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Der	Verein	Bienenschule	sucht	einen	Standort,		

der	für	Schulausflüge	taugt.	

Im Kanton Glarus haben wir das Projekt „Bienenschule“ etabliert, bei dem wir vor allem  Kinder 
(Grundschulklassen) auf „kindgerechte“ Art und Weise in die spannende Welt der  Bienen einführen. 

Bienen sind dabei aber nur ein Teil des ganzheitlichen Konzeptes. An ihrem Beispiel kann man be-
sonders gut die komplexen natürlichen Vorgänge nachvollziehen. Mit diesen Einblicken sollen sich 
die Besucher als Teil der Natur begreifen und diese schätzen und schützen können. 

So legen wir die Saat für zukünftig lang anhaltenden Umweltschutz – das Hauptziel des  Projektes. 

Dazu bieten wir sogenannte „Naturerlebnistage“ an, die nicht nur Wissen vermitteln sondern auch 
Spass machen und sich so „nachhaltig“ einprägen.  

Die letzten drei Jahre konnten wir viel Erfahrung sammeln und verschiedene  Kindergruppen begrüs-
sen. Nachdem der Mietvertrag des bisherigen Standortes auslief und dieser nun für andere Zwecke 
weiter genutzt wird, wollen wir unser Tagesprogramm an einer anderen Stelle erweitern. 
 

Der	neue	Standort	sollte	folgende	Merkmale	aufweisen:	

Platz…	
genug für die Übernachtung einer Schulklasse. Dies kann sehr einfach gehalten sein (Massenlager). 
Optimal wäre auch eine Scheune. Diese würden wir gern mit einzigartigen Schlafkojen in Wabenform 
ausstatten – so wird selbst der Schlaf zum Erlebnis… 

Naturnahe	Umgebung…	
Das grundsätzliche Verständnis über die Abläufe in der Natur erlangt man am Besten im Wohlgefühl 
einer naturnahen Umgebung. Ein solcher Ort stellt für Zielgruppen/Schulklassen ein attraktives Ziel 
dar und unterstreicht die zu vermittelnden Lehrinhalte. 
 

Gemeinschaftsräume…	
Auch wenn die Veranstaltungen möglichst im Freien stattfinden sollen, müssen Schlechtwetteralter-
nativen vorgesehen werden. Dazu möchten wir einen Gemeinschaftsraum zum Lernen, Essen und für 
praktische Arbeiten vorsehen. 
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Nebenräume…	
Optimal wäre eine Wohnmöglichkeit für die Projektleitung und ein Büro für das Hauptpersonal vor 
Ort. So kann die kontinuierliche Pflege und Erhaltung des Geländes effektiv und kostenschonend 
gewährleistet werden.  
 

Freiflächen	draussen…	
Das Gebäude soll mit einem Garten ergänzt werden. In diesem sollen insektenfreundliche heimische 
Pflanzen ausgestellt werden und verschiedene Nutzpflanzen (Obst/Gemüse/Kräuter) den Kindern 
den Bezug zur gesunden Nahrung aufzeigen. 

	
Kosten…	
Als gemeinnütziger Verein sind unsere Mittel beschränkt. Daher freuen wir uns besonders über güns-
tige Angebote. 
 

Kompromisse?	
Kaum ein Ort ist perfekt. Sollten gewisse Einrichtungen fehlen, können diese von uns sicherlich weit-
gehend ergänzt werden. Auch ist das Programm nicht starr und kann ggf. angepasst werden. 

Vielleicht gibt es ein altes Haus, das leer steht? Vielleicht gibt es auch Menschen, die sich eine ge-
meinschaftliche Nutzung ihres Gebäudes vorstellen können und/oder sich sogar mit ihrer Beteiligung 
an Tätigkeiten der Bienenschule erfreuen können? Auch das Wohnen von mehreren Generationen an 
einem Platz wäre gut denkbar und durchaus begrüssenswert! 

Wir	sind	offen	für	alle	Möglichkeiten	und	für	Hinweise	dankbar!	

	

Hier	können	Sie	Kontakt	zu	uns	aufnehmen:	
	

		

Post	 	 Oberschwändi	213	-	CH	8762	-	Schwändi	GL	-	Schweiz	

Phone	 +41	(0)	79	263	96	50			Jonas	Linder	(Präsident)	
	 	 +41	(0)	76	605	13	45			Felix	Eger	(Projektleitung)	

Web	 	 http://www.bienen-schule.ch	

Mail	 	 info@bienen-schule.ch 
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