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Sie mit?

Bienenkoffer für Kita- und Grundschulkinder

Stadtimker auf repräsentativen Standorten

Gemeinsam mit engagierten Imkern stellen wir Honigbienen-
völker auf Dächer und in Gärten repräsentativer Gebäude. 

Durch Aktionen an ihren Standorten kommen die Haus-
herren und ihre Mitarbeiter der Welt der Honigbienen ganz 
nahe und werden selbst zu Botschaftern. So erreichen wir 
Führungskräfte, die normalerweise wenig Berührung mit dem 
Naturschutz haben.

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

WildbienenPatenschaften 

Durch ihre Patenschaftsspende können wir uns für die 
Bienen stark machen:
• Pflanzaktionen mit heimischen, pollenreichen, regionalen

Bienenblumen an öffentlichkeitswirksamen Standorten 
• Info- und Unterrichtsmaterialien zur Bewusstseinsförderung
• Wettbewerbe „Bienenfreundlichster Garten gesucht!“
• Bau von kleinen und großen Wildbienen-Nisthilfen

www.wildbienenpaten.de

Unsere neuen Gartenseminare 
können Sie buchen! Für einen in-
teressierten Freundeskreis, Ihren 
Kleingartenverein oder  für Profi-
gärtner. 
Es ist erstaunlich, welche nektar- 
und pollenreiches Blühangebot für 
Wild- und Honigbienen selbst in 
den kleinsten Gärten geschaffen 
werden kann! Summen Sie mit?

Gartenseminare: Bienenfreundlich Gärtnern

„Ich fühle mich Ihrem wichtigen 
Projekt auf besondere Weise 
verbunden und übernehme 
die Schirmherrschaft für 
Deutschland summt! mit großer 
Freude.“

Daniela Schadt, Lebensgefährtin des 
Bundespräsidentenwww.bienenfreundlich-gaertnern.de

Die „Deutschland summt!“-Teams begeistern unermüdlich 
die unterschiedlichsten Menschen - jung und alt - für die 
wichtigen Wildbienen, um die wir uns alle dringend küm-
mern müssen. Legen auch Sie los, ob gärtnerisch, politisch 
oder ...?!

Foto: Hans-Jürgen Sessner
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„Deutschlandsummt!“
 Wir tun was für Bienen

Die Initiative

Wir haben zwei „Bienenkoffer“ 
für Pädagogen erstellt: einen für  
Kitakinder (3-6 Jahre), und einen 
für Kinder im Alter von 8 bis 12 
Jahren. 
Hier finden Sie Requisiten und 
Anleitungen für die Durchfüh-
rung von spannenden Spiel-, 
Bastel- und Lerneinheiten zum 
Thema Wild- und Honigbienen. 

www.bienenkoffer.de



Mensch &Umwelt
STIFTUNG

Dr. Corinna Hölzer, 
Cornelis F. Hemmer

info@stiftung-mensch-umwelt.de
www.stiftung-mensch-umwelt.de

Biene ist nicht gleich Biene Warum mobilisiert „Deutschland summt!“  
die Stadtbevölkerung für den Bienenschutz?

Die Initiative „Deutschland summt!“

„Deutschland summt!“ ist eine Vision, mit der wir viele 
Menschen begeistern möchten. Es braucht nicht nur Imker, 
um eine Stadt zum Summen zu bringen.

Auch Wildbienenexperten, Gärtner, städtische Behörden-
vertreter, Unternehmen und Kulturbetriebe, Kirche, Politik 
und Medien können sich einbringen! Und natürlich auch 
SIE selbst!

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

www.deutschland-summt.de

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

Es summen sich ein: 
Herford
Schweinfurt,
Osterholz-Scharmbeck, 
Rotenburg a.d. Wümme,
Berchtesgadener Land.

Die meisten Früchte unserer Felder und Äcker werden  
zweifelsohne von Städtern verspeist. Sie sind also mehr als 
alle anderen auf die Bestäubungsleistungen unserer Wild- 
und Honigbienen (auf dem Land) angewiesen!  Sind Stadt-
menschen sich dessen bewusst?

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 
und mit ihrem Kauf von regionalen und saisonalen Bio- 
Lebensmitteln den ökologischen Anbau fördern und  
damit den Bienen (und Imkern) auf dem Land helfen. 

Seit September 2013 ist unser Buch „Wir 
tun was für Bienen - Bienengarten, Insek-
tenhotel und Stadtimkerei“ im Buchhandel, 
im Online-Versand und beim Kosmos-Ver-
lag erhältlich. Viel Freude beim Lesen!

16,99 EUR
128 Seiten
broschiert
1. Auflage 2013
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 560 bei uns heimischen 
Bienenarten:  Sandbienen, Seiden- 
bienen, Furchenbienen, Hosen-
bienen u.v.m.

Es gibt weltweit neun Honig-
bienenarten und ca. 20.000 (!) 
Wildbienenarten. Die Bestäu-
bungsleistung dieser kleinen 
Bienchen ist immens. Doch leider 
ist in Deutschland die Hälfte der 
Wildbienenarten vom Aussterben 
bedroht! Sie brauchen ganz be-
sonders unsere Hilfe.

Es fehlt an pollenreichen Blüten, an die unsere heimischen 
Bienen seit vielen Jahrtausenden angepasst sind. Fehlt 
eine Blütenart, fehlt oft die dazugehörige Biene. Helfen 
Sie mit, den emsigen Summern geeignete Lebensräume 
bereit zu stellen.

Kleine Schritte sind besser als gar keine!

Es ist oft leichter als Sie glauben, den kleinen Bienen unter 
die Flügel zu greifen – fangen Sie einfach an! Unsere Aktionen 
helfen vielen Menschen dabei, der faszinierenden Welt der 
Wild- und Honigbienen näher zu kommen!

Stadt und Land gehören zusammen! 
 
Wir alle brauchen die Bienen. Wir alle können 
etwas für die kleinen Summer tun - und damit 
auch für uns.
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Eine Initiative der 
Stiftung für Mensch und Umwelt
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