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Aktion Ferienpass trotz Corona 

Die derzeitigen Corona Bestimmungen machen es dem Ferienpass-Team nicht leicht. Optimistisch wird 

aber davon ausgegangen, dass der Ferienpass auch dieses Jahr stattfinden kann. Obwohl das Programm 

noch nicht definitiv steht, sind Anmeldungen via Webseite www.x-island.ch ab kommender Woche möglich.  

Die Aktion Ferienpass ist ein sechswöchiges Programm, das in diesem Jahre vom 29. Juni bis 9. August für 

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 16 Jahren offen steht. Die einzelnen Veranstalter sind bemüht, die 

Jahr für Jahr beliebte Aktion auch während den diesjährigen Sommerferien unter besonderer Einhaltung 

der geforderten Schutzmassnahmen erfolgreich durchführen zu können. 

 

Gartenabfälle nicht im Wald entsorgen. Sie schaden der Waldgesundheit. 

Zierpflanzen bereichern unsere Gärten. Geraten sie in den Wald, kann das fatale Folgen haben. Von eini-

gen dieser Gartenpflanzen geht nämlich eine ernstzunehmende Gefahr aus. Sie haben oftmals keine na-

türlichen Konkurrenten und verdrängen deshalb heimische Arten oder verschleppen Krankheiten und 

Schädlinge. 

Gelangen solche Pflanzen, sogenannte Neophyten, mit Gartenabfällen ins Ökosystem Wald, ist es für 

Waldeigentümer und Forstverantwortliche schwierig und teuer, oftmals sogar unmöglich, die wuchernden 

Fremdlinge zu stoppen. Neophyten führen sich im Wald auf wie Elefanten im Porzellanladen. Unkontrolliert 

wachsen sie zu neuen, dichten Beständen heran und nehmen anderen Pflanzen, besonders jungen Bäum-

chen, den Platz und das Licht weg. Damit stören sie die Naturverjüngung, also das eigenständige Nach-

wachsen der verschiedenen heimischen Baumarten. Dies ist aber wichtig für einen gesunden, starken und 

klimafitten Wald, der all seine Leistungen erbringen kann. 

Gartenabfälle gehören nicht in den Wald. Nie! Solches «Grüngut» schadet der Waldgesundheit. Neophyten 

aber auch Nicht-Neophyten bringen unerwünschte Nährstoffe, Düngerreste oder fremde Kleinorganismen 

wie Viren, Bakterien oder Pilze ins Ökosystem Wald. Das Problem ist so ernst, dass das Jahr 2020 von der 

FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, zum Internationalen Jahr 

der Pflanzengesundheit ausgerufen wurde. 

Danke, dass Sie verantwortungsbewusst handeln und Ihre Gartenabfälle fachgerecht entsorgen. Neophyten 

gehören in den Abfallsack. Anderer Grünabfall kann in der Regel der Grüngut-Annahme der Gemeinde 

übergeben werden. Weitere Informationen zum Wald und seiner Gesundheit unter www.waldschweiz.ch. 

Gemeinde Hölstein 

http://www.x-island.ch/

