
 
 
 
 
 

 
Bern, 6. August 2021 
 
 

Medienmitteilung  
 
 
Auch im Jahr 2021 wird wiederum der Kulturgüterschutz Förderpreis vergeben. 
Die Jury-Mitglieder haben die verschiedenen Einreichungen bewertet und entschie-
den, den KGS-Förderpreis der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturgüter-
schutz an den Verein abenteuer-zeitreise aus Reinach, AG zu vergeben. 
 
Damit soll ein Projekt ausgezeichnet werden, das sich mit viel Passion, Herzblut, 
Zeitaufwand und überdurchschnittlichem Vereins-Engagement für einen sachgerech-
ten Abbau, Einlagerung und Erhalt eines kulturell schützenswerten Holzhauses von 
kurz nach 1480 eingesetzt hat. Das Kulturobjekt ist vor der Zerstörung gerettet wor-
den und kann in Zukunft für Vermittlungs- und andere Zwecke genutzt werden. 
 

KGS-Preis-Gewinner 2021 Thunstetten Kirchgasse 36:  
Das Projekt des Vereins abenteuer-zeitreise 
https://www.abenteuer-zeitreise.ch 
 
Thunstetten, August 2019 
 
Dies ist die schier unglaubliche Geschichte der Entdeckung und Rettung eines Holz-
hauses aus dem 15. Jahrhundert. In Stichworten: Zufallsentdeckung, Abbruch bereits 
bewilligt und überfällig, dendrochronologisch untersucht und mit Fälldatum der Ei-
chenstämme auf 1480 datiert, in letzter Minute zusammen mit der Archäologie Bern 
rückgebaut und, da nicht denkmalgeschützt, mit nach Hause genommen. 
 
Der Verein abenteuer-zeitreise: Ziel und Vision 
Der Verein abenteuer-zeitreise hat sich zum Ziel gesetzt, mittelalterliche Lebens-
weise Kindern wie Erwachsenen nicht nur nachhaltig und spannend zu vermitteln, 
sondern auch mithilfe eines Erlebnisortes spür- und erlebbar, besonders in Burgen 
und Museen, zu machen. Dabei sollen auch Fertigkeiten und Leistungen der mittelal-
terlichen Menschen zum Staunen anregen.   
 
Die Vision ist die Realisation eines mittelalterlichen Hofkomplexes. In diesem Zusam-
menhang hat der Verein abenteuer-zeitreise ein mittelalterliches Haus in Thunstetten 
BE entdeckt, welches gemäss Dendrodaten im Kern ein Haus von kurz nach 1480 
darstellt.  
 
Leistungsausweis 
Die Vereinsmitglieder haben dabei grosses Engagement geleistet: sie bauten das 
Haus auf freiwilliger Basis sachgerecht ab und lagerten es. Damit wurde es vor der 
Zerstörung bewahrt. Das wertvolle Gebäude war vom Kanton Bern zum Abbruch frei 

https://www.abenteuer-zeitreise.ch/


gegeben und noch nicht in die Denkmalliste des Kantons eingetragen – es hätte 
nicht an Ort und Stelle erhalten und saniert werden können. Damit hat der Verein 
abenteuer-zeitreise einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt von Kulturgut geleistet.  
 
 

Jurystatements 
 
«Erhalt von kulturellen Werten für die Nachwelt: das Hoch- und Spätmittelalter bildet 
immer noch einen starken Orientierungspunkt für die politische Identität der Schweiz.  
Der Abbau erfolgte professionell, unter der Führung eines in diesem Bereich ausge-
wiesenen Fachmannes.»  
 
«Optimale Bedingungen für die weitere Benutzung sind geschaffen worden: Das Kul-
turobjekt ist vor der Zerstörung gerettet worden und kann in Zukunft für Vermittlungs- 
und andere Zwecke gebraucht werden.»  
 
«Das Projekt des Abbaus und der Einlagerung ist ein kantonsübergreifendes Pro-
jekt.»  
 
«Überdurchschnittliches Engagement, auch über ein Vereinsengagement hinausge-
hendes Engagement.» 
 
«Initialinitiative!» 
 
«Leistungsausweis!» 

 
«Für dieses Projekt spricht im Besonderen zusätzlich folgendes Argument: Berück-
sichtigung des Kantons Aargau. 
 

 
Die KGS-Preisverleihung  
 
Die Tradition der Verleihung des KGS-Förderpreises nimmt die SGKGS im Herbst 
2021 wieder auf. Gerne informieren wir zu gegebener Zeit über unsere Medien. 
 
 
Über die SGKGS 
Die Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz ist ein unabhängiger und in-
terdisziplinärer Fachverband. Seit 1964 fördern wir den fachlichen Austausch über 
den Schutz von Kulturgut auf lokaler, regionaler und globaler Ebene. Der Kulturgüter-
schutz umfasst sämtliche Massnahmen zum Schutz des kulturellen Erbes der 
Menschheit vor Verlust, Diebstahl oder Zerstörung. 
 
 
Der KGS-Preis ist mit Sfr. 4'000 dotiert und wird jährlich ausgeschrieben. Mit der 
Vergabe dieses Preises sollen die Bemühungen zur intakten Weitergabe des kultu-
rellen Erbes an künftige Generationen unterstützt werden, indem besondere For-
schungsarbeiten und Projekte zum Schutze der Kulturgüter ausgezeichnet werden. 
Die Forschungsarbeiten und Projekte müssen abgeschlossen sein. 
 
 



Ausschreibung 
Die Ausschreibung ergeht an die Behörden des Bundes, der Kantone, der Hochschu-
len sowie an die Mitglieder der Gesellschaft. Sie erfolgt durch Rundschreiben, über 
Internet und durch die Medien. Die für den Wettbewerb vorgesehenen Forschungsar-
beiten und Projekte sind bis zum 31. Mai des Kalenderjahres (Poststempel) beim Ge-
neralsekretariat der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz, 3012 Bern 
einzureichen. 
 
Möchten Sie, z.B. als Fachhochschule, Verein, Kultur-Organisation etc. auf die Aus-
sendungsliste aufgenommen werden, welche über die Ausschreibung des Förder-
preises informiert? Dann schreiben Sie uns auf info@sgkgs.ch. Natürlich freut es uns 
besonders, wenn Sie gleichzeitig ein Mitglied bei der SGKGS sind.  
 
SGKGS-Mitgliedschaft 
Möchten Sie Mitglied werden und einen wichtigen Beitrag zum Schutz des kulturellen 
Erbes leisten? Als Mitglied werden Sie zudem direkt über unsere Aktivitäten infor-
miert und erhalten Ermässigungen für die Teilnahme an unseren Fachtagungen.  
Werden Sie Mitglied bei einem Verein, welcher sich aktiv für den Schutz des kulturel-
len Erbes einsetzt: https://sgkgs.ch/mitgliedschaft 
  
 
Kontakt:  
Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz, 3012 Bern.  
Kommunikation/Sekretariat: Miriam Augustine 
SGKGS-Präsidentin: Frau Dr. Regula Steinhauser,  
E-Mail: info@sgkgs.ch 

Unsere Medien 
Internet: https://sgkgs.ch/ 
Facebook: https://www.facebook.com/KulturgutSchweiz 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sgkgs-sspbc 
 
YouTube-Trailer über den Verein des Siegerprojekts: 
abenteuer-zeitreise Trailer 2021 
#mittelalter #history #geschichte 
https://www.youtube.com/watch?v=I6ASztVch4Q 
 
Fotos: https://www.flickr.com/photos/abenteuer-zeitreise/al-
bums/72157719455657157 
 

Der KGS-Förderpreis der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz 
WIR FÖRDERN INNOVATION 
Seit 2003 schreibt die SGKGS jährlich einen Förderpreis aus. Mit der Vergabe dieses 
Preises sollen die Bemühungen zur intakten Weitergabe des kulturellen Erbes an 
künftige Generationen unterstützt werden, indem besondere Leistungen im Bereich 
der Forschung oder bei der Realisierung konkreter Projekte geehrt werden. Die For-
schungsarbeiten und Projekte müssen abgeschlossen sein. 
 
Mehr über den Förderpreis und frühere Preisträger:innen:  
https://sgkgs.ch/forderpreis 
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