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Jahresbericht Lebensraum Eichmatt 2020 

 
Im Januar  bekamen alle unsere Obstbäume ihren Baumanstrich. Dieser 
stärkt ihr Imunsystem und schützt vor Pilzen und anderen Erkrankungen. 
Dieser Anstrich besteht aus Kuhdung, Lehm, Agnihotraasche, Schachtelhalm 
und Urgesteinsmehl. Ebenso bekamen die Apfelbäume ihren Pflegeschnitt.	
 

 
 
Ab März begann Lukas mit dem Treppenbau für die Zugänglichkeit der 
Öffentlichkeit. In intensiver Handarbeit vollbrachte er hier ein wunderbares 
Kunstwerk aus Eichenholz. Unterstützt von Hansjörg Sacher durften wir 
massive Stahlstützen verwenden, welche er herrichtete und sponserte. Wir 
sind um solche Unterstützungen immer sehr dankbar! 
In diesem Zusammenhang konnten wir einen dürren Zwetschgenbaum aus 
dem Raum der zukünftigen Sitzgelegenheit entfernen und dieses Totholz als 
Wohnbereicherung für jegliches Getier am Teichrand verwenden. 
 

 
 
Der  Teich freut sich an seinen Bewohnern. So konnten über 50ig 
Froschlaiche gezählt werden. Ebenso viele Erdkrötenlaiche und eine Vielzahl 
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an verschiedenen Libellenarten tummelten sich in diesem Jahr an unseren 
Teichen. Auch entwickelt sich unsere Magerwiese prächtig und zeigt durch 
ihre Blütenpracht und Schmetterlingsvorkommen gute Resultate.  
 

 
 
Im Juni konnte Lukas mit unserer Wassertankstelle beginnen. 3 Tanks mit je 
1000 Liter konnten platziert und neu eingerichtet werden. Lukas hat diese 
wunderbar mit einer Holzverkleidung eingepackt, so dass sie sich schön in 
unseren Permakulturgemüsegarten einfügen. Unsere Kirschbäume hingen 
übervoll, doch nur kurze Zeit konnten wir ernten, die Essigfliege hat schnell 
Überhand genommen.	
 
Juli  ist intensive Heuerntezeit. Dank vielen freiwilligen Helfern und 
Helferinnen konnten wir dies auch in diesem Jahr  bewältigen. Franz 
Hottinger hat uns mit seinen leichten Maschinen unterstützt und wir konnten 
zum zweiten Mal unsere Triste aufbauen. Noch sind wir keine Profis, aber wir 
lernen jedes Jahr dazu. Ende Juli hat Lukas dann zusammen mit Martin Beeler 
zum ersten mal ein Pilzreinigungssystem getestet. Sie haben einen 
Myzelfilter sowohl im Wassertank, wie auch in einem Teil des Gemüsegartens 
eingebaut. Die Pilze konnten wir im Herbst grosszügig ernten und teilen. 
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August /  September Der obere Teich bereitet uns Sorge. Er trocknet 
zunehmend aus. Zuerst versuchen wir mit einem Schlauch aus dem 
nahegelegenen Bächlein einen Zulauf zu legen. Das funktioniert, lässt jedoch 
den Teich künstlich überleben. Er scheint wirklich auszulaufen und so nässt 
er weitere Teile unserer Trockenwiese ein. Wir entscheiden uns diesen 
künstlichen Eingriff sein zu lassen und erst einmal zu beobachten was mit 
diesem Teich nun geschieht. In einem späteren Stiftungsantrag können wir 
dann eine Teichsanierung einplanen.  
Da Corona das Zusammentreffen erschwert, haben wir die meisten unsere 
Anliegen per Mail miteinander besprochen. Die Jahressitzung jedoch konnten 
wir bei schönstem Wetter im Freien im September abhalten. Anschliessend 
konnten wir die Sitzbank vom Gemeinderat in Empfang nehmen, von einem 
wunderbaren Apero umrahmt. Wir sind auch hier sehr glücklich darüber, dass 
der Gemeinderat unsere Arbeit auf diese Weise anerkennt und schätzt.  
 

	
 
So konnten wir dieses Jahr weitere Wertschätzung entgegennehmen. In 
einem Preisausschreiben von pro Natura erhielten wir den dritten Preis, 
sowie die grösste Auszeichnung als ein Naturparadies! Wir sind überglücklich 
darüber. 
Aus den Stiftungsanträgen von Lukas und Joana haben wir von der Stiftung 
Visio Permacultura CHF 15'000.- erhalten. Damit konnten weitere Projekte 
angegangen werden, welche im Budgetplan 2020/21 eingeplant sind. Unter 
anderem den Zaun um den Gemüsegarten. 
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Ende September konnten wir den zweiten Heuschnitt ernten. Wiederum mit 
vielen Helfern und Helferinnen. Gertrud und Brigitte haben uns beides Mal 
beim Heuen köstlich verpflegt.	
 
Die Apfelernte konnten wir mit verschiedenen Helfern und Helferinnen gut 
einbringen und Franz Hottinger hat uns den grossen Transport in die 
Fledermosti nach Hellikon abgenommen.  Über 600 Liter Süssmost konnten 
wir so produzieren. 
 

 
 
Oktober Es ist soweit, wir haben den Gönnerflyer frisch gedruckt vor uns 
liegen. Sobald es Coronamässig erlaubt ist werden wir unseren ersten Event 
vor Ort abhalten und so den Weg frei machen für erste Gönner. 
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Winter Ab Oktober begann das Abräumen im Gemüsegarten. Wir hatten 
mehrheitlich ein gutes Erntejahr. Noch immer sind wir am lernen: 
Jungpflanzen zu ziehen, aussähen, Samenernte und vieles mehr. Alles 
benötigt Zeit und Wissen. Franziskus hat sich diesbezüglich nun einmal im 
Monat eine Gärtnerin gebucht, welche ihn durch das Gartenjahr hindurch 
unterstützt mit einem Gartencoaching. Dies vorerst mal für ein Jahr. Erste 
Erfahrungen sind sehr positiv. 
	

 
 
Im neuen Jahr stehen weitere Gesuche an. Eine weitere Stiftung (Salina 
Salzgut) hat sich gemeldet und unterstützt unser Projekt ebenfalls mit CHF 
15'000.-. Das gibt uns neuen Schwung. Lukas und Joana werden auf Frühjahr 
2021 für die nächsten Schritte einen neuen Antrag erstellen. Dann für das 
Budget 2022/23/24 
 
Es ist beeindruckend zu sehen, was sich alles tut und viele kleinere 
Begebenheiten sind hier nun gar nicht erwähnt. Wir danken einfach allen 
unseren Unterstützerinnen und Unterstützern und freuen uns auf alles, was 
sich in naher Zukunft fruchtbares eröffnet. 
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