
Projekte im Kreis Böblingen
– zur Nachahmung empfohlen –

Projekt-Nummer 35
Name des Projekts Bauernhausmuseum Gebersheim
Stadt / Ort Leonberg / Gebersheim
Organisation Förderverein Bauernhausmuseum

Beschreibung des Projekts (Ziel, Inhalt, für wen, … ):

Das Angebot gibt es seit Der Verein betreibt das Museum seit 2005
Anzahl der Ratsuchenden ca. 5000 im Jahr, davon ca.1000 reine Museumsgäste
Anzahl der Mitarbeiter ca. 60 aktive Mitarbeiter, überwiegend Senioren

Was sind die Anforderun-
gen an diese Mitarbeiter 

Bereitschaft zum Engagement, Freude an gemeinsamer  
Arbeit

Voraussetzungen/ Vorbe-
reitung der Mitarbeiter 
auf die Aufgaben

Die Mitarbeiter im Museumsdienst und die Museumsführer 
werden vereinsintern auf ihre Tätigkeit vorbereitet

Besonderheiten des Pro-
jektes und Motivation

Es ist eine schöne Aufgabe, ein altes Bauernhaus als Muse-
um zu erhalten und zu betreuen, Geschichte und Traditio-
nen zu fördern und dieses Wissen vielen interessierten Be-
suchern zu vermitteln und außerdem dabei mitzuhelfen, 
dass dieser Ort der Geselligkeit und der Kultur mit Leben 
gefüllt wird.

Was ist bei der Planung/ 
Vorbereitung zu beach-
ten?

Genügend ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen, die sich 
dieser herausfordernden Aufgabe stellen und zuverlässig 
sind und diesen die Freude an der Mitarbeit zu erhalten, 
d.h. sie zwar zu fordern aber nicht zu überfordern.

Was ist bei der Durchfüh-
rung zu beachten? 

Koordination und detaillierte Einsatzplanung der ehrenamtli-
chen Mitarbeiter

Kontakt / Ansprechpart-
ner, weitere Information

Vereinsvorsitzender ist Eberhard Heckeler,
Tel: 07152 – 52975, Email: heckeler@t-online.de
Das Projekt wird dargestellt auf der Homepage:
www.bauernhausmuseum-gebersheim.de

Das Projekt „Bauernhausmuseum Gebersheim“ wird vom „Förderverein Bauernhausmu-
seum Gebersheim e.V.“ getragen und überwiegend von Senioren ehrenamtlich betreut. 
Diese Gruppe organisiert den Betrieb des Museums und die Durchführung von vielerlei 
Veranstaltungen auf dem Museumsgelände.

Der eigentliche Museumsdienst wird durch jeweils zwei Personen geleistet. Die Öffnungs-
zeiten sind an Sonn- und Feiertagen nachmittags. Führungen finden auch außerhalb der 
Öffnungszeiten statt.
Während des Jahres werden rund 30 Veranstaltungen angeboten. Diese sind geselliger 
und kultureller Art wie Fachvorträge, Konzerte, Lesungen, Kunstausstellungen, gesellige 
Veranstaltungen usw.
Begleitende Arbeiten betreffen die Außenanlagen wie die Museumswiese und den Bau-
erngarten, den Betrieb des Backhauses sowie die Pflege der Museumsexponate. Zu dem 
Museumsensemble gehören außerdem eine historische Schmiede und ein Waaghaus.
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