
LERNEN im Zeichen der BIENE:

„Wo Honig fließt herrscht Hoffnung!“ 

Die Biene ist ein Zeichen der Stärke, Hoffnung und des Zusammenhalts.

Sie ist ein fleißiges Tierchen, das in einer perfekt organisierten Gemeinschaft lebt.

Jeder hat seine Aufgabe, alles seinen Platz.

Nichts geschieht zufällig,

alles hat seinen Grund.

Und das ist auch das, worauf die Biene aufmerksam machen möchte: 

Die aktuellen Umstände sind kein Zufall und die momentane Lebenssituation kann nur mit Fleiß und 
einer gewissen Ordnung gelöst werden. Die Biene als Symbol hilft Ihnen die richtige Reihenfolge für
alle anstehenden Dinge zu entwickeln und genug Disziplin aufzubringen, um Ihre Ausbildung sorgfältig 
und vollständig zu bewältigen. Vielleicht geht es in Ihrem Leben aber zurzeit auch wie im Bienenstock
zu, sodass man denken könnte, es herrsche das totale Chaos. In Wahrheit jedoch verbirgt sich hinter
dem Chaos eine durchdachte Struktur und Logistik. Wie heißt es so schön? Nur das Genie überblickt
das Chaos! Die Biene macht Sie deshalb auf die Struktur des Chaos aufmerksam und dass das 
vermeintliche Chaos gar keines ist, sondern einfach nur ein reger Betrieb mit einem planmäßigen 
Ablauf und einem festen Ziel, Sinn und Zweck. Genießen Sie Ihre Ausbildung und den Erfolg und Lohn, 
den Sie dafür erhalten, denn auch die Biene sorgt dafür, dass Alles angemessen und im Verhältnis 
zueinander steht. 

Mit der Biene sicher ans ZIEL kommen. „Lernen in Gemeinschaft“ 

Das Zeichen der Biene steht Ihnen zur Seite, um Sie zu unterstützen, alles am Laufen zu halten. 
Gemeinsam sind wir stark! Es gilt nun, sich mit anderen zusammenzutun, andere um Rat zu fragen und sich gegen-
seitig zu unterstützen. An das Wohl der Allgemeinheit gilt es, bei allem, was Sie tun, zu denken. Denken Sie jedoch 
an sich selbst, wenn es Ihre persönlichen Kräfte übersteigt oder etwas entgegen Ihren Überzeugungen steht. Bauen 
Sie Ihr Netzwerk weiter aus. Ihr Netz wird Sie bald sicher tragen.



• Das Erreichen des Unmöglichen
• Der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen 
• Kommunikation 
• Nicht von anderen Abhängig sein
• Neue Chancen und Möglichkeiten auf beruflicher und
 privater Ebene
• Dem Leben Vertrauen schenken
• Harmonie durch ein ausgeglichenes Verhältnis von
 Arbeitszeit und Freizeit 
• Lebensfreude durch Leistungsfähigkeit
• Keine negativen Gefühle zu Ende denken
• Vergebung statt Rache

Die KRAFT der BIENE: 

Sie begleitet uns, sie unterstützt uns, sie gibt uns Kraft das zu erreichen, was wir uns als Ziel gesetzt haben.
Schaffen Sie Klarheit und Struktur und klettern Sie die Karriereleiter hoch!

Wir freuen uns auf Sie, Ihr ATC- Team

Unser Beitrag zur Erhaltung der Bienen:

Es wurden zwei Bienenstöcke als neues Zuhause für die Bienen angeschafft. Der Lohn unseres Tuns soll allen 
TeilnehmerInnen von ATC zu Gute kommen.

Ab Ende 2018 wird jede/r KursteilnehmerInn, je nach Verfügbarkeit ein kleines Glas selbst geernteten Bienen-
honig erhalten. Gemäß dem Motto der Bienen „von der Gemeinschaft, für die Gemeinschaft“

„…Wenn die Biene von der Erde verschwindet, dann hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine Bienen 
mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr…“

Honigbienen sind nicht nur für unsere Volkswirtschaft unentbehrlich. Sie sind ein Triumph der Evolution: Seit etwa 40 
Millionen Jahren verrichten sie ihr Werk, und das immer nach dem gleichen Staatensystem. Sie haben sechs Beine 
und Flügel, doch abgesehen davon sind Honigbienen dem Menschen so ähnlich wie kein anderes Insekt. Wie der 
Mensch leben sie auf dichtestem Raum zusammen und bilden eine äußerst differenzierte Arbeitsteilung aus. Bienen 
sind Ingenieure, Architekten, Meister der Vorratswirtschaft; sie navigieren und kommunizieren auf hohem Niveau, 
leisten sich ein komplexes Sozialsystem - und können sogar als Minensucher ausgebildet werden. Bienen gehen mit 
gutem Beispiel voran: Sie sind geschickte Baumeister und verwenden "intelligentes" Material. Bienen heizen ihren 
Stock nicht nur umweltfreundlich und effizient, sie "backen" sich ihre Nachkommen mit eben den Eigenschaften, 
welche die aktuelle Umweltsituation erfordert. Die Bienen sind somit ein gigantischer Wirtschaftsfaktor und die 
wichtigsten Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Ohne Bienen gäbe es nicht nur keinen Honig, auch Obst und Gemüse 
würden zu Luxusgütern – die Tiere bestäuben rund 80 Prozent unserer Nutz- und Wildpflanzen. Wenn es nicht 
gelingt, die Bienenbestände zu halten, und die Insekten aussterben, hätte dies nach Ansicht von Forschern fatale 
Folgen für den Menschen. Weniger Bienen führen zu mehr Krankheitsfällen. Einer neuen Studie zufolge würde ein 
Aussterben der fleißigen Pflanzenbestäuber zu jährlich 1,4 Millionen zusätzlichen Todesfällen führen, weil weniger 

Obst, Gemüse und Getreide geerntet werden könnte. 

Das Sterben der Bienen
DIE STUMMSTE
NATURKATASTROPHE
DER WELT


