
   
 
Berlin, 13.10.2016 

Bundesweiter Wettbewerb 

„Wir tun was für Bienen!“ 
Unter dem Motto „Be happy! Make a bee happy.” ruft die Initiative Deutschland summt! in einem 
bundesweiten Wettbewerb dazu auf, gemeinschaftlich naturferne Flächen für unsere Bienen und die 
Natur zurückzuerobern. Die Vision: In jeder Stadt und Gemeinde finden sich viele Menschen, die sich 
am innovativen Wettbewerb beteiligen. Es werden Gruppen aller Art prämiert,  die sich gemeinsam 
für die Bienen, die biologische Vielfalt und damit für unsere Zukunft einsetzen. Ob Firmenkollegen, 
Vereinsmitglieder oder Flüchtlingsgruppen, ob Kitas oder Sportler, alle dürfen mitmachen. Von 
Privat-, Schul- oder Unternehmensgärten bis hin zu kommunalen Parks – überall sollen heimische 
Pflanzen erblühen und Nektar und Pollen spenden! 
Der Wettbewerb wird in drei Etappen durchgeführt: Herbstsummen 2016, Frühjahrsummen 2017 
und Sommersummen 2017. Ein Einstieg in den Wettbewerb ist jederzeit möglich und alle Etappen 
sind mit attraktiven Preisen ausgestattet. Die einzelnen Aktionen werden von den Teilnehmern auf 
der Plattform www.wir-tun-was-fuer-bienen.de hochgeladen. Dort finden sich ausführliche 
Informationen zum Wettbewerb sowie Tipps und Tricks zum Bienenschutz.  

Daniela Schadt, Schirmherrin von Deutschland summt!, unterstützt den Wettbewerb: „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 unsere 
Ökosysteme und so jeden einzelnen von uns bereichern wird.“ 

Für die Pressebegleitung haben wir alle Details zum Wettbewerb in der beigefügten Infobox 
zusammengefasst, die Sie gerne veröffentlichen dürfen. Ebenso die beigefügten Fotos. 

Anhang zum Download: 
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Erste Wettbewerbsetappe: Herbstsummen 2016 

Motto: Im Herbst schon ans Frühjahr denken und Frühjahrsblüher pflanzen! 

  
An Krokussen laben sich die Bienen schon Wildtulpen werden im Herbst als Zwiebeln. 
im März. ( Deutschland summt!) gesetzt, blühen im April und vermehren sich
 selbstständig. ( Deutschland summt!) 

  
Wer zwischen September und November Im Winter werden Blühgehölze gepflanzt, wie 
Zwiebeln von Frühjahrsblühern setzt, erfreut hier Wildrosen. ( Deutschland summt!) 
sich und die Wild- und Honigbienen mit frischem 
Bunt, Pollen und Nektar. ( Deutschland summt!) 

Das Pressematerial steht während des kompletten Wettbewerbszeitraums auch unter  
https://wir-tun-was-fuer-bienen.de/media.html honorarfrei zum Download zur Verfügung. 

Pressekontakt: 

Andreas Karmanski  
Tel.: 030/394 064 310, karmanski@stiftung-mensch-umwelt.de 
Stiftung für Mensch und Umwelt, Initiative Deutschland summt! 
Hermannstraße 29, 14163 Berlin 

https://wir-tun-was-fuer-bienen.de/media.html
mailto:karmanski@stiftung-mensch-umwelt.de


   
 
 

 

 

Hintergrundinformationen: 
Die Initiative Deutschland summt! (www.deutschland-summt.de) der gemeinnützigen Stiftung für 
Mensch und Umwelt (www.stiftung-mensch-umwelt.de) möchte Aufmerksamkeit für die Bienen, die 
Stadtnatur und unsere Abhängigkeit von einem funktionierendem Ökosystem schaffen. Am Beispiel 
der Bienen kann man den Menschen die Dramatik des Rückgangs der biologischen Vielfalt ganz 
plastisch vor Augen führen und sie andererseits inspirieren und mobilisieren, selbst etwas dagegen 
zu unternehmen.  

Deutschland summt! stellt das Thema „Bienen“ in unterschiedlicher Art und Weise in den Fokus, 
agiert öffentlichkeitswirksam und vernetzend. Aus Berlin summt!, Startpunkt der Gesamtinitiative 
und gegründet im Jahr 2010, wurde schnell ein Skalierungsprojekt, dem sich Engagierte aus (bisher) 
elf weiteren Städten anschlossen: Hamburg, Frankfurt am Main, München, Hannover, Eichstätt, 
Schweinfurt, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Vierkirchen, Ingolstadt, Neuenhagen und Mühlacker. 

Warum sind die Bienen so schützenswert? 
Den Bienen geht es schlecht! Sie finden in unseren aus- und aufgeräumten Landschaften immer 
weniger Nahrung und Nistmöglichkeiten. Zudem werden sie durch Pestizide schwer geschädigt. Mehr 
als die Hälfte unserer heimischen Wildbienenarten stehen schon auf der Roten Liste. Das alles geht 
uns direkt an, sind doch die Wildbienen sowie unsere Honigbiene wegen ihrer immensen 
Bestäubungsleistung notwendig für das Fortbestehen zahlreicher heimischer Pflanzenarten. Für 
unzählige Lebewesen, einschließlich uns Menschen, stellen Pflanzen bzw. die Früchte und Samen, die 
sie hervorbringen, die Nahrungsgrundlage dar. Es ist also dringend notwendig, die 560 bei uns 
heimischen Bienenarten zu unterstützen. Zum Glück ist es ganz leicht, den sympathischen Summern 
unter die Flügel zu greifen, und es macht zudem großen Spaß! 

http://www.deutschland-summt.de/
http://www.stiftung-mensch-umwelt.de/

