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In der obw-Tischlerei wird jetzt die „easyBeeBox“ produziert 

 

Mit der easyBeeBox kann jeder Bienen im eigenen Garten halten. Die Tischlerei der 

Ostfriesischen Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH (obw) stellt die Boxen her. 

 
Bad Fallingbostel/Emden. Die Gründer Jan Meyer, Christopher Wendt und Nick Peters 

haben ein einzigartiges Konzept zur Bienenhaltung entwickelt, das einen guten 

Kompromiss zwischen naturnaher bzw. ökologischer Imkerei und der traditionellen 

Imkerei darstellt: die easyBeeBox. 

 

Die easyBeeBox soll nicht nur nachhaltig hergestellt werden, sondern auch einen sozialen 

Beitrag leisten. Aus diesem Grund findet die gesamte Produktion des Kastens in drei 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Niedersachsen statt. „Die 

Werkstätten leisten großartige Arbeit mit hoher Qualität. Wir wollen mit unserem Projekt 

auch die wichtige Aufgabe der WfbM bewerben, die oft viel zu wenig Beachtung erfährt.“, 

so Christopher Wendt, der selbst Tischler ist. 

 

Die Tischlerei der obw ist eine dieser Produktionsstätten. Abteilungsleiter Klaas Röttger 

freut sich sehr über diesen neuen Auftrag in der Tischlerei: „Für unsere Mitarbeiter*innen 

ist es eine wirklich tollte Arbeit, bei der vom Zuschnitt über CNC-Arbeiten, 

Montagearbeiten bis hin zum Verpacken und dem Versand alles dabei ist.“  

Der große Vorteil bei dieser „Serienfertigung“ ist, dass die Arbeiten für die Menschen mit 

Beeinträchtigung gut vorbereitet werden können. Alle Fertigungsschritte können am 

Anfang gemeinsam mit den Fachkräften bearbeitet und auch entsprechende 

Vorrichtungen gebaut werden. Wenn der Ablauf reibungslos läuft, können die 

Arbeitsschritte dann selbstständig ausgeführt werden. Die Aufgaben bei der Produktion 

sind dabei so vielfältig, dass die Stärken und Wünsche der Mitarbeiter*innen dabei sehr 

gut berücksichtigt werden können. 

 

Dennis Hildebrandt beherrscht inzwischen alle Arbeitsschritte an der easyBeeBox.„Es ist 

eine schöne Arbeit und es macht Spaß die Boxen zu montieren“ meint er. 
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Dennis Hildebrandt gibt der easyBeeBox den letzten Schliff 

 

Die easyBeeBox besteht aus zwei verschiedenen Räumen. Im vorderen großen Raum lebt 

das Bienenvolk. Hier tummeln sich tausende Bienen, bauen ihre Waben und pflegen ihre 

Brut. Der Clou dabei, sie werden nie aktiv gestört, da der Bienenhalter so wenig wie 

möglich auf das Brutnest zugreift. Der hintere Teil der easyBeeBox ist der sogenannte 

Behandlungsraum. Dort werden die wichtigsten Aufgaben der Imkerei durchgeführt und 

der Honig geerntet. Getrennt werden die beiden Räume mit dem cleveren 

Schiebersystem, dieses ermöglicht es dem Hobby-Imker, ohne Kontakt zu den Bienen und 

mit wenig Aufwand und Werkzeug Bienen gesund und artgerecht zu halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit ihrer Idee machen die Gründer Themen wie Nachhaltigkeit und das Leben mit 

Insekten für Menschen greifbar und spannend, deshalb drückt das Team der obw dem 

Start-Up am Ostermontag auch die Daumen, denn dann wird das Produkt in der Sendung 

„Die Höhle der Löwen“ vorgestellt.  


