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Konzept zur ökologischen Aufwertung des Wankdorfheim 

Ausgangslage 

Der Aussenbereich des Wankdorfheim, Winkelriedstrasse 5, Bern-Wankdorf, befindet sich mo-
mentan aus ökologischer Sicht in einem mässigen Zustand. Es wachsen hauptsächlich ein paar 
Haselsträuche und die Wiese unter den Pappeln ist relativ artenarm. Mit ein paar kleinen Eingrif-
fen kann der Aussenbereich ökologisch aufgewertet werden, ohne dass der Platz für Pfadiaktivi-
täten eingeschränkt wird. Das Wankdorfheim kann so zu einer wichtigen, biodiversen Insel in 
einer urbanen Gegend werden. 
 
Da die Wiese für verschiedene Pfadiaktivitäten als Spielfeld und Treffpunkt beansprucht wird, soll 
diese im heutigen Zustand erhalten bleiben. An den Randflächen gibt es sehr geeignete Bereiche, 
bei denen mit relativ geringem Aufwand erhebliche ökologische Aufwertung erreicht werden kann. 
Zum einen kann entlang des Zaunes Heckenstrukturen mit einheimischen Sträuchern und Klet-
terpflanzen angelegt werden, die einen Lebensraum für eine Vielzahl von Lebewesen bilden. Zum 
anderen kann entlang der Böschung im Schatten der Pappeln mit einer Samenmischung bei-
spielsweise für einheimische Waldsäume die Biodiversität enorm gesteigert werden, womit auch 
diese für viele Kleinlebewesen erheblich an Attraktivität gewinnt. Zusätzlich können an ausge-
wählten Standorten unterschiedliche Kleinstrukturen, wie Ast- oder Steinhaufen sowie Sandflä-
chen, weitere Lebensräume bilden.  
Eine gezielte Platzierung immergrüner Sträucher dient zudem als Sichtschutz; eine Sensibilisie-
rung der FussgängerInnen mittels einer Infotafel zum Thema “Artenreiche Hecke” kann zudem 
helfen, die zunehmende Litteringproblematik zu vermindern. 
 
Bepflanzungsmöglichkeiten und ihre Profiteure 

Sträucher / Profiteure / Besonderheit 

• Vogelkirsche (Prunus avium) / Vögel, Schmetterlinge, Wildbienen, Käfer, Fledermäuse 
• Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) / Vögel, Wildbienen, Fledermäuse / essbar 
• Stechpalme (Ilex aquifolium) / Vögel, Wildbienen / immergrün 

• Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) / Vögel, Käfer 
• Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) / Vögel, Fledermäuse 

• Liguster (Ligustrum vulgare) / Vögel, Schmetterlinge, Fledermäuse 

• Roter Holunder (Sambucus racemosa) / Vögel, Wildbienen / essbar 
• Eingriffeliger Weissdorn (Crataegus monogyna) / Vögel, Schmetterlinge, Wildbienen, 

Käfer, Fledermäuse 
• Zweigriffeliger Weissdorn (Crataegus laevigata) / Vögel, Wildbienen, Käfer, Fleder-

mäuse 
• Schwarzdorn (Prunus spinosa) / Vögel, Schmetterlinge, Wildbienen, Käfer, Fledermäuse 

 
Kletterpflanzen / Profiteure / Besonderheit 

• Efeu (Hedera helix) / Vögel, Wildbienen / immergrün 
• Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba) / Vögel, Schmetterlinge, Käfer, Fledermäuse 

• Wald-Geissblatt (Lonicera periclymenum) / Vögel, Wildbienen, Fledermäuse 
 
Schattige Böschung 

Entlang der Böschung unter den Pappeln kann eine spezifische Waldsaum-Samenmischung an-
gebracht werden. Diese an schattige Standorte angepasste Arten bringen einerseits farbige Tup-
fer in die momentan noch ziemlich artenarme Wiese und sind andererseits direkt und indirekt 
enorm wertvoll für diverse Insektenarten und in der Folge auch für eine Vielzahl an Vögel, Säu-
getiere (wie Igel) oder Reptilien. 
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Strukturen 

Zusätzlich zu den Biodiversitätsfördermassnahmen, die mittels der Bepflanzung stattfinden, kann 
durch das Anlegen von Kleinststrukturen Mehrwert geschaffen werden: 

• Asthaufen bieten nicht nur Überwinterungsmöglichkeiten für Igel, sondern dienen einer 
Vielzahl an Insekten Nahrung und Lebensraum, aber auch Vögel wie Zaunkönige oder 
Rotkehlchen können sich darin einnisten. 

• Steinhaufen bieten Reptilien, Insekten, aber auch Hermelinen Unterkunft. Idealerweise 
werden die Steinhaufen noch mit einzelnen Totholzstücken ergänzt, um noch mehr Ab-
wechslung zu schaffen. Bei Hanglage könnte auch eine sogenannte Steinlinse, eine 
Stufe, die mit Steinen (ca. 20-40 cm) gefüllt wird, angelegt werden. 

• Sandflächen können schon sehr kleinflächig einen Lebensraum für Wildbienen oder 
Sandwespen bieten und werden im Idealfall im Regenschatten einer Hausmauer ange-
legt. 

 
Die Strukturen sollten an Standorten angelegt werden, die nicht übermässig von den Pfadiaktivi-
täten beansprucht werden. Zudem sollten die Leitenden über die Existenz und die Funktion der 
angelegten Strukturen instruiert werden, nicht dass beispielsweise der Asthaufen plötzlich zum 
Feuerholzlieferanten wird. Andererseits können die Strukturen auch spannende Anregungen für 
Auseinandersetzungen mit der Biodiversitätsthematik liefern und so zur Sensibilisierung der Teil-
nehmenden verwendet werden. 
 
Pflege 

Nach der initiierenden Bepflanzung, die bei einer einmaligen Aktion oder fortlaufend und saisonal 
vollzogen werden kann, fallen gewisse Pflegemassnahmen an. Dazu gehören das Zurückschnei-
den der Sträucher in den Wintermonaten, der späte Schnitt des Waldsaumes nach dem Blühen 
der darin enthaltenen Blumen, sowie die Instandstellung der zusätzlichen Kleinstrukturen, bei-
spielsweise das Offenhalten der Sandfläche, falls diese dicht zuwachsen würde, oder bei Bedarf 
den Asthaufen ergänzen. 
 
Die Pflegeleistungen an den biodiversen Strukturen und Pflanzen werden durch die Verwaltung 
des Wankdorfheim im Rahmen der üblichen Aussenarbeiten wahrgenommen. 
 
Bischofszell, 3. Oktober 2020 
scoutCoach / Sebastian Eggenberger  
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Anhang 

• Kartenausschnitt des Wankdorfheim 
 
 

Legende und Erläuterungen zur Karte 

• Grau: Pfadiheim 
• Rot: Hecke (der Bereich zeigt lediglich, wo eine Heckenbepflanzung möglich wäre, es ist 

aber nicht die Idee eine durchgehende Hecke über die gesamte roteingezeichnete Flä-
che zu verwirklichen) 

• Orange: Böschung 

scoutCoach ist ein gemeinnütziger, steuerbefreiter und finanziell unabhängiger Verein. Er 
widmet sich der Fortbildung von Leitenden und jungen Erwachsenen in den Jugendverbän-
den, insbesondere der Pfadi. Unsere Fortbildungen, Teambildungen und Veranstaltungen 
richten sich nach den Standards der Pfadibewegung Schweiz PBS und Jugend+Sport des 
Bundesamts für Sport. scoutCoach und seine Leitenden und Fachpersonen arbeiten ehren-
amtlich. Sie bringen durch ihren unterschiedlichen beruflichen und persönlichen Hintergrund 
grosses Fachwissen und wertvolle Erfahrungen ein. scoutCoach ist bestrebt, die Jugendar-
beit weiterzuentwickeln und Mehrwert zu erzielen. Getreu dem Motto unseres Pfadigründers 
Sir Baden-Powell: „Hinterlasse die Welt ein Stückchen besser, als du sie vorgefunden hast.» 
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