Dass die Honigbienen vor
allem auf dem Land oft Hunger leiden
und es ihnen in der Stadt meist besser
geht, ist vielen Menschen inzwischen
bekannt. Die Tatsache, dass es noch
viele andere wichtige Bestäuberinsekten gibt, nach denen kein Hahn kräht,
wird dabei oft übersehen.
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Kronwicke und Weide sind nur zwei

ihren Sammelflügen bis zu fünf Kilo-

der zahllosen Blühpflanzen für Wildund Honigbienen, die auch Sie zum Erhalt
der vielen Bestäuberinsekten in Ihrem
Garten pflanzen können.

meter zurücklegt, beträgt der Aktionsradius der meisten Wildbienen nur
wenige hundert Meter. In diesem Areal
müssen die Tiere neben ihren Nahrungspflanzen auch einen Nistplatz
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und Nestbaumaterialien finden.

Möglichkeiten für Nahrungspflanzen.
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BUNDESWEITER PFLANZWETTBEWERB

„Wir tun was für Bienen“
Die Stiftung für Mensch und Umwelt macht
mobil und ruft zum großen, gemeinschaftlichen
Pflanzwettbewerb unter dem Motto
Be happy – make a bee happy! auf.
ZIEL DES WETTBEWERBS
● Wunderschöne Augenweiden
● Pollen und Nektar satt – für unsere
Wild- und Honigbienen
● Tolle Gemeinschaftserlebnisse
● Wir erleben dabei die Jahreszeiten:
„Herbstsummen 2016“, „Frühjahrssummen 2017“
und „Sommersummen 2017“
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„Jeder kleine Beitrag zum Schutz der Wildbienen
kann helfen, ihren Lebensraum zu erhalten.
Wir tun was für Bienen! – in diesem Bewusstsein
ermutigen wir uns gegenseitig in einem
Wettbewerb, der unser Ökosystem und so jeden
einzelnen von uns bereichern wird.“
Daniela Schadt, Lebensgefährtin des Bundespräsidenten
Joachim Gauck und Schirmherrin der Aktion

PREISE
Jede Etappe hat ihre Gewinner. Neben Geldpreisen gibt
es viele Gutscheine zu gewinnen, die auch für Gruppen
interessant sind. Von Carsharing bis Ökostrom, von
Büroartikeln bis Lebensmitteln, von Gartenmöbeln,
Spielmaterialien bis Sportsachen ist alles dabei.
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