkte verkauft. Und der dritte Stand wurde ausschliesslich für die Sensibilisierung errichtet. 

Mit Harassen, frischem Gemüse und Früchten sowie drei Plakaten (Anhang H) zu den Arbeiten im Mandat, 

wurden die Besuchenden für die Themen Wildfrüchte, natürliche Ressourcen, Hochstammobstbäume und 

Kulturlandschaft sensibilisiert. Am Stand konnten die verarbeiteten Produkte der lokalen Köche sowie der 

frisch pasteurisierte Birnensaft aus den geretteten Früchten probiert und gekauft werden. Die Besuchenden 

waren am Projekt interessiert und haben viele Fragen gestellt. Die Produkte überzeugten und wurden 

begeistert gekauft.  

Eine Standaktion eignet sich besonders gut für die Sensibilisierungsarbeit. Direkt mit den Produkten bei den 

Menschen sein zu können und diese zur Degustation zu geben um anschliessend ein Gespräch führen zu 

können, stellte sich als eine effiziente Methode für die Sensibilisierung heraus. Die Arbignon AG erhielt nach 

dem Markt per Mail und Telefon weitere Bestellungen für die Wildfrüchte-Produkte.  Schliesslich wurden die 

Produkte nach dem Hännumärt im Dorfladen in Albinen weiter angeboten. 
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Food Expo (29.11. – 01.12.2019) 

Während drei Tagen fanden auf dem BEA Messegelände in Bern die Schweizer Genusstage unter dem Namen 

«Food Expo» statt. An dieser Messe konnten lokale, regionale, nationale und internationale 

Lebensmittelproduzenten ihre Produkte anbieten. Die Schweizer Pärke und somit auch der Naturpark Pfyn-

Finges waren mit einem Stand vertreten. Der Naturpark Pfyn-Finges präsentierte sich mit verschiedenen 

Partnerbetrieben. Die Besuchenden konnten nebst dem Walliser Wein von drei verschiedenen Kellereien und 

den Köstlichkeiten der Bäckerei Mathieu ebenfalls die Produkte aus Wildfrüchten probieren. Die 

Besuchenden waren sehr interessiert als ihnen erzählt wurde, dass es sich bei den Produkten um gerettete 

Früchte handelt und diese mit einem lokalen Koch professionell verarbeitet wurden. Die Käufer der Produkte 

haben besonders geschätzt, dass die Früchte unbehandelt sind und von Hochstammobstbäumen stammen.  

Die Food Expo war eine wichtige Massnahme um auch die Leute zu erreichen, die nicht im Parkperimeter 

leben. Da die Zielgruppe der Food Expo bereits affin auf regional produzierte Produkte ist, war es leicht sie 

für die Wildfrüchte zu begeistern. Spannende Diskussionen haben sich entwickelt und somit entstand ein 

wertvoller Austausch mit den Interessierten. Die Messe war eine Plattform um neue Kunden zu gewinnen 

aber auch um neue Gäste für die Region zu akquirieren.  
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Gespräche 

Wie bereits bei den Standaktionen erwähnt, sind direkte Begegnungen mit Menschen eine der effektivsten 

Sensibilisierungsmethoden. In einem Gespräch haben beide Parteien die Möglichkeit Fragen zu stellen und 

sich über das Thema auszutauschen. In einem Gespräch hat man als sensibilisierende Person die Möglichkeit 

direkt auf die Bedürfnisse und Fragen des Gegenübers einzugehen und kann den Umfang und die Tiefe der 

Themen anpassen. Durch die vielen Gespräche mit den Leuten im Dorf, mit Bekannten und Freunden, mit 

den Nachbaren und Feriengästen konnte das Projekt aber auch der Inhalt mit der Problematik der 

verwahrlosten Hochstammobstbäumen und teils vergessenen Beerensträucher und Nussbäumen direkt 

besprochen werden. Die Leute waren stets interessiert und wollten mehr über das Mandat erfahren. Nicht 

nur auf den Strassen und in den Gassen wurde das Thema mit allerlei Menschen besprochen, auch während 

des Direktverkaufes beim Dorfladen oder an Gemeindeanlässen hat die Arbignon AG über natürliche 

Ressourcen informiert. Angefangen mit der Urversammlung im Frühjahr 2019, wo auch kritische Stimmen 

sich gegenüber dem Mandat bemerkbar machten, konnten im Gespräch die Unklarheiten, Ängste oder 

Missverständnisse geklärt werden. Im Gespräch ist vieles einfacher als auf anderen Korrespondenzwegen. 

Der direkte Austausch ist in der heutigen digitalen Welt nicht wegzudenken. Er hilft das Zwischenmenschliche 

zu stärken und schafft oft mehr Klarheit als z.B. ein Flyer, der einen gewissen Interpretationsspielraum lässt 

und zu Fehldeutungen führen kann. Dennoch wurden für dieses Mandat möglichst viele verschiedene 

Kommunikationskanäle ausprobiert um möglichst viele Menschen zu erreichen. 
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Angebote 

Sommerhits für Naturpark Kids - Wilde Gummibärenbande 

Selber Fruchtgummis / Fruchtleder Herstellen aus Wildfrüchten aus dem Naturpark! 

(Anhang I: Programm und Rezeptheft Fruchtgummis und Fruchtleder) 

Mitte Juli wurde vom Naturpark Pfyn-Finges eine Ferienpass Woche für die Kinder aus dem Naturpark 

organisiert. Die Woche stand unter dem Namen «Sommerhits für Naturpark Kids». Die Kinder konnten 

mehrere Angebote auswählen und so ihren Naturpark besser kennenlernen. Die Arbignon AG führte an zwei 

Tagen das Programm «Wilde Gummibärenbande» durch. 

Vorbereitungen: 

Mit Roger Haudenschild, Koch des Wirtshauses Godswärgjistubu wurde im Voraus geklärt, was es an Zutaten 

und Materialien braucht um Gummibären herzustellen. Die Arbignon AG kaufte die nötigen Utensilien und 

führte anfangs der Woche mir Roger H. einen Testlauf durch. Dabei wurden Beeren aus dem eigenen Garten 

verwendet. Der Versuch musste jedoch zwei Tage später nochmals durchgeführt werden, da die Konsistenz 

der Gummibären noch nicht stimmte. Am Tag bevor der erste «Wilde Gummibärenbande» Tag stattfand, 

wurden nochmals frische Beeren gesammelt und wiederum zu Gummibären und Fruchtleder verarbeitet. 

Falls mit den Kids das Sammeln nicht gut funktioniert hätte, wären dennoch fertige Süssigkeiten für sie bereit 

gewesen. 

Tag 1 & 2 der «Wilde Gummibärenbande» 

Die angemeldeten Kinder wurden am Bahnhof Leuk von Amina Clénin begrüsst und mit dem öffentlichen 

Verkehr bis nach Albinen begleitet. Ein Kennenlernspiel auf dem Dorfplatz lockerte die Stimmung auf und bei 

den Kindern begann die Vorfreude auf die Gummibären. Beim Spiel sagte jeder seinen Namen, seinen 

Wohnort sowie seine Lieblingsfrucht. Zusammen wurde der Tagesablauf besprochen, nach allfälligen 

Allergien gefragt und nochmals reichlich Sonnencreme eingestrichen. Die Rucksäcke mit dem Lunch haben 

beim Wirtshaus Godswärgjistubu Platz gefunden, nur die Trinkflasche und die Behälter wurden zum Sammeln 

der Beeren mitgenommen. Unter dem Dorf, wo es viele verwilderte Gärten gibt, hat es auch zahlreiche 

verwilderte Beerensträucher: Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Cassisbeeren und Stachelbeeren. 

Die Kinder haben fleissig und sorgfältig die kleinen Früchte gerettet. Sie erfuhren einiges über die Welt der 

Beeren und durften natürlich gleich vor Ort probieren. Nach rund 1.5 Stunden sammeln und erzählen, begab 

sich die Gruppe zum Rucksackdepot bei der Godswärgjistubu um gemeinsam das Mittagessen einzunehmen. 

Die Pause wurde von den Kindern genutzt, um in den steilen Gassen Fangen zu spielen. Am Nachmittag 

wurden die Beeren geputzt und gewaschen und anschliessend in der Küche mit Roger gekocht. Die gekochten 

Beeren, verfeinert mit Zucker, Agar-Agar und Zitronensaft wurden daraufhin in Förmchen gegossen. Das 
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Fruchtleder wurde bereits ein Tag vorher hergestellt, da das Trocknen im Ofen rund 3 Stunden benötigt. Als 

die Gummischlangen und Gummibärchen fertig ausgekühlt waren, konnten sie aus der Form gedrückt 

werden und in die Säckchen abgefüllt werden. Jedes Kind hat eine Wäscheklammer aus Holz mit seinem 

Namen beschriftet, damit er das Süssigkeiten-Säckchen verschliessen kann und wiederfindet. Zum Schluss 

versammelten sich alle auf dem Dorfplatz für eine Abschlussrunde. Jedes Kind durfte sagen was ihm am Tag 

am besten gefallen hat, um die Erlebnisse zu reflektieren. Der Bus fuhr kurz vor 16:00 wieder zurück nach 

Leuk / Susten. Die Kinder wurden wieder bis zu ihren Eltern begleitet und haben teilweise ihr Süssigkeiten-

Säckchen schon im Bus leer gegessen. 
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Schule Leukerbad OS 

Die Gärten wurden mit dem Auftraggeber ebenfalls als natürlich vorkommende Ressource festgelegt. Der 

Boden und das terrassierte Gelände sind Ressourcen welche immer mehr verschwinden. Sie zu pflegen und 

zu bewirtschaften heisst, die Biodiversität zu fördern und Arten (Flora und Fauna) zu erhalten. 

Mit dem OS Lehrer Franziskus Hermann wurde ein Programm für seine Schüler ausgearbeitet, welches sich 

am Lehrplan 21 orientierte und der darin enthaltende Lernstoff behandelt. Die Schüler kamen zwei Mal nach 

Albinen in den Arbignon Schulhaus-Garten. Im Garten konnten sie mit eigenen Sinnen die Themen aus der 

Schule erleben und erfahren. 

Vor jedem Mal hat der Lehrer mitgeteilt, welches Thema zu behandeln ist. Aufgrund dieser Informationen 

wurde ein Heft für jede Doppellektion ausgearbeitet. Im Heft standen wichtige Begriffe, Erklärungen und 

Illustrationen. Als Aufgabe wurde jeweils ein Experiment vorgeschlagen, welches die Schüler mit dem Lehrer 

im Schulzimmer ausprobieren konnten. Beim nächsten Besuch berichteten die Schüler über das Experiment 

und waren neugierig mehr über die Pflanzenwelt im Garten zu erfahren. Die Schüler durften jedes Mal 

Gemüse mit nach Hause zu ihren Familien nehmen. Besonders die gross geratenen Kartoffeln waren sehr 

beliebt, aber auch der Mais oder die Bohnen fanden ihren Weg nach Leukerbad.  

Es war jeweils eine Lektion für Theorie im «Aussenlabor» und eine Lektion für praktisches Gärtnern 

vorgesehen. 

(Anhang J: Begleitheft zum Unterricht im Garten) 
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Medienmitteilungen 

Freiwilligenaufruf im «Leuk Info» Ausgabe 43 / Mai 2019 S.39 

Um Helfer für das Sammeln von Früchten zu finden, wurde im «Leuk Info» ein Aufruf gestartet. Eine Hand 

voll Menschen haben sich über diesen Kanal beim Naturpark gemeldet und sich als freiwillige Helfer 

eintragen lassen.  

 

 

Informationen zum Projekt und Aufruf im «Albinen Aktuell»  

Im Informationsheft Albinen Aktuell, welches vor jeder Ur- und Burgerversammlung erscheint, wurde 

ausführlich über das Mandat berichtet. In Form eines Interviews konnten die Bürger und Bürgerinnen von 

Albinen sich über das Projekt schlau machen. An der Urversammlung selbst, wurde dennoch hitzig über das 

Mandat diskutiert. Schliesslich konnte die Bevölkerung vom Vorhaben der Gemeinde und des Naturparks 

Pfyn-Finges überzeugt werden und die Geldsumme zur Unterstützung wurde gutgesprochen. Die Diskussion 

vor der Abstimmung war ebenfalls eine Sensibilisierung, denn es war eine gute Chance um die Anwesenden 

über das Thema zu informieren, Inputs zu geben und Fragen zu beantworten. Im Anhang K ist der 

doppelseitige Beitrag hinterlegt. 

 

Artikel zum Gemüse Direktverkauf im Walliser Bote 

Herr Lothar Berchtold von der Zeitung Walliser Bote interviewte die Auftragnehmer betreffend dem Mandat. 

Der Fokus des Gespräches lag auf dem Direktverkauf von überschüssigem Gemüse, welcher während des 

Projektes drei Mal durchgeführt wurde (S.44 «Direktverkauf Dorfladen» mehr darüber). Herr Berchtold 

schrieb einen ausführlichen Artikel über die bis dahin geleisteten Sensibilisierungsmassnahmen und fasste 

das Mandat mit seinen fassettenreichen Aufgaben zusammen. Der Artikel war jedoch aufgrund der 
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teilweisen komplizierten Wortwahl nicht für alle verständlich. So meinten einige Leute, dass der Dorfladen 

in Albinen neu von der Arbignon AG geführt wird. Die Verwirrungen konnten aber schnell aus der Welt 

geschaffen werden. Hier war es besonders wichtig auf die Leute zuzugehen und sie auf den Artikel im WB 

aufmerksam zu machen und den Inhalt richtig zu stellen. Diejenigen die den Artikel so verstanden haben wie 

ihn Herr Berchtold auch gemeint hat, haben positive Rückmeldungen gegeben und fanden es eine spannende 

und innovative Idee, das Gemüse aus Privatgärten vor dem Dorfladen anzubieten. 

Der Artikel ist im Anhang L nachzulesen. 

 

Facebook Post vor und nach Workshops 

Über das soziale Medium Facebook wurden die Veranstaltungen angekündigt und von den Aktivitäten und 

Sensibilisierungsmassnahmen Fotos und kleine Texte hochgeladen. Es war erstaunlich wie viele Leute mit nur 

einem einzigen Medium erreicht werden konnten (Kennzahlen im Anhang M). 

Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber wurden die Beiträge via Facebook mit dem Account vom Naturpark 

Pfyn-Finges verlinkt – die Anzahl erreichte Personen stieg weiter an. 
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Direktverkauf Dorfladen Albinen 

In Zusammenarbeit mit der Leiterin des Dorfladens Michela Caldana-Mathieu wurden in mehreren Sitzungen 

Möglichkeiten ausgearbeitet, wie man einen Direktverkauf von Gemüse aus Privatgärten organisieren 

könnte.  

In Albinen wurden an drei Samstagen im Sommer Gemüse aus Albiner Gärten verkauft und gleichzeitig die 

Leute (Gäste und Einheimische) zur Thematik sensibilisiert. Hierfür wurde vor dem Dorfladen ein Marktstand 

errichtet, an der Wand ein Plakat angebracht und eine Schiefertafel am Strassenrand mit der Aufschrift 

«Frisches Gemüse aus Albinen» aufgestellt. 

Private Gemüsegärtner und Obstbaumbesitzer hatten die Möglichkeit ihre überschüssige Ware am selben 

Morgen an den Dorfladen zu liefern (mit Voranmeldung bis am Vortag um 11:00 Uhr) und erhielten als 

Entlohnung einen Gutschein vom Dorfladen im Wert der von ihnen verkauften Ware.  

Um den Verkauf von zusätzlichem Gemüse im bestehenden Volg Sortiment einigermassen zu automatisieren, 

bedarf es einer Tabelle (Anhang N). Der Grund liegt darin, dass sich zwar in der Waage neue Gemüsesorten 

mit eigenen Nummern und Kilopreisen einspeichern lassen, in der Kasse es jedoch nicht möglich ist neue 

Lieferanten einzuspeichern. Bei dieser Variante mit Vor- und Nachbearbeitung ist es an der Kasse lediglich 

ein kleiner Mehraufwand, jeweils Nummer und Betrag des Waage-Aufklebers zu notieren. Jedoch 

funktioniert es nur, wenn eine Gemüsesorte nur einmal angeboten wird. Der Lieferant erhält am Ende des 

Tages einen Gutschein vom Dorfladen und das Geld bzw. die Wertschöpfung bleibt im Dorf.  

Die Rückmeldungen von Gästen und Einheimischen war sehr positiv. Es wurde geschätzt, dass lokales frisches 

Gemüse angeboten wurde und auch selbst Eingemachtes zu kaufen war. Auch der Dorfladen mit der Leiterin 

Michela Caldana-Mathieu war begeistert und unterstützt die Weiterführung des Direktverkaufes. 
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Signaletik im Dorfladen 

Damit die regional und lokal produzierten Produkte von konventionellen hervorgehoben werden können, 

wurde eine Signaletik für den Dorfladen in Albinen erstellt. Mit Markierungen in den Preisleisten sind die 

Produkte gekennzeichnet welche aus der Region (Wallis) oder aus dem Naturparkperimeter stammen. Für 

Einheimische und Gäste dient die Signaletik als Orientierungshilfe im Produkteangebot. Zugleich werden die 

Produkte gefördert, da sie mit der Hervorhebung besser ersichtlich sind. 

Für den Eingangsbereich ist von der Schreinerei Hermann aus Albinen ein Gestell angefertigt worden. Das 

Gestell wurde aus einheimischem Holz gebaut und hat verschiedene Nischen in Form von Bienenwaben. In 

diese Nischen können die Produkte aus der Region platziert werden um sie besser von den restlichen 

Produkten hervorzuheben. Ebenfalls am Gestell wurden Informationstafeln zur Signaletik auf Deutsch und 

Französisch befestigt. Der Kunde kommt also in den Dorfladen, sieht als erstes das Gestell mit den 

Informationen und den präsentierten Produkten und trifft bei seinem Einkauf immer wieder auf die 

Signaletik.  

Nicht alle lokale und regionale Produkte können in diesem Gestell untergebracht werden, da einige gekühlt 

werden müssen. Auch aus Platzgründen wurde entschieden nicht ein grosses Regal im Dorfladen zu 

platzieren, sondern die einzelnen Produkte mittels Signaletik in den bestehenden Vorrichtungen (Kühler, 

Weinregal, etc.) hervorzuheben. 

Die Signaletik wurde von der Dorfladenführerin gutgeheissen und wird weiter bestehen bleiben. Wenn neue 

Produkte hinzukommen, können diese nachträglich in den Preisleisten einfach mit dem grünen Balken 

gekennzeichnet werden.  

(Anhang O – Signaletik Dorfladen) 

 

 

  



Arbignon AG  Sensibilisierung für natürlich vorkommende Ressourcen 

   46 

Kontaktaufnahme Baumbesitzer, Verarbeiter, Bevölkerung, Partnerbetriebe 

Der Austausch zwischen allen relevanten Akteuren ist essentiell um nachhaltige Wertschöpfungsketten 

aufzubauen. Es wurde viel Wert daraufgelegt, mit den einzelnen Akteuren in Kontakt zu treten um die 

Bedürfnisse und Vorstellungen jedes Einzelnen abzuholen. Per Telefon, im Gespräch oder während den 

Workshops und anderen Sensibilisierungsmassnahmen fand dieser Austausch statt. 

Kontaktaufnahme Baumbesitzer:  

Die Besitzer der Obstbäume wurden telefonisch kontaktiert. Im ersten Schritt wurde über das Mandat 

aufgeklärt und offene Fragen geklärt. Anschliessend wurde mit den Besitzern festgelegt, ob die Obstbäume 

dem Projekt zur Verfügung gestellt werden. Als Dankeschön für die zur Verfügung gestellten Obstbäume 

wurden die Baumbesitzer mit einem verarbeiteten Produkt aus ihren eigenen Früchten beschenkt. 

Kontaktaufnahme Verarbeiter: 

Für die Verarbeitung der Ressourcen wurden drei Köche angefragt. Mit ihnen wurden die 

Rahmenbedingungen festgelegt und in gemeinsamer Absprache die Produkte entwickelt. Die Verarbeiter 

wurden über den Zweck des Mandates aufgeklärt damit auch sie darüber Auskunft geben konnten. Wichtig 

bei der Produkteentwicklung war, dass die Zutaten mindestens zu 80% aus dem Naturparkperimeter 

stammen sollten – das ist die Anforderung, damit die Produkte das Schweizer Pärke Label erlangen können. 

Kontaktaufnahme Bevölkerung: 

Wenn immer möglich wurde die Bevölkerung über das laufende Mandat informiert. Mit Plakaten an den 

Anschlagbrettern, im Gespräch oder per Mail wurden die Leute im Dorf kontaktiert bzw. informiert. Es 

bestand stets ein grosses Interesse in der Bevölkerung über das Mandat und die daraus resultierenden 

Produkte Bescheid zu wissen.  

Kontaktaufnahme Partnerbetriebe: 

Mittels Umfrage wurden die Partnerbetriebe des Naturpark Pfyn-Finges angefragt Informationen zu ihren 

Produkten, Infrastrukturen und Kapazitäten preiszugeben. Diese Umfrage wurde per Mail an die jeweils 

verantwortliche Person des Betriebes zugestellt. Daraufhin fand ein Partnertreffen statt, wobei die Arbignon 

AG mit einer Präsentation und vorbereiteten Flipcharts rund um die Transport-, Lager-, Verarbeitungs-, und 

Verkaufsmöglichkeiten die Ideen und Erfahrungen der anwesenden Partnerbetriebe abfragten. 

 

Die offene Kommunikation mit den Akteuren trug einen wertvollen Beitrag zu den Erkenntnissen bei. Sie 

waren bereit mit der Arbignon AG ihr Wissen zu teilen und waren somit eine nennenswerte Unterstützung 

im Verlauf des Jahres.  
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Ressourcenverwertung 

Neben der Hauptaufgabe während dieses Jahres Sensibilisierungsmassnahmen zu planen und 

durchzuführen, lag ein weiterer grosser Fokus darauf, ungenutzte Ressourcen zu hochwertigen Produkte zu 

verarbeiten. Dazu wurde das in Kapitel 2 aufgeführte Konzept «Natürliche Ressourcen-Wertschöpfung 

generieren» experimentell in Albinen angewendet. 

Bauminventarisierung der Hochstammlandschaft Lommeli 

Um eine solide Grundlage zu schaffen, wurde die Hochstammlandschaft Lommel unmittelbar unterhalb des 

Dorfes Albinen systematisch kartiert. Dazu wurde zunächst der Obstbaum Experte Patricio Borter aus 

Unterems eingeladen, um eine Übersicht über die Obstlandschaft vorzunehmen. Er war fasziniert von der 

Vielzahl alter und gesunder Hochstämmer. Seiner Meinung nach handelt es sich hierbei um die grösste eng 

zusammenhängende Hochstammlandschaft im Parkperimeter Pfyn-Finges. Mit ihm zusammen wurden 

passende Kartierungskriterien und Werte definiert, nach welchen später kartiert wurde. Zusätzlich konnte er 

wertvolle Tipps geben, wie die Bäume ohne Früchte bestimmt werden und wie beispielsweise der richtige 

Brusthöhendurchmesser gemessen wird. Anna Gersten vom Naturpark Pfyn-Finges hat dafür eine separate 

Datei im Geoinformationssystem Arcgis eingerichtet. Nun konnte jeweils zu zweit, ausgerüstet mit 

Fotoapparat, Messband, Notizbuch und Smartphone (Collector App) kartiert werden. In mehreren 

Arbeitstagen wurden so über 150 Obstbäume per GPS aufgenommen, deren Zustand bewertet, 

Pflegemassnahmen festgelegt und mit einem Foto dokumentiert.  

 

Diese Grundlage kann nun auch für zukünftige Projekte im betreffenden Gebiet genutzt werden. Die 

gesammelten Daten befinden sich auf www.swissparks.maps.arcgis.com und sind dem Auftraggeber 

zugänglich. 

http://www.swissparks.maps.arcgis.com/
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Obstsorten und Fruchtbestand 2019 

Um eine Nutzung dieser Ressourcen zu planen wurde die Obstlandschaft analysiert und beobachtet. Ein 

beträchtlicher Teil dieser Landschaft macht ein extensiver Obstbaumhain aus, welcher von der Familie Oskar 

Briand gepflegt und genutzt wird. Dieser stellt einen wertvollen Beitrag an den Erhalt der Landschaft bei und 

verdient daher grosse Anerkennung. Der Rest der Obstbäume ist weitgehend nicht mehr genutzt und verteilt 

sich über diverse kleine Parzellen. Die Flächen sind grösstenteils gepflegt und werden als Wiesen oder 

Weiden von verschiedenen Landwirten genutzt, wodurch eine Verbuschung grösstenteils ausblieb. 

In der Obstlandschaft Lommeli gibt es sehr viele Apfel-, Zwetschgen- und Holunderbäume, einige Birnen-, 

Nuss- und Kirschbäume und wenige Mirabellen- und Quittenbäume. Neben diesen ehemals wirtschaftlich 

wichtigen Kultursorten gibt es auch die ökologisch sehr wertvollen Vogelkirschen und Wildzwetschgen sowie 

Totholz mit Baumhöhlen. 

Da es im Frühjahr 2019 während der Blütezeit in Albinen nochmals zu Frostnächten gekommen ist, war die 

Auswahl an Früchten in diesem Jahr sehr klein. Es zeichnete sich schon im Sommer ab, dass es nur bei den 

Birnen- und Holunderbäumen eine Ernte geben würde. Aber obwohl es nur lediglich 6 ungenutzte Birnbäume 

gibt, sah man direkt, dass es sehr viele Birnen zum Ernten geben würde. Alle anderen Hochstammbäume 

hatten gar keine bis sehr wenige Früchte und mussten deshalb vernachlässigt werden. Als Ersatz dazu wurden 

in Salgesch einmal Mirabellen und einmal Walnüsse geerntet. 
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Ernten der Früchte 

Mit den Birnen und den Holunderbeeren im Fokus wurde das Ernten geplant. Dazu wurde jeweils eine 

Suchabfrage im Arcgis gemacht um die Bäume auf einer Karte sichtbar zu machen. Anschliessend konnte 

mithilfe des VSgis festgestellt werden, wem die Bäume gehören. Auch beim Fragen der Besitzer, ob die 

Früchte ihrer Bäume genutzt werden dürfen, entstanden gute Gespräche und fand Sensibilisierung statt. 

Diese Informationen wurden in Tabellen festgehalten, welche als Plan für die Ernte dienten (Anhang P).  

Für die Holunderbeeren Ernte vom 20.9.2019 meldeten sich keine freiwilligen Helfer. Zu Hilfe kamen zwei 

bezahlte Erntehelfer. Ausgerüstet mit langen Hacken, Sammelkörben und Rückentragkörben ging es zu Fuss 

zu den verschiedenen und verstreuten Holunderbäumen im Lommeli. Die Ernte von Holunderbeeren 

entpuppte sich als sehr mühselig. Insgesamt wurden mit 4 Leuten in 2 Stunden rund 10 kg geerntet. 

Für die Birnenernte vom 25.9.2019 meldeten sich drei freiwillige Helfer und zwei bezahlte Erntehelfer. 

Insgesamt machten sich 5 Erwachsene und 3 Kinder an diesem Tag ans Werk die Birnen zu ernten. Es brauchte 

eine Landmaschine, viele Holzharassen, Sammelkörbe und lange Haken, um die Birnen vom Baum zu 

schütteln. Beim Sturz vom Baum wurden viele Birnen beschädigt, was sich nicht so einfach vermeiden lies. 

Die Arbeit war körperlich streng, vor allem das Tragen der Kisten im steilen Gelände. Bei keinem der 4 Bäume 

konnte man mit der Maschine ganz heranfahren. Die Ernteaktion dauerte 4.5 Stunden und ergab ca. 420 kg 

Birnen. 

Die beiden Sammelaktionen in Salgesch, wo die Mirabellen vom Pfarrhaus und die Walnüsse vor der Kirche 

eingesammelt wurden, erforderten keine grosse Planung. Es wurden ca. 8 kg Mirabellen und 5 kg Walnüsse 

gesammelt. 

Verarbeitung zu Produkten 

Für eine professionelle Verarbeitung in Hinblick auf die technischen Einrichtungen sowie auch auf das 

Knowhow wurde von Anfang an die Zusammenarbeit mit Köchen gesucht.  

Aus Albinen fand man mit René Briand, Chef Restaurant Flaschen, einen kompetenten und innovativen 

Partner. Er sollte die Mirabellen und ca. 40 kg der Birnen zu verschiedenen Produkten verarbeiten. Ihm wurde 

dabei nur vorgegeben, dass die Produkte zur Apéro- oder Raclette Kultur beitragen sollten. So entstand 

Mirabellen-Senf, Mirabellen eingelegt in Apricotine, und Birnen Chutney. Alle drei Produkte sind 

hervorragend im Geschmack und passen gut zu Käsegerichten wie Raclette und Fondue oder auf Apéro 

Platten.  

Von Seiten des Auftraggebers wurde der Koch Godi Supersaxo aus Saas Fee vermittelt. Er ist sehr affin für 

Kreationen aus lokalen Produkten und hat in diesem Bereich schon sehr interessante Menüs kreiert. Mit ihm 

wurde vereinbart, dass er zwei Workshops hält und drei Produkte kreiert bzw. herstellt. Die Zusammenarbeit 
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hat eigentlich auch sehr gut funktioniert, doch aufgrund familiärer Probleme konnte Supersaxo seine 

Abmachungen während dem Jahr nicht alle einhalten. Er hat den Workshop «Holunderbeeren» vom 

21.09.2019 in Albinen abgehalten, an dem ein Teil der am Vortag gesammelten Holunderbeeren direkt 

verarbeitet wurden. Entstanden ist so ein würziges Holunderbeeren Chutney. 

Diese vier Produkte sind jeweils in den Schraubgläsern des Naturparks mit weissem Deckel abgefüllt worden. 

Die Mirabellen in Apricotine, der Mirabellen Senf und ein Teil der Birnen Chutneys in den grösseren Gläsern, 

die anderen Birnen Chutneys und die Holunderbeeren Chutneys in den kleineren Gläsern. Für diese Produkte 

wurden ansprechende und ausgeklügelte Klebetiketten in einem einheitlichen Design entwickelt. Die 

Innovation liegt darin, dass die Etikette aus einem Stück besteht, jedoch drei Elemente besitzt. So kann sie 

einfach, mit wenig Zeitaufwand und exakt aufgeklebt werden (Anhang Q). Sie wurden von der Werbeagentur 

Schnyder in Gampel produziert und von der Arbignon AG aufgeklebt. 

Insgesamt sind 36 Mirabellen Senf, 60 Mirabellen in Apricotine, 20 Holunderbeeren Chutneys, 120 Birnen 

Chutneys klein und 240 Birnen Chutneys gross entstanden. 

Für die restlichen Birnen, insbesondere auch für die vielen beschädigten, wurde die Weiterverbreitung zu 

Birnensaft vorgesehen. Nur war es nicht einfach, dafür im Parkperimeter ein geeigneter Betrieb zu finden. 

Die wenigen Kellereien die auch Trauben- oder andere Fruchtsäfte herstellen, waren zu dieser Zeit voll mit 

der Traubenernte beschäftigt. Durch einen Tipp des Obsthain-Bewirtschafters Oskar Briand stiess man dann 

auf eine kleine Obstpresserei in Chippis. Sie wird im Nebenerwerb geführt und befindet sich zumindest sehr 

nahe am Parkperimeter. Ihr grosser Vorteil ist zudem, dass sie exakt die Früchte des Kunden separat in einer 

Charge verarbeitet. Dadurch sind 326 Liter reiner, biologischer und pasteurisierter Albiner Birnensaft aus 

Hochstammobst entstanden. Abgefüllt wurde er in verschiedengrossen Behältern von 10, 5 und 3 Litern.  
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Wertschöpfung generieren 

Nach der Veredelung der Ressourcen zu Produkten galt es Preise zu definieren und die Produkte abzusetzen. 

In der folgenden Tabelle ist aufgeführt wie viele Produkte entstanden sind, zu welchen Preisen die Produkte 

verkauft wurden und wie viele der Produkte in der Zeitspanne von Oktober bis Dezember abgesetzt werden 

konnten.  

Produkt Quantität Preis Abgesetzt Oktober-Dezember 

Mirabellen Senf 36 Fr. 8.50 36 (100%) 

 Mirabellen in Apricotine 60 Fr. 10.50 60 (100%) 

Birnen Chutney gross 240 Fr. 7.50 80 (33.3%) 

Birnen Chutney klein 120 Fr. 6.50 80 (66.6%) 

Holunderbeeren Chutney 20 Fr. 6.50 20 (100%) 

Birnensaft 5 Liter 21 Fr. 24.00 19 (90.4%) 

Birnensaft 3 Liter 64 Fr. 15.00 64 (100%) 

Im Detail wird nun die Wertschöpfung beim Birnensaft betrachtet: 

Die Preisgestaltung befindet sich im höheren Preissegment. Vor allem der Preis von bis zu 5 Fr. pro Liter ist 

auch im Vergleich zu anderen biologisch und regional produzierten Säften hoch. Aufgrund der Quantität im 

Experiment und der erschwerten Erntebedingungen bezüglich des Geländes und der Hochstammbäume ist 

dieser Preis allerdings gerechtfertigt. Abgesetzt wurden die Birnensäfte über den Arbignon 

Direktverkaufskanal, über den Dorfladen (15% Verkaufsstellenrabatt), bei den Gemüse Direktverkäufen vor 

dem Dorfladen sowie am Albiner-Hännumärt. Bei den letzten beiden Verkäufen hatten die Kunden die 

Gelegenheit den Saft zu probieren. Diese Methode hat sich 

überaus bewährt, da der Hochstamm Birnensaft wirklich im 

Geschmack überzeugt. Er ist beispielsweise im Vergleich zu 

Apfelsaft nicht zu süss und wirkt erfrischend. Der Reifegrad 

der Birnen war zum Erntezeitpunkt nach Aussage des 

Presserei Betreibers optimal für die Saftgewinnung. Die 

Birnen dürften nicht vollreif und mürbe sein für eine ideale 

ausbeute.  

 

Zwei 10 Liter Birnensäfte wurden der Gemeinde Albinen zur 

Verfügung gestellt für Apéros im Burgerkeller. Unter anderem 

wurde auch die Lehrlingsgruppe der Migros aus Bischofszell 

damit verköstigt. 
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Die Kosten rund um das Produktionsexperiment «Birnensaft» konnten ausführlich berechnet werden.  

 

Die nachfolgende Tabelle enthält alle relevanten Kennzahlen dafür und zeigt die primäre Wertschöpfung aus 

Sicht der Arbignon AG, die erweiterte Wertschöpfung im Wirtshaus Godswärgjistubu sowie die gesamte 

Wertschöpfungskette.  

 

Primäre Wertschöpfung: 

Der erste Kostenpunkt ergibt sich aus dem Preis für das Pressen der Birnen, aus der Pasteurisation und aus 

der Verpackung. Der zweite Kostenpunkt ergibt sich aus den Arbeitsaufwänden von total 32 Stunden zu 

einem Brutto-Stundenansatz von 25 Fr./h. Er besteht aus internen Arbeitsaufwänden sowie aus Aufwänden 

von externen Helfern. Darin eingerechnet sind Aufwände für das Ernten der Birnen, für den Transport zur 

Presserei, für das Verpacken der Beutel in die Kartons und für die Zeit die benötigt wird, um den Saft 

abzusetzen. Zusätzlich wurde ein Arbeitsaufwand von 6 Stunden für die Pflege der Bäume miteinbezogen. 

Um den Arbeitsaufwand und somit die Kosten zu senken wäre es denkbar, jedes Jahr nur einen Baum zu 

pflegen, im nächsten Jahr den zweiten Baum und so weiter im Vierjahresrhythmus. Nicht miteinberechnet 

sind die Kosten für die Fahrzeuge, allfälligen Verkaufsstellenrabatte und der Verbrauch von Saft für die 

Degustation. Der Erlös ergibt sich aus dem Verkauf aller produzierten Saft-Einheiten zu den jeweiligen 

Verkaufspreisen. Unter dem Strich bleibt ein kleiner Brutto-Gewinn übrig. Es sollte also möglich sein, Saft aus 

frei verfügbaren Ressourcen kostendeckend zu produzieren. 
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Erweiterte Wertschöpfung im Wirtshaus Godswärgjistubu: 

20 Einheiten à 3 Liter Birnensaftes konnten an das Wirtshaus Godswärgjistubu in Albinen verkauft werden. 

Durch den Verkauf des Birnensaftes in kleineren Einheiten von 2.5 Dezilitern im Offenausschank kann im 

Wirtshaus ein Brutto-Gewinn von 780 Fr. erzielt werden. Hier ergibt sich also eine interessante Steigerung 

der Wertschöpfung vor Ort. Anhand von Rückmeldungen kommt der Birnensaft aus dem eigenen Dorf bei 

der Kundschaft der Godswärgjistubu sehr gut an. Durch die Pasteurisation und den sich selbst 

zusammenziehenden Beutel stellt die Lagerung in einem kühlen Keller kein Problem dar. Das Wirtshaus hat 

also das ganze Jahr über die Gelegenheit, den Saft abzusetzen.  

 

Gesamte Wertschöpfungskette: 

Betrachtet man zum Schluss die Wertschöpfungskette des Produktionsexperimentes «Birnensaft», indem 

alle generierten Umsätze aus Sicht der einzelnen Akteure zusammengezählt werden, ergibt sich eine stolze 

Summe von über 3‘600 Fr. Das ist ein Erfolg, wenn man bedenkt, dass dies durch die Verwendung der Birnen 

von gerade einmal 4 Bäumen erreicht wurde und dass diese nachwachsenden Ressourcen sonst liegen 

geblieben wären. Dazu kommt, dass im gleichen Zeitaufwand auch noch Birnen für die Weiterverarbeitung 

zu hochwertigen Chutneys geerntet worden sind. Auch hier wurde eine erweiterte Wertschöpfung generiert, 

die hier nicht im Detail aufgelistet wird.  
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Diskussion 

Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Welche Massnahmen waren am wirkungsvollsten? 

Diese und andere Fragen werden in der Diskussion reflektiert.   

 

Grundlagen 

Die Basis für die Ausgangslage wurde von Herrn Dr. Peter Oggier, Direktor des Naturparks Pfyn-Finges, über 

mehrere Jahre zusammengetragen. Er beschäftigte sich bereits länger mit der Thematik und hat seine 

Gedanken in einem Projektblatt niedergeschrieben um bei Bund und Kanton die nötigen Gelder anzufordern.  

Die Ausarbeitung der Fragestellungen sowie Zielsetzungen geschah in Zusammenarbeit zwischen den 

Auftraggebern und Auftragnehmern. Es war nicht einfach im Vorherein alle Fragen und Ziele klar zu 

definieren, da nicht genau abgeschätzt werden konnte, wie viel Zeit die einzelnen Projektschritte in Anspruch 

nehmen würden. Im Verlauf des Mandates, in Gesprächen und an Sitzungen, wurden die Fragen und teils 

auch Ziele angepasst und erweitert.  

Die Rahmenbedingungen inklusive des Zeitplans wurden vor Mandatsbeginn festgelegt und bildeten den 

Umriss der Arbeit. Sie waren grundlegend für eine gute Zusammenarbeit zwischen Auftragnehmer und 

Auftraggeber. Das oberste Ziel des Mandates, die Sensibilisierung der Bevölkerung, war dabei stets im Fokus.  

 

Recherchen und Ermittlungen 

Die Recherchen bezogen sich einerseits auf Termini welche für das Mandat relevant waren, insbesondere 

wurden die Begriffe «Ressourcen» und «Sensibilisierung» im Detail recherchiert, damit der Leser den Kontext 

in welchem die Arbeit gesetzt wird, gut nachvollziehen kann. 

Andererseits wurden Bestandsaufnahmen gemacht indem der Naturparkperimeter mit seinen Produzenten 

und die Pilotgemeinde Albinen genauer betrachtet wurden. Diese Ermittlungen waren notwendig, damit eine 

Ausgangslage entstanden ist, auf welcher der weitere Verlauf des Projektes aufgebaut werden konnte. 

Ebenfalls Bestandteil dieses Kapitels war die Zielgruppenanalyse welche für die Planung und Umsetzung der 

Massnahmen wegweisend war. 
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Akteurs Analyse 

Durch die Befragung der einzelnen Produzenten und dem gemeinsamen Austausch beim Treffen in Salgesch 

konnten Infrastrukturlücken (Kühlräume, Saftpresse, Pasteurisation) und einige ungenutzte Kapazitäten 

(Transport, Trocknung) ausfindig gemacht werden. Es wurde aber auch sichtbar, dass praktische Lösungen 

im Alltag der Produzenten nicht ganz einfach umzusetzen sind. Die Prioritäten liegen oft bei den eigenen 

Bedürfnissen und Problemen des Tagesgeschäftes. So wurde beim Treffen z.B auch bemerkt, dass für die 

Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Lösungen die eigenen zeitlichen Ressourcen fehlen. Hier 

erhoffen sich die interessierten Produzenten Unterstützung und Netzwerkarbeit vom Naturpark. Wichtigstes 

Instrument bei der Erarbeitung von Lösungen ist hierbei der Informationsaustausch. Da in der vorliegenden 

Arbeit die meiste Zeit in das Sensibilisieren investiert wurde, konnten für diese Probleme noch keine 

konkreten und abschliessenden Lösungen erarbeitet werden.  

 

Umsetzungsplan 

Der Umsetzungsplan mit seinen drei Bestanteilen war ein nützliches Instrument für die Planung und 

Durchführung der Sensibilisierungsmassnahmen und der Erreichung der weiteren Ziele, wie z.B. die 

Produkteherstellung oder das Retten der Wildfrüchte. Die Auftragnehmer orientierten sich während dem 

Mandat an den Inhalten des Umsetzungsplanes und versuchten wo immer möglich sich an diesen 

Denkansätzen im zu orientieren.  

Strategien zur verstärkten Nutzung von Wildfrüchten im Naturpark Pfyn-Finges 

Strategie 1: 

Es wurde keine Kellerei im Parkperimeter gefunden, welche die Kapazität und das Interesse hat ein 

weiteres Standbein als Fruchtsaftproduzent aufzubauen. Es gibt Winzer die auch Saft herstellen, diese 

waren zur Projektzeit nicht interessiert bzw. verfügten nicht über genügend Kapazität um weiteren Saft 

herzustellen. Das Potential für eine nachhaltige Nutzung von vorhandenen Ressourcen wäre dabei 

jedoch sehr gross, da der Konsum von einheimischem Saft im Vergleich zu exotischen Fruchtsäften viel 

Ressourcenschonender ist. 

Strategie 2: 

Die zweite Strategie konnte weitgehend umgesetzt werden. Die Bäume in der Hochstammlandschaft 

Lommeli wurden erfolgreich kartiert und die Baumbesitzer der Obstbäume zeigten weitgehend 

Interesse ihre Bäume für eine Nutzung zur Verfügung zu stellen. Bei dieser Strategie bieten sich weitere 

Arbeitsfelder für die Zukunft. Die Hochstammlandschaft hat verschiedene Potentiale welche während 

des Mandates ersichtlich wurden. Besonders der ökologische Wert dieser Landschaft und die damit 

verbundenen Möglichkeiten zur Sensibilisierung besitzen ein grosses Potential.  
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Strategie 3: 

Die Arbeit der Kartierung von Obstbäumen entlang von Wegen und Strassen war zu aufwendig um sie 

ebenfalls im Rahmen dieses Mandates auszuführen. Hierfür müsste ein genauer Plan zur Erreichbarkeit 

dieser Bäume erstellt werden. Die Idee, die frei zugänglichen Bäume zu markieren bzw. für die 

Bevölkerung sichtbar zu machen bedarf einer grossen Datenerfassung und der Kontaktaufnahme mit 

den Besitzern. Dieses Vorhaben ist sehr zeitintensiv, aber aus Sicht der Auftragnehmer ein wertvoller 

Beitrag zur langfristigen Sensibilisierung und zur Nutzung frei verfügbarer Ressourcen im Naturpark. 

 

Massnahmenkatalog zur Sensibilisierung 

Von März bis Dezember wurden 30 Massnahmen geplant und grösstenteils durchgeführt.  

7 Kommunikationsmassnahmen: 

Die Kommunikation zum Mandat war erfolgreich. Dennoch kann diese noch ausgebaut und verbessert 

werden indem mehr über die Kanäle der Auftraggeber kommuniziert wird. Ergänzend zu den 

verschiedenen Massnahmen wurde jeweils über das soziale Medium Facebook berichtet, um noch mehr 

Menschen zu erreichen.  

5 Inventarisierungen: 

Die Bauminventarisierungen wurden ausschliesslich in Albinen durchgeführt. Die erste Runde wurde mit 

Patricio Borter begangen, die restlichen von der Arbignon AG alleine. Die Inventarisierung auf dem Arcgis 

eignet sich besonders gut für die Sensibilisierung der Einwohner. Am Hännumärt wurden auf einem 

Plakat die kartierten Bäume aufgezeigt, was das Ausmass an Hochstammobstbäumen auf 

Gemeindeboden demonstrierte. Die Einheimischen waren beeindruckt und erfreuten sich 

beispielsweise über den daraus resultierenden Birnensaft von höchster Qualität. 

6 Einsätze: 

Mittels Aufrufe in lokalen Informationsheften wurde versucht, freiwillige Helfer für die Sammelaktionen 

zu gewinnen. Ein kleiner Pool an Leuten hat sich gemeldet und wurde mit Namen und Kontaktdaten 

aufgenommen. Es stellte jedoch eine grosse Herausforderung dar, die Leute spontan aufzubieten bzw. 

die Einsätze genug früh zu planen, damit sich die Helfer die Zeit vorreservieren konnten. Aufgrund 

dessen wurden für die Einsätze auch bezahlte Helfer eingesetzt. Die Einsätze verliefen effizient und 

konnten dank den flexiblen (bezahlten) Helfern jeweils kurzfristig angepasst werden, wenn das Wetter 

nicht mitspielte. Es ist zu berücksichtigen, dass dies wiederum die Schwierigkeit erhöht, wirtschaftlich 

gesehen rentierende Produkte aus den verstreuten Hochstämmern herzustellen. 
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12 Angebote: 

Es wurden 12 Angebote für 9 Monate geplant. Lediglich ein Angebot «Workshop Essig» konnte nicht 

durchgeführt werden, da der angefragte Partner kurzfristig absagen musste. Die anderen 11 Angebote 

vielen sehr positiv aus. Jedes Mal waren Teilnehmende dabei und wichtige Sensibilisierungsarbeit wurde 

geleistet. Die Angebote mit Workshops, Kursen, etc. sind wirkungsvolle Sensibilisierungsmassnahmen 

da mit den Leuten auf emotionaler sowie auf kognitiver Ebene gearbeitet werden kann. Im Gegensatz 

zu einem Zeitungsartikel welcher über die Thematik aufklärt, wurde bei den Angeboten direkt an der 

Problematik angeknüpft – vor Ort, mit Hand, Kopf und Herz! 

 

Konzept Natürliche Ressourcen – Wertschöpfung generieren 

Das fünfstufige Konzept stellte eine gute Hilfestellung bei der Verwertung von Ressourcen dar. Es hilft 

am Beispiel von Albinen nachzuvollziehen, wie man aus natürlich vorkommenden Ressourcen eine 

Wertschöpfung generieren kann, dabei lokale Akteure miteinbezieht und gleichzeitig die Bevölkerung 

sensibilisiert. Da das Konzept für die Begebenheiten der Gemeinde Albinen verfasst wurde, müsste es 

auf andere Gemeinden adaptiert werden, indem eine Analyse der vorkommenden Ressourcen und 

vorhandenen Infrastrukturen sowie potentiellen Partner durchgeführt wird. 

 

Resultate aus dem Praxisteil 

Sensibilisierung 

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit, im Naturpark Sensibilisierungsarbeit zu leisten hat sehr gut 

funktioniert. Es wurden dafür auch die meisten Anstrengungen unternommen und viele Massnahmen 

durchgeführt. Bei Workshops, Sammelaktionen, Führungen, Kursen und Angeboten konnte im direkten 

Kontakt mit Bewohnern und Gästen aus unterschiedlichen Zielgruppen ausführlich sensibilisiert werden. 

Dabei wurde weniger auf die negativen Folgen wie Klimawandel und Umweltzerstörung eingegangen. 

Sondern es wurde viel mehr auf die positiven Effekte, wie guter Geschmack, gesunde Lebensmittel, gutes 

Gefühl, vom eigenen Garten, vom eigenen Baum oder Eigenständigkeit fokussiert. Es wurde immer 

angestrebt positive Emotionen in Verbindung mit den natürlich vorhandenen Ressourcen zu vermitteln.  

Bei den Standaktionen, mit den Medienmitteilungen und mit den Social-Media Beiträgen konnte die 

Thematik einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Mit einem grossen Artikel im Walliser 

Boten und den tausenden erreichten Personen über Facebook waren sicher auch diese Massnahmen 

zielführend.  
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Die neu entwickelte Signaletik für regionale Produkte konnte im Dorfladen Albinen mit Erfolg umgesetzt 

werden. Alle Produkt an einem Ort im Laden zu präsentieren funktioniert nicht. Stattdessen können mit den 

Signalisationsstreifen jeweils die regionalen Produkte von den anderen hervorgehoben und sichtbar gemacht 

werden, sei es nun der Alpkäse im Kühlregal oder der Parkwein im Weinregal. Zudem ist mit den 

Wabenelementen ein Regalsystem entwickelt worden, das sich auf diverse Platzverhältnisse adaptieren lässt. 

Es können wenige oder viele und grosse oder kleine Wabenelemente aufgestellt, oder an eine Wand montiert 

werden. Zudem stellt die Form ästhetisch viel dar und vermittelt über ihre Honigwabenform eine Verbindung 

zu natürlichen und regionalen Produkten. 

 

Ressourcenverwertung 

Die Verwertung von frei verfügbaren Ressourcen aus dem Naturpark, wie sie in der vorliegenden Arbeit 

durchgeführt wurde, hat durchaus Potential. Für innovative Rezepte und eine einwandfreie Verarbeitung 

stehen gute Köche mit ihrer Infrastruktur in der Region zur Verfügung. Für diese ergibt sich eine zusätzliche 

Auslastung in der Zwischensaison, sowie eine zusätzliche Einnahmequelle.  

Wie das Experiment auch gezeigt hat, werden nie alle Obstsorten jedes Jahr einen konstanten Ertrag 

abgeben. Dies erfordert Flexibilität von den Verarbeitern wie auch von den Kunden.  

Zudem ist es schwierig Nischenprodukte in genügender Quantität zu einem gewinnbringenden Preis auf dem 

Markt abzusetzen. Dies ist allerdings ein verbreitetes Problem der Landwirtschaft und wurde in dieser Arbeit 

bereits in der Ausgangslage erläutert. 

Ein grosses Potential der Ressourcenverwertung liegt daher in einer Kombination aus Landschaftspflege und 

Umweltbildung. Durch die Pflege der Hochstämmer in Verbindung mit Baumschnittkursen oder 

Landschaftseinsätzen können Produktionskosten gesenkt werden. Zudem bringen das Bild und die 

Geschichte einer intakten, gepflegten und bewirtschafteten Kulturlandschaft einen erheblichen Mehrwert 

für die Vermarktung mit sich.  

Das grösste Potential der Ressourcenverwertung liegt nach wie vor in der direkten Nutzung durch die 

Parkbevölkerung. Selbstgemachtes für den Wintervorrat spart nicht-erneuerbare Ressourcen, es senkt den 

Fussabdruck, ist gesund und schafft Sicherheit. Es erfordert allerdings auch noch am meisten 

Sensibilisierungsarbeit. 
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Ausblick 

Als Abschluss werden im Kapitel Ausblick Empfehlungen abgeben, welche aus den Erfahrungen und 

Erkenntnissen der Mandatnehmer resultieren. Schliesslich werden Ideen für die weitere 

Sensibilisierungsarbeit für natürlich vorkommende Ressourcen im Naturpark Pfyn-Finges aufgelistet.  

Empfehlungen 

Kooperation mit Betrieben Die Vernetzung der Partnerbetriebe weiter fördern, denn das Interesse 

der Betriebe besteht. Um eine bessere Vernetzung der Partner zu 

erlangen ist der Informationsaustausch und das gemeinsame Interesse 

einander zu unterstützen unabdingbar. 

Obstsaft Die Idee der Obstsaftproduktion weiterverfolgen da diese wirtschaftlich 

interessant ist und ein Mehrwert für viele verschiedene Akteure im 

Parkperimeter mit sich zieht. Saft ist Bestandteil der Apéro Kultur und 

kann aufgrund dessen bestens für die Sensibilisierung für natürlich 

vorkommende Ressourcen bei Anlässen genutzt werden. 

Landschaft Lommeli Besonders der ökologische Wert dieser Landschaft und die damit 

verbundenen Möglichkeiten zur Sensibilisierung sollten weiterverfolgt 

werden. Die Hochstammlandschaft Lommeli kann als 

Vermarktungsinstrument genutzt werden – einerseits für die daraus 

resultierenden Produkte und andererseits für Führungen, Exkursionen 

und Bildungsangebote. 

Umsetzungsplan Damit eine verstärkte Sensibilisierung für das behandelte Thema 

stattfinden kann, wird empfohlen den bestehenden Umsetzungsplan mit 

den Erkenntnissen aus dem Praxisteil zu adaptieren. Der 

Umsetzungsplan ist wandelbar und sollte auf jede neue Situation 

kontinuierlich und im Sinne der Zielgruppen angepasst werden. 

Massnahmen zur 

Sensibilisierung 

Es wird empfohlen eine breite Palette von Sensibilisierungsmassnahmen 

weiter zu verfolgen, denn somit steigt die Chance mehr Leute zu 

erreichen. Obschon die Sensibilisierungsmassnahmen welche direkt in 

der Natur stattfinden am wirkungsvollsten sind, ist es wichtig diese 
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Massnahmen mit anderen Handlungen (Medienmitteilungen, 

Standaktionen, etc.) zu ergänzen um möglichst viele Leute abzuholen. 

Produktesortiment Die unregelmässigen Erträge der Obstbäume können auch als Vorteil 

genutzt werden. Einerseits ist dies deshalb interessant, da man saisonal, 

regional und das zur Verfügung stehende Material nutzt ohne jedes Jahr 

dem Kunden die gleichen Produkte anzubieten und andererseits kann 

damit die Bevölkerung sensibilisiert werden, indem aufgezeigt wird, dass 

nicht das ganze Jahr hindurch und jedes Jahr aufs Neue dieselben 

Produkte hergestellt werden können. Eine Abwechslung im Angebot ist 

garantiert. 
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Weiterführende Ideen 

Mobile Ausstellung «Natürlich vorkommende Ressourcen» 

Die Organisation «Praktischer Umweltschutz Schweiz» (PUSCH) besitzt zwei mobile Ausstellungen mit 

welchen sie die Leute über das Thema Wasser und das Thema Ressourcen sensibilisiert. Abgeleitet von der 

Idee von Pusch könnte eine mobile Ausstellung zu «natürlich vorkommende Ressourcen» erstellt werden. 

Diese könnte mit einer Kochnische, einer kleinen Werkstatt sowie Informationsmaterial ausgestattet sein 

und von Schule zu Schule von Ort zu Ort wandern. Die Ausstellung könnte betreut gebucht oder zur Nutzung 

zur Verfügung gestellt werden.  

Kampagne «Unsere Schätze im Naturpark» 

Eine Kampagne ist ein wirkungsvolles Vorhaben um Zielgruppen langfristig für ein Thema zu gewinnen. Im 

Parkperimeter könnte eine Kampagne mit Plakaten, Aktionen und Veranstaltungen geplant werden. Inhalte 

dieser Kampagne könnten zum Beispiel folgende sein: Rezeptwettbewerbe zur Produkteentwicklung, Aufrufe 

zu Sammelaktionen mit anschliessendem Verarbeiten, Einsätze zur Pflege von Obstbäumen, Vorträge und 

Diskussionsrunden mit Experten, etc. Um eine gelungene Kampagne zu führen, bedarf es einer gut 

durchdachten Strategie, einer detaillierten Planung sowie zielgruppenspezifischen Inhalten. Für die 

Kommunikation eignen sich nebst den Printmedien wie Plakate und Zeitungsartikel vor allem die sozialen 

Medien. 

Obstbaum-Botschafter in den Parkgemeinden 

Da sich im Perimeter vom Naturpark Pfyn-Finges zahlreiche Obstbäume befinden die nicht mehr von den 

Besitzern geerntet werden, ist die Idee dass jede Parkgemeinde einen Botschafter hat, welcher sich eine 

Übersicht über den Bestand der Obstbäume verschafft und über eine Plattform mitteilen kann, wann und wo 

Früchte zur freien Nutzung zur Verfügung stehen. So kann gewährleistet werden, dass die Früchte nicht 

übersehen werden. Der Vorteil dieser Idee ist, dass ein aktives Netz und ein Austausch zwischen den 

Gemeinden und deren Bevölkerung aufgebaut und viel mehr Früchte gerettet werden können. 

App für frei nutzbare Bäume 

In einer Applikation könnten die Obstbäume und Beerensträucher aufgelistet und eingezeichnet werden, 

welche zur freien Nutzung zur Verfügung stehen. Jedoch können auch die Bäume die nicht zur freien Nutzung 

stehen markiert werden, damit die Leute wissen, welche Früchte sie ohne Bedenken ernten können und 

welche die Baumbesitzer selbst pflücken. Es würde Sinn machen, wenn diese App von den Obstbaum-

Botschaftern bearbeitet werden könnte, damit die Liste bzw. Karte der Obstbäume stets auf einem aktuellen 

Stand ist. Die Baumbesitzer können angeben ob ihr Baum zur Verfügung gestellt wird. Falls sie den Status des 

Baumes ändern möchten, kontaktieren sie den Botschafter der Gemeinde.  
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Das Projektteam der Arbignon AG bedankt sich hiermit beim Auftraggeber und bei der Projektträgerschaft 

herzlich. Das Erarbeiten des Sensibilisierungsmandates hat das junge Umweltingenieur Team aus Albinen 

gefordert und um viele wertvolle Erfahrungen reicher gemacht. Für die Ausarbeitung und Durchführung von 

weiterführenden Projekten empfiehlt sich die Arbignon AG. 


