
Bienen fürs Leben – ein Öko-
Sozialprojekt der Karlshöhe
Bienen für die Karlshöhe. Auf diese wunderbare Idee kam 2004 der damalige Leiter 
der therapeutischen Werkstatt, ein begeisterter Hobby-Imker. Mittlerweile leben 23 
Bienenvölker in den Beuten (Bienenhäusern) der Karlshöhe. Er konnte nicht ahnen, 
dass er damit ein erfolgreiches Arbeitsprojekt begründete, das bis heute andauert 
und immer neue Ideen hervorbringt. Was mit reiner Imkerei begann, wächst aktuell 
zum ökologischen Sozialprojekt „Bienen fürs Leben“. 

Neben Beuten und 
Rahmen stellt die 
Karlshöhe verschiedene 
Honig sorten und viele 
weitere Bienen- und 
Wachs produkte her.

Neben dem Standbein der Honig
Herstellung hat sich die Schrei
nerei der Karlshöhe zu einer ge

fragten Herstellerin von ImkereiZubehör 
entwickelt. In dieser therapeutischen 
Werkstatt arbeiten mittlerweile 20 Men
schen mit Unterstützungsbedarf in der 
Produktion der BienenBeuten. Sie benö
tigen nach einer längeren Zeit der Sucht
mittelabhängigkeit, oft verbunden mit 
Arbeits und Wohnungslosigkeit, einen 

Neu start. 
„Unsere Beuten und 

Rähmchen aus der eige
nen Schreinerei sind bei 
den regionalen und über
regionalen Imkern der ab
solute Renner“, sagt Dirk 
Petersen, der zuständige 
Mitarbeiter im Werk
stattLädle, über den 
Erfolg des unter Fach
leuten hochgeschätzten 
Beutensystems. Neben 
diesen Holzprodukten 
sind saisonal weitere Bie
nen und Wachsartikel 
im Angebot, die direkt 
im Werkstattladen der 
Karlshöhe erworben wer
den können.

So ist im Lauf der Jah
re rund um die Th era peu

tische Werkstatt ein beachtliches Bienen
Praktikerwissen entstanden, das bald 
auch weitergegeben werden soll. Inter
essierte Erwachsene oder Schulklassen 
sollen zukünftig Kurse und Führungen 
zum Th ema Honig und Wildbienen bu
chen können. Aus der Verantwortung für 
unsere Schöpfung heraus will man auf der 
Karlshöhe außerdem dazu beitragen, dass 
im städtischen Raum insgesamt mehr 
bienenfreundliche Blühfl ächen entstehen. 
Dazu bietet man heute schon viel Know
how an. So wurde beispielsweise eine auf 
der Karlshöhe für den Bienenerhalt ent
wickelte WildblumensamenMischung, 
die Karlshöher Bienenwiese, im Jahr 
2019 in München prämiert.

Zudem plant das Diakoniewerk, Fir
men, öff entlichen Einrichtungen und 
Privatpersonen die Möglichkeit zu geben, 
Bienenpatenschaften zu übernehmen. 
Dadurch können weitere Beschäftigungs
möglichkeiten entstehen und auch Nicht
Imker können sich auf diese Weise für 
Bienen – und gleichzeitig für hilfebedürf
tige Menschen stark machen; und somit 
auf zweifache Weise Gutes tun. 

Mehr unter: 
Y www.bienen.karlshoehe.de
#karlshoeherbienen

Schwerpunkt | Bienen fürs Leben

Text: Michael Handrick
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