
   

Unser Deutschland summt!-
Team mobilisiert unermüdlich 
die Menschen - jung und alt -   
für die Wildbienen. Im  
Rahmen von verschiedenen 
Garten- und Pflanzwett- 
bewerben überzeugen wir  
die Bevölkerung davon, dass 
gemeinsame Pflanzaktionen 
für die Bienen pflegeleichte und schöne Lebensräume  
erzeugt, die Menschen zusammenschweißt und Spaß machen.

Bienenkoffer für Kita- und Grundschulkinder

Stadtimker auf Promi-Standorten
Gemeinsam mit engagierten Imkern stellen wir Honig-
bienenvölker auf Dächer und in Gärten repräsentativer Ge-
bäude. Durch Aktionen an ihren Standorten kommen die 
Hausherren und ihre Mitarbeiter den Honigbienen ganz 
nahe. Sie werden selbst zu Botschaftern. So erreichen wir 
Führungskräfte, die meist wenig Berührungspunkte mit dem 
Arten- und Naturschutz haben.

Motto: Die Erhaltung von biologischer Vielfalt geht uns alle an. 

Wanderausstellungen 
Mit den drei Wanderaus-
stellungen in den Städ-
ten Berlin, Hamburg und  
Frankfurt am Main geben 
wir einen Einblick in die 
Welt der  (Wild-)bienen  
und erläutern, wie ein bie-
nenfreundlicher Garten 
aussieht. 

Ausleihe unter: info@deutschland-summt.de

Unsere lebendigen Gartensemi-
nare können Sie natürlich auch 
buchen! Für einen interessierten 
Freundeskreis, Ihren Kleingarten-
verein oder für Profigärtner. 
Es ist erstaunlich, welche nektar- 
und pollenreichen Blühangebote 
für Wild- und Honigbienen selbst 
in den kleinsten Gärten geschaffen 
werden können! Summen Sie mit?

Gartenseminare: Bienenfreundlich Gärtnern Gemeinsame Pflanzaktionen

www.bienenfreundlich-gaertnern.de

© Foto: Hans-Jürgen Sessner

„Deutschlandsummt!“
 Wir tun was für Bienen

Die Initiative

Wir haben zwei „Bienen-
koffer“ für Pädagogen und 
Erzieherinnen erstellt: einen 
für Kitakinder (3 - 6 Jahre) 
und einen für Grundschul-
kinder (7 - 12 Jahre). 
 
Hier finden Sie Requisiten und 
Anleitungen für die Durch- 
führung von spannenden Spiel-, Bastel- und Lerneinheiten 
zum Thema Wild- und Honigbienen. 

www.bienenkoffer.de
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In Eichstätt summt 
sogar der Bischof mit: 
Weihung der Ausstel-

lungstafeln für den 
Schöpfungspfad.

Berlin summt! - Imkerin auf dem 
Dach des Musikinstrumenten-
museums in Berlin

Erklärung des Wildbienenhotels an der 

Humboldt-Universität Berlin (Mensa Nord)
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Heimischer Steingarten
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Der Inhalt unseres Bienenkoffers

Die Berliner Wanderausstellung in Spandau

Gemeinsame Pflanzaktion im Rahmen des 

bundesweiten Pflanzwettbewerbs

 summ
  summ
   Summen 
    Sie mit?



Wir alle brauchen die Bienen. Wir alle können etwas für die 
kleinen Summer tun und damit auch für uns selbst.

Dr. Corinna Hölzer & Cornelis F. Hemmer 
Hermannstr. 29; 14163 Berlin-Zehlendorf
Tel.: 030 394064 - 310; Fax: - 329 

info@stiftung-mensch-umwelt.de

www.stiftung-mensch-umwelt.de

Biene ist nicht gleich Biene. Warum mobilisiert Deutschland summt!  
die Bevölkerung für den Bienenschutz?

Die Initiative Deutschland summt!

Deutschland summt! ist eine Vision mit der wir viele Men-
schen begeistern möchten. Es braucht nicht nur Imker, 
um eine Stadt zum Summen zu bringen. Auch Wildbienen-
experten, Gärtner, kommunale Behördenvertreter,  
Mitarbeiter aus Unternehmen und Kulturbetrieben,  
Kirche, Politik, Sport und Medien können sich einbringen! 
Und natürlich auch Sie selbst!

Gemeinschaftlich zeigen wir, was nötig und möglich ist, 
eine Stadt bienenfreundlich zu machen. Helfen auch Sie 
mit, den Bienen vielfältige Lebensräume bereitzustellen? 
Es ist Ihre Stadt. Es sind „Ihre“ Bienen!

www.deutschland-summt.de

Die meisten Früchte und Samen unserer Felder werden  
zweifelsohne von Städtern verspeist. Diese Personengrup-
pe ist also mehr als alle anderen auf die Bestäubungsleis-
tungen unserer Wild- und Honigbienen angewiesen!  Sind 
Stadtmenschen sich dessen bewusst? Wir wollen ihnen 
diese Abhängigkeit und Bedeutung wieder näherbringen.

Etwa drei Viertel aller Deutschen leben inzwischen in 
Städten. Dort finden wir auch Entscheider und ihre  
Institutionen. In Städten kann unsere Initiative also schnel-
ler und effektiver wirken als auf dem Land. 

Städter können ihre Macht als Verbraucher nutzen. 
Mit ihrem Kauf von regionalen und saisonalen Bio- 
Lebensmitteln fördern sie unmittelbar den ökologischen 
Anbau. Sie helfen damit den Bienen (und Imkern) auf dem 
Land und in der Stadt. 

Anfang August 2017 ist unser Buch 
„Wir tun was für Bienen - Bienengarten,  
Insektenhotel und Stadtimkerei“ im 
Buchhandel, im Online-Versand und 
beim Kosmos-Verlag erhältlich. Viel 
Freude beim Lesen!

16,99 EUR
128 Seiten
broschiert
2. Auflage 2017
ISBN: 978-3-440-13671-3

Die Initiative Deutschland summt! 
Wir tun was für Bienen stärkt die  
Aufmerksamkeit gegenüber der 
Honigbiene und kümmert sich 
ebenfalls gleichzeitig um die an-
deren 580 bei uns heimischen 
Bienenarten:  Sandbienen, Seiden- 
bienen, Furchenbienen, Hosen-
bienen, Blattschneiderbienen u.v.m.

Es gibt weltweit nur neun Honig-
bienenarten und mehr als 20.000 
Wildbienenarten. Die Bestäu-
bungsleistung dieser kleinen  
Insekten ist immens. Doch leider 
ist in Deutschland die Hälfte der 
Wildbienenarten vom Aussterben 
bedroht! Sie benötigen ganz  
besonders unsere Hilfe!

Es braucht pollenreiche Blüten, an die unsere heimischen 
Bienen seit vielen Jahrtausenden evolutiv angepasst sind. 
Fehlt eine Blütenpflanze, fehlt oft die dazugehörige 
Bienenart. Helfen Sie mit, den emsigen Summern geeig-
nete Lebensräume bereit zu stellen!

Stadt und Land gehören zusammen!

1

2

3

Vor Ort Initiativen:
www.berlin-summt.de
www.frankfurt-summt.de
www.hamburg-summt.de
www.muenchen-summt.de
www.hannover-summt.de
www.schweinfurt-summt.de
www.vierkirchen-summt.de
www.eichstaett-summt.de

www.pfaffenhofen-summt.de
www.ingolstadt-summt.de
www.neuenhagen-summt.de 
www.muehlacker-summt.de
www.aschaffenburg-summt.de
www.grafing-summt.de

Kleine Schritte sind besser als gar keine!
Es ist oft leichter als Sie glauben, den Bienchen   
unter die Flügel zu greifen. Fangen Sie einfach an! Mit 
unseren Aktionen ermöglichen wir vielen Menschen,  
der faszinierenden Welt der Wild- und Honigbienen näher-
zukommen!

SPENDENKONTO:
Stiftung für Mensch und Umwelt
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE71 4306 0967 1105 5066 00
BIC: GENODEM1GLS
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klimaneutral
natureOffice.com | DE-275-734440
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Mensch &Umwelt
STIFTUNG für

Eine Initiative der 
Stiftung für Mensch und Umwelt

Honigbienen auf Wabe

Wollbiene beim Nektartrinken

Kleine Zeichen für die NaturArtenreiches Begleitgrün

kommt noch!!!!


