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Naters – Im September wurde das neue Kinderbuch «Du bist nicht 
allein, kleiner Aletschfloh» von Primarschülern aus dem Bernischen 
Ochlenberg unserer Bundesrätin Simonetta Sommaruga überreicht. 
Am Tag der offenen Tür im World Nature Forum Naters folgten zwei 
Lesungen und tags darauf sogar eine Vernissage auf dem Grossen 
Alestschgletscher. Grosses Programm für ein Kinderbuch, das aber 
definitiv mehr als ein Bilderbuch ist.

Das UNESCO-Welterbe Swiss 
Alps Jungfrau-Aletsch ist eine der 
spektakulärsten Berglandschaf- ten 
der Alpen. Das Zentrum bildet das 
gewaltige Felsmassiv von Eiger, 
Mönch und Jungfrau mit der Glet-
scherlandschaft rund um den Gros-
sen Aletschgletscher. Genau dieser 
ist der Lebensraum des über 400 
Millionen Jahre alten Ur-Insekts und 
eben dieser schwitzt, schwindet und 
ist durch den Klimawandel bedroht. 
Soeben hat das Schmelzwasser die 

Wohnung des kleinen Aletschflohs 
weggespült. Sein Leben ist gefähr-
det. Das beobachtet der Distelfal-
ter, ein bunter Bewohner rund um 
das ewige Eis. Er verspricht dem 
Aletschfloh, sich mit ihren Freun-
den, den Tieren und Pflanzen, zu 
beraten und nach Erklärungen und 
Lösungen zu suchen.

Die Bildergeschichte für Men-
schen von 4 bis 104 Jahren spielt 
im UNESCO-Welterbe Swiss Alps 

Jungfrau-Aletsch. Sie handelt von 
der Suche nach dem grossen Glück, 
von Freundschaften, Solidarität, 
Verantwortung und dem Wandel des 
Klimas mit seinen Folgen. Die Tiere 
und Pflanzen rund um den Grossen 
Aletschgletscher nehmen uns Men-
schen in die Pflicht. Sie hoffen auf 
die kleinen Menschen, dass sie ihre 
Geschichte und ihre Botschaft ernst 
nehmen und mit ihren Fragen und 
Forderungen weitertragen. Dennoch 
ist es nicht zu spät. Noch können die 
Menschen dem kleinen Aletschfloh 
helfen.

Die Themen Alpenraum, Klimawan-
del und der sorgfältige Umgang mit 
den Schätzen der Natur werden für 
die Erzählenden in einem Sach-
teil vertieft. Dazu gibt es Tipps für 
Ausflüge ins UNESCO-Welterbe 
Jungfrau-Aletsch, alles Informatio-
nen, die sich für den Schulunterricht 
eignen und auch als Guideline für 
den nächsten Schul- oder Familien-
ausflug dienlich sind.

Das Buch «Du bist nicht allein, 
kleiner Aletschfloh» wurde vom 
UNESCO-Welterbe Jungfrau- 
Aletsch in Zusammenarbeit mit dem 
Weber-Verlag herausgegeben und 
ist in deutscher und französischer 
Sprache erhältlich. Es kann zum 
Sonderpreis im Shop des WNF (on-
line unter www.jungfraualetsch.ch/
aletschfloh) und natürlich im Buch-
handel bezogen werden.

Bei Fragen steht Ihnen Barbara 
Mäder, Leiterin Kommunikation 
und Marketing, gerne zur Verfügung 
(b.maeder@jungfraualetsch.ch).
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