
SONDERAKTION ZUM START DES WETTBEWERBS

Die ersten 20 fl eißigen Bienenschützer belohnen wir mit je 100,00 Euro für ihr Engagement.

Mehr dazu auf der Wettbewerbs-Plattform www.wir-tun-was-fuer-bienen.de.

Die ersten 20 fl eißigen Bienenschützer belohnen wir mit je 100,00 Euro für ihr Engagement.

www.wir-tun-was-fuer-bienen.de

BUNDESWEITER WETTBEWERB

Liebe Bienenfreunde, liebe Kollegen und Freunde,
liebe (potentielle) Kooperationspartner,
es gibt weltweit neun Honigbienenarten und ca. 20.000 (!) Wildbienenarten. 560 der Wildbienenarten sind 
bei uns in Deutschland heimisch. Doch mehr als die Hälfte dieser wichtigen Bestäuber sind vom Aussterben 
bedroht! Ihnen fehlen zunehmend Nahrungsquellen und Lebensräume. 

Wir starten deshalb ab sofort den Versuch Sie alle, ja wirklich alle, zu motivieren, in den kommenden Monaten Ihren 
Beitrag für die Bienen zu leisten. Das ist der noch nie da gewesene, bienenfreundlichste und gemeinschaftlichste 
Wettbewerb aller Zeiten: für die Bienen, für das Leben, für unsere Zukunft!  Das ist die Chance für alle, die sich 
schon engagieren und es hier zeigen wollen: Kleingärtner, Regionalgruppen, Vereine, Netzwerke und Familien. Aber 
auch für alle, die schon immer mal etwas Gutes tun wollten. Raufen Sie sich zusammen: mit Ihren Kollegen, Freun-
den oder Ihrer Freizeitgruppe. Jeder darf. Jeder kann!

Unter dem Motto „Be happy! Make a bee happy” („Sei glücklich! Mach eine Biene glücklich“) startet die Initiative 
Deutschland summt! ab sofort die erste Etappe des bundesweiten Wettbewerbs „Wir tun was für Bienen!“. Geleitet 
von dem Gedanken „Im Herbst schon ans Frühjahr denken und Frühjahrsblüher pfl anzen!“, rufen wir im Rahmen der 
Etappe HERBSTSUMMEN dazu auf, jetzt aktiv zu werden. Unser Traum ist es, möglichst viele Menschen zu inspi-
rieren, möglichst viele naturferne Flächen für unsere Bienen zurückzuerobern. 

Egal ob im öff entlichen Raum, auf Grünfl ächen, in Unternehmens- oder Kitagärten oder in Ihrem privaten Domizil. 
Überall wollen wir für unsere Bienen heimische Pfl anzen blühen lassen! Auf unserer Website https://www.wir-tun-
was-fuer-bienen.de fi nden Sie alle nötigen Informationen für die Teilnahme sowie tolle Tipps und Tricks für Ihre 
Pfl anzaktion. Jetzt fehlen nur noch Sie!

Suchen Sie sich ein paar motivierte Mitstreiter. Verwandeln Sie eine oder mehrere naturferne Flächen in ein Bienen-
paradies. Es erwarten Sie in jeder Etappe attraktive Preise! Nun freuen wir uns auf Ihre Beiträge oder die Ihrer 
Kollegen. Willkommen sind auch offi  zielle Partner, die mit uns diesen Wettbewerb zu einem großen Ereignis 
werden lassen.

Nun freuen wir uns auf Ihre Beiträge und grüßen Sie herzlich-summend
Dr. Corinna Hölzer, Cornelis Hemmer 
und das ganze „Deutschland summt!“-Team aus Berlin

P.S.: Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Bitte wende Sie sich an wettbewerb@deutschland-summt.de.


