
Unser Einsatz für
die Bienen:

• Wir Imkerinnen und Imker machen uns stark
für den Wildbienenschutz.

• Wir vermitteln, was jede und jeder Einzelne
zum Schutz und zur Förderung von Bienen,
Schmetterlingen & Co. tun kann.

• Wir vertrauen auf achtsames, solidarisches
und ökologisches Verhalten und viele Men-
schen, die ihr Umweltwissen weitergeben.

• Wir bauen ein vielfältiges Netzwerk auf,
das seine Schwarmintelligenz zugunsten
der Insekten entfaltet.

• Wir fordern Augenhöhe für Wild- und
Honigbienen als zentrale Akteure in
unserem Ökosystem.

Honigverzehr: Deutschland ist Weltmeister
beim Honigverzehr. Jeder Deutsche isst pro Jahr
rund 1 Kilogramm “süßes Gold”. Aber nur 30%
davon stammen aus heimischer Produktion.

Wegstrecke: Für 1 Kilogrammmüssen Honig-
bienen insgesamt 250.000 Kilometer fliegen.
Das sind etwa 6 Erdumrundungen.

Bedeutung: Bienen stehen auf Platz 3 der
wichtigsten Nutztiere - nach Rind und Schwein.

Nutzwert: Noch wichtiger als für die Produktion
von Honig sind die Bienen für die Bestäubung:
80 % unserer Kulturpflanzen müssen bestäubt
werden.

Honigbienen leben in großen Völkern mit bis zu
60.000 Bienen. Sie sind Nutztiere und nicht be-
droht. – Schutz brauchen die hiesigen 560Wild-
bienenarten. Sie leben als Einsiedler, davon Drei-
viertel der Zeit in der Erde, produzieren keinen
Honig und sind häufig auf eine bestimmte Blüte
angewiesen. Sie garantieren 30%der Bestäubungs-
leistung unserer Nutz- undWildpflanzen. Was ihnen
hilft, ist gleichzeitig auch gut für die Honigbienen.

Wild- & Honigbienen

Super-Biene: verbraucht + zerstört nichts
arbeitet 100% klimaneutral
schafft Artenreichtum

Die Bienen sind in
Gefahr!

HonigConnection macht nachhaltig mobil für
den Insektenschutz.

Wir setzen auf Stadtgespräche, auf Bienen-
themen in allen Schulfächern, auf Imkern in
Nachbarschaften – auf das Lernen von und
mit den Bienen.

So verbinden wir Menschen und Organisationen,
die sich für Wild- und Honigbienen stark machen.

Das alles schaffen wir mit einem Flügelschlag,
durch gute Vernetzung und in Kooperation mit
vielen Partnern.

Bienen- und
Imkerei-Wissen:

Foto: Heike Regel
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Änder’
dein Verhalten!Neven-DuMont-Straße 14 · 50667 Köln

hallo@honigconnection.com

Hilf mit, ihr Überleben zu sichern:
Natur- und Umweltwissen vermitteln

Früh- und Spätblüher setzen
Pflanzen und Tiere achten
Wildbienen-Hotels bauen
Lokalen Honig genießen
Blühflächen schaffen
Umsichtig imkern
Giftlos gärtnern

Liebe Bienenfreunde,
ich freue mich wirklich sehr, die Schirmherrschaft
für das großartige Projekt „HonigConnection“ zu
übernehmen. Denn Ihr Ziel ist es, Menschen zu
vermitteln, wie wichtig die Bienen für uns sind.

Bienen sind systemrelevant. Sie sind für uns
Menschen, für die Landwirtschaft unverzichtbar –
ohne diese kleinen, fleißigen Insekten, ohne ihre
Bestäubungsleistung gäbe es viel weniger Obst,
Gemüse oder Blumen. Und auch das große Glas
mit goldgelbem, leckerem Honig auf unserem
Frühstückstisch – ohne Biene, undenkbar.

Wir alle können etwas für die Bienen tun. Die vielen
Hobby-Imker in Deutschland kümmern sich um
über 80 Prozent der Bienenvölker – eine wichtige
Aufgabe! Sie sorgen dafür, dass die Bienenstöcke
beste Bedingungen haben. Und auch bei der
„HonigConnection“ gibt es für alle – ob jung oder
alt – so viel zu entdecken. Das großartige Projekt
weckt die Bienenleidenschaft in jedem von uns.
Viel Spaß dabei!

Herzlich
Ihre Julia Klöckner

Bundesministerin für Ernährung
und Landwirtschaft
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Bienen sind
unsere Heldinnen!

HonigConnection.com

Wir brauchen Bienen! Spenden Sie jetzt! Spendenkonto:
Sparkasse KölnBonn IBAN DE81 3705 0198 1934 1539 31


