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Joel Schaer

Selbstständiger Gärtner und
Gipfel-Liebhaber

2014 gründete Joel Schaer seine
Firma «Garten Ideal GmbH» in
Wilderswil. Ein grosser Schritt für
den gebürtigen Genfer. Doch der
Mut hat sich gelohnt. Seit der

Gründung wächst sein Unternehmen stetig, und
Schaer darf sich über immer mehr zufriedene
Kundinnen und Kunden freuen.

Schaer zog 2007 der Liebe wegen ins Berner Oberland.
Seine Heimatstadt Genf vermisst der ausgebildete
Gärtner seither nicht wirklich. «Ich besuche ab und zu
meine Familie in Genf, aber ansonsten bin ich kaum
mehr dort.» Zu wohl fühlt sich Schaer in seiner
Wahlheimat. Auch, wenn die Umstellung anfangs
nicht ganz einfach war. «Der Kontrast ist enorm, von
der belebten Stadt ins ruhige, grüne Berner Oberland
– daran musste ich mich zuerst gewöhnen», sagt der
Gärtner und schmunzelt.

Allzu lange trauerte Joel Schaer seiner Heimatstadt
jedoch nicht hinterher. «Ich liebe die Berge und
verbringe meine Freizeit wann immer möglich mit
Wandern oder Skifahren.» Als Selbstständiger steht
bei Schaer jedoch meist die Arbeit im Vordergrund.
«Aktuell sind wir damit beschäftigt, die Gärten
unserer Kundinnen und Kunden für den Winter fit zu
machen.» Dazu gehören Tätigkeiten wie Hecken
schneiden, Stauden in Form bringen oder dem Rasen
den letzten Schnitt der Saison zu verpassen.

Aktuell beschäftigt Joel Schaer vier Mitarbeitende.
«Das Geschäft läuft gut, und wir befinden uns im
Aufbau», sagt der Unternehmer. Das Ziel von Schaer
ist klar, er will ein bis zwei Mitarbeiter einstellen und
somit in zwei Equipen arbeiten können. Der Zukunft
seines Betriebs blickt Joel Schaer grundsätzlich positiv
entgegen.

Um sich künftig noch besser in seiner Wahlheimat
auszukennen, liest Joel Schaer fleissig die Jungfrau
Zeitung. Dabei interessieren ihn besonders die
Ressorts Politik und Wirtschaft. «Als Unternehmer
und Privatperson will ich wissen, was in der Region
passiert.» Schaer bezeichnet sich als «klassischen
Zeitungsleser» und bevorzugt die Papierversion der
Jungfrau Zeitung. «Das Durchblättern und das
Rascheln von Papier gehört für mich einfach dazu»,
sagt der Wilderswiler Gärtner und lacht.
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