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Garten und natur



Garten- und 
Landschaftsbau 
die natur erleben und gestalten

Umgestaltung, Neuanlage, Planung von Gärten
Wir beraten Sie kompetent und individuell von der 
Planung bis zur ausführung. ein lebendiger und  
phantasievoller Garten bereichert Ihr Leben und gibt 
Ihnen ruhe und ausgeglichenheit. Wir planen und 
gestalten kreative Gärten nach Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen. dazu gehören:

repräsentative Gärten
themengärten
Bewegungs-, Spiel-und erlebnisräume
Hausgärten
Sanierung und Bau von trockenmauern 
in Landschaftsschutzgebieten

Wir bauen Sitzplätze, Wege und treppen, trockenmau-
ern, Wasserläufe, teiche und Spielplätze. Wir gestalten 
mit Betonstein, naturstein, Holz und Pflanzen. Wir 
führen Beteiligungsprojekte mit Jugendfarmen, Kinder-
tagesstätten und Organisationen durch. Wir schaffen 
und erhalten naturnahe Lebensräume.

Gartenpflege
Wir pflegen Garten- und Grünanlagen, rasen und  
Wiesenflächen, Staudenpflanzungen, dachgärten, 
Sträucher und Hecken. Baumpflege und Fällungen  
führen wir auch in Seilklettertechnik durch.

Service
Wir bieten individuelle Beratung und fachkundige aus-
führung für Städte und Gemeinden, kommunale einrich-
tungen, Privatpersonen, Firmen, kirchliche einrichtungen 
und Vereine.



Forst- und  
Landschaftspflege
den natürlichen Lebensraum erhalten

In Zusammenarbeit mit den einrichtungen der natur- 
schutzverwaltungen bieten wir Pflegearbeiten in natur- 
und Landschaftsschutzgebieten an und tragen zur Ver-
besserung der Lebensbedingungen bedrohter tier- und 
Pflanzenarten bei. In Kooperation mit den revierförstern 
arbeiten wir in den Wäldern der region in Stuttgart und 
in Ludwigsburg. In diesen Bereichen bieten wir folgende 
dienstleistungen an:

Forstpflegerische Maßnahmen
Instandhaltung der Wege
Pflege von Grill-, Spiel- und rastplätzen
Brennholzservice
Pflegearbeiten in natur- und Landschafts- 
schutzgebieten

Wir übernehmen auch die Pflege von Grünflächen, 
Stauden- und Gehölzpflanzungen oder Streuobstwiesen 
im auftrag von Städten und Gemeinden, kommunalen 
einrichtungen, Privatpersonen, Firmen, kirchlichen ein-
richtungen oder Vereinen.



Der soziale Auftrag
Beschäftigen, integrieren, qualifizieren, vermitteln

 
Wir bieten Menschen mit Behinderung oder Menschen 
mit besonderen Problemen:

Beschäftigung in einer naturnahen tätigkeit 
unterstützung bei der sozialen und beruflichen  
Integration durch qualifizierte Sozialpädagogen  
und Fachkräfte
die Möglichkeit, landschaftsgärtnerische Kennt- 
nisse und Fertigkeiten zu erwerben
Vermittlung in den ersten arbeitsmarkt

der Bereich Garten und natur ist eine abteilung des  
diakonischen Sozialunternehmens neue arBeIt gGmbH. 
Seit 1965 im Garten- und Landschaftsbau und seit 1975 
im Forst tätig, bieten wir Menschen mit Behinderung 
und langzeitarbeitslosen Menschen die Chance, unter 
fachlicher anleitung einer geregelten arbeit nachzu-
gehen und sich durch gezielte Qualifizierungskurse im 
Bereich Garten und natur weiterzubilden.  
dabei werden Gärten gestaltet, gepflegt und in gemein-
nütziger arbeit die heimische Flora- und Faunavielfalt 
in der Landschaft erhalten. Begleitend unterstützen wir 
diese Menschen bei der Suche nach einem geeigneten 
arbeitsplatz.



GArteN UND NAtUr

Strohgäustraße 24 
70435 Stuttgart 
tel.:  0711.13 67 13-30
Fax:  0711.13 67 13-10
gartenundnatur@neuearbeit.de

Sozialunternehmen NEUE ARBEIT gGmbHwww.neuearbeit.de
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