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Über den i.m.a e.V.: 
Als gemeinnütziger Verein informieren wir über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, und über die Bedeutung 
der Landwirtschaft für die Gesellschaft. Weil immer mehr Menschen immer seltener Gelegenheit haben, sich selbst ein reales Bild von der Landwirtschaft zu 
machen, kommt es insbesondere darauf an, bereits Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Lehrmaterialien und mit Hilfe von Pädagogen 
Einblicke in die heutige Welt der Landwirtschaft zu vermitteln. Die i.m.a-Arbeit wird von den deutschen Bäuerinnen und Bauern getragen und von der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank finanziell gefördert. 
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Grüne Woche 2022: Zehn Tage – zehn Themen 

Der i.m.a e.V. lädt ein auf den virtuellen „ErlebnisBauernhof“ des Wissens 
 
(Berlin, 14. Januar 2022) Mit einem umfangreichen Wissensprogramm kompensiert der i.m.a e.V. 
die wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagte Grüne Woche. Der Verein stellt vom 21. bis 
30. Januar 2022 jeden Tag der üblicherweise zehn Tage dauernden Verbrauchermesse unter ein 
anderes Motto. Jedes orientiert sich an Themen der Landwirtschaft, Ernährung oder des 
Gartenbaus – den traditionellen Schwerpunkten der Grünen Woche. Kommuniziert werden die 
Thementage auf www.ima-agrar.de und in den sozialen Medien, auch der Messe Berlin. 
 
„Wenn das Publikum in diesem Jahr wieder auf den Besuch der Grünen Woche verzichten muss, soll 
es wenigstens nicht auf die Informationen verzichten müssen, die wir und unsere Partner sonst auf 
dem „ErlebnisBauernhof“ des Messegeländes präsentieren“, erläutert Bernd Schwintowski. Der 
i.m.a-Pressesprecher hatte die Idee zu dem virtuellen „ErlebnisBauernhof“ des Wissens. „Aus mehr 
als sechzig Jahren Informationsarbeit zur Landwirtschaft verfügen wir über ein vielseitiges Portfolio 
an Materialien, mit denen wir vom Schulkind bis zu den Senioren alle interessierten Verbraucher 
über die Arbeits- und Lebenswelt in der Landwirtschaft aufklären können.“  
 
Dafür thematisiert der i.m.a e.V. vom 21. bis 30. Januar 2022 auf seiner Homepage jeden Tag einen 
anderen Schwerpunkt. Ein erläuternder Text führt den Besucher der Seite www.ima-agrar.de durch 
das Thema, das mit Links zu vertiefenden Materialien verknüpft ist. Schwintowski: „Wir bieten nicht 
nur Lesestoff, sondern fordern auch auf, mit unseren interaktiven Modulen das eigene Wissen 
spielerisch zu testen – ganz so, wie wir es sonst auch auf dem realen „ErlebnisBauernhof“ machen.“  
 
Wer sich weitergehend informieren möchte, findet auch Links zu Partner-Institutionen. Zudem 
korrespondieren einige der Thementage mit den virtuellen Veranstaltungen anderer Akteure zur 
Grünen Woche – vom Bauernverband bis zur internationalen Tagung der Landwirtschaftsminister. 
 
Zehn Tage – zehn Themen: Die Grüne Woche 2022 beim i.m.a e.V. 
21.01.2022: So smart ist unsere Landwirtschaft (Landtechnik auf Hof und Feld) 
22.01.2022: Tierisch was los auf dem Bauernhof (Vielfalt in der Tierhaltung) 
23.01.2022: Mit Energie gewinnen (Bedeutung nachwachsender Rohstoffe) 
24.01.2022: Du & deine Bauern (Leistungen der Bauernfamilien für unsere Gesellschaft) 
25.01.2022: Von Grund auf betrachtet (Unsere Ressourcen Boden, Pflanzen, Wasser, Klima) 
26.01.2022: Landwirtschaft l(i)ebt Artenvielfalt (Expeditionen in die Biodiversität) 
27.01.2022: Clever essen (Trends und Nutzen regionaler Ernährung) 
28.01.2022: Ackern daheim (Gartenbau für jedermann) 
29.01.2022: Aufs Korn genommen (Getreide – Ernährungbasis für Mensch und Tier) 
30.01.2022: Landwirtschaft live erleben (Einblicke in die Arbeitswelt der Bauernfamilien) 
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