
 
 
 

Projekt „Kinder imkern“ hat in Britten begonnen 

Vorschulkinder der Kita St. Wendalinus lernen den Umgang mit Bienen 

Konzentriert schauen die Vorschulkinder der Kita St. Wendalinus Britten zu, wie Sebastian Adam 
den Brutraum aus dem Bienenkasten hebt. Obwohl alles von Bienen umschwirrt ist, hat niemand 
Zeichen von Nervosität oder gar Angst an sich: alle sind durch professionelle Imkerkleidung 
geschützt, und überdies sind die Bienen an einem der ersten sommerlichen Tage dieses Jahres 
offenbar ebenfalls nicht nervös, sondern emsig bei der Arbeit.  

 

 

Sebastian Adam ist seit Anfang 2020 Naturschutzbeauftragter seines Heimatortes Britten. Selbst 
passionierter Imker und Jäger, ist es ihm ein Anliegen, sein Amt nicht nur der Verfolgung von 
Umweltsündern zu widmen, auch wenn man die Wichtigkeit dieses Themas leider anerkennen 
muss. Umso mehr Wert legt Adam daher darauf, bereits bei den Kleinsten das Verständnis für 
Natur und Naturschutz zu wecken, sei es beim „Britter Frühjahrsputz“, der alljährlichen 
Müllsammelaktion, oder jetzt beim Projekt „Kinder imkern“. Die Idee zum Bienenprojekt hatte er 
bereits seit über einem Jahr entwickelt und gemeinsam mit Ortsvorsteher Philipp Ludwig 
umsetzungsreif gemacht, doch Corona hat den tatsächlichen Beginn bis in den Frühsommer 2021 



 
 
verschoben. Dabei soll kindgerecht der Imker-Alltag in Theorie und Praxis vorgestellt werden, 
natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. 

Leicht war es, Mitstreiter für das Projekt zu finden: die von Boch’sche Forstverwaltung stellte eine 
geeignete Fläche am Britter Hof zur Verfügung und richtete sie mustergültig her. Adam und Ludwig 
bedanken sich dafür herzlich bei Franziskus von Boch und Förster Michael Marx. Für die 
Finanzierung der Ausrüstung war der kurze Draht von Ortsvorsteher Ludwig zu Umweltminister 
Reinhold Jost hilfreich, und auch Saartoto leistete einen entscheidenden Beitrag. Die institutionelle 
Trägerschaft des Projektes übernahm der Obst- und Gartenbauverein Britten unter seinem 
Vorsitzenden Günter Ludwig. Weitere Unterstützung kam vom Institut für Sozial- und 
Umweltforschung GmbH und vom Imkerverein Losheim am See. 

 

 

Wichtigste Voraussetzung war jedoch die Bereitschaft der Kita St. Wendalinus, am Imker-Projekt 
teilzunehmen. Für Kita-Leiterin Christiane Oswald und Erzieherin Annette Blaes, die das Projekt 
begleiten, eine Selbstverständlichkeit. Und für die Kinder offensichtlich ebenso kurzweilig wie 
interessant und lehrreich: ganz ohne Ermahnungen folgen sie den Erklärungen von Sebastian 
Adam gespannt und aufmerksam. In einigen Wochen werden sie den ersten eigenen Honig 
schleudern und so den Lohn der Mühe in Händen halten können. 
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