Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum
Die Stiftung führt strategisch das 1974 gegründete Agrarmuseum und ist Eigentümerin der zahlreichen
landwirtschaftlichen Sammlungsobjekte. Die Stiftung bezweckt auf Burgrain in Alberswil das Betreiben und
Weiterentwickeln eines schweizerischen Agrarmuseums sowie Präsentationen zu Landwirtschaft und Ernährung
mit überregionaler Ausstrahlung. Sie will die Vernetzung der Landwirtschaft mit der übrigen Volkswirtschaft und
Gesellschaft sichtbar und erlebbar machen sowie einer breiten Öffentlichkeit ein repräsentatives Bild der
Geschichte und der Gegenwart, der Werte und der Kultur der Landwirtschaft und der Ernährungswirtschaft
vermitteln. Zu diesem Zweck pflegt sie Partnerschaften mit Organisationen auf regionaler und nationaler Ebene
zur Stärkung des ländlichen Raumes, speziell in der Erlebniswelt Burgrain. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt,
die musealen Objekte mit aktuellen und auch brisanten Themen der Landwirtschaft zu kombinieren. Die
Vernetzung mit der Erlebniswelt Burgrain – mit dem realen Biohof, den modernen Produktionsbetrieben der
Lebensmittelverarbeitung und der Produkteverteilung – stellt eine grosse Chance dar, einen einmaligen
Erlebnisort zu schaffen. www.museumburgrain.ch

Stiftung Agrovision Muri
Die Stiftung Agrovision Muri wurde als Tochter der Josef Müller Stiftung Muri 2007 gegründet. Sie will nachhaltige
Landwirtschaft und Bioproduktion für «jedermann» erlebbar und fassbar machen. Weiter will sie zukunftsorientiert
und modellhaft Landwirtschaft und Bioproduktion vorleben und für die Gesellschaft zugänglich machen und Werte
und Zusammenhänge nachhaltiger Landwirtschaft kommunizieren. Zudem soll ein Vorzeigemodell für am BioMarkt ausgerichtete bäuerliche und handwerkliche Existenzen geschaffen werden. Ihr Zweck wird durch die
Förderung einer gesunden, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten, marktwirtschaftlich handelnden Bauernstandes in
der Schweiz ergänzt. Es werden Projekte unterstützt, die dem Konsumenten qualitativ hochstehende Produkte
ermöglichen, die möglichst schonend (nach Bio-Richtlinien) produziert, verarbeitet und vermarktet werden.
Zur Stiftung gehören die Betriebsgesellschaft Agrovision Burgrain AG (AVB AG) und die Vermarktungsplattform
RegioFair Agrovision Zentralschweiz AG (RFAZ AG). Die AVB AG ist zur strikten Beachtung des Burgrain-BioPlus Konzeptes verpflichtet. Die RFAZ AG stärkt die Zusammenarbeit mit den Bio-Produktions- und
Verarbeitungsbetrieben und fördert den Verkauf von Bio-Produkten. www.burgrain.ch, www.regiofair.ch

