
Helfen auch Sie den Bienen: Werden Sie Grünpate!   
Verwandeln Sie Straßengrünfläche in einen Bienen-Blumenteppich  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Mit einer Grünpatenschaft verschönern Sie Ihr Stadtbild! 
Mit der bienenfreundlichen Bepflanzung einer Grünfläche geben Sie Bienen eine Heimat. 

Wildblumen-Aussaat, insektenfreundliche Blumenzwiebeln und -stauden sind bestens geeignet!  

 
 

 

Mit einem Bienenwiese-Saatgut lässt sich ganz einfach ein kleines, natur-

nahes Ökosystem für Nutzinsekten schaffen. Jede bienenfreundliche 

Blumenmischung ist perfekt auf die Bedürfnisse von Bienen und 

Hummeln abgestimmt. 

 

Standort: Sonnig bis Halbschatten // Aussaat: April und Juni. Die Samen 

leicht in die Erde einarbeiten, vorsichtig andrücken und angießen. 
                             

 

  

 

Was ist eine 

Grünpatenschaft?  

 

Die Patenschaft besteht darin, öffentliche 

Grünflächen vorzubereiten, zu bepflanzen und  

für eine bestimmte Zeit zu pflegen. Die Pflege 

umfasst vor allem regelmäßiges Wässern. 

 

Was versteht man 

unter Grünfläche? 

 

Eine angelegte, mit Rasen [und/oder Zierpflanzen] 

bedeckte, öffentliche Fläche. Grünflächen sind 

eigentlich überall in der Stadt zu finden. Es gibt  

viele am Straßenrand, auf Verkehrsinseln und 

Blumenbeeten, etc. 

 

Wer kann Grünpate 

werden? 

 

Jede(r) kann eine Grünpatenschaft für eine 

Grünfläche übernehmen! Auch gemeinschaftliche 

Grünpatenschaften sind natürlich möglich   

 

Und wie werde ich 

zum Grünpaten?  

Es geht ganz einfach! Alle Infos finden Sie hier: 

https://www.hamburg.de/wandsbek/ 

patenschaften-im-stadtgruen/  

 

Hier finden Sie eine Patenschaftsvereinbarung  

als Muster zum Download. Senden Sie diese an  

Ihr zuständiges Bezirksamt.  

 

https://www.hamburg.de/wandsbek/patenschaften-im-stadtgruen/
https://www.hamburg.de/wandsbek/patenschaften-im-stadtgruen/


„… bis wir Bienen summen hören“ 
Bitte unterstützen Sie das Projekt der WABE Kita Trabrennbahn  

und machen Sie mit, damit es nur so summt und brummt! 

 

 

 Kita-Kinder wissen Bescheid: Bienen sorgen  

ja nicht nur für schmackhaften Honig oder 

vielseitige Gesundheitsprodukte, sondern sie 

sind auch ein Garant für die biologische  

Vielfalt in der freien Natur. Die Befruchtung  

der Obstbäume und anderer Pflanzen erfolgt 

größtenteils über die Biene. Kein anderer 

Bestäuber ist so effektiv!  

 

 
 

Wir, die Kinder aus der WABE Kita Trabrennbahn, wenden uns  
an alle, denen die Zukunft unserer Erde wichtig ist!  

Machen Sie mit und geben Sie Bienen eine Heimat: mit einer „Balkon-Bienen-
Weide“, bienenfreundlichen Gärten und Terrassen oder mit einer 

Blühpatenschaft!   

 
    So einfach geht’s:  
 

1. Per E-Mail an bienen.max@wabe.de sagen Sie uns,  

dass Sie dabei sind und Balkon, Terrasse, etc. bienen-  

freundlich bepflanzen – oder Grünpate werden wollen. 

2. Im Juli schicken Sie ein Foto von Ihrem Bienen-Paradies. 

3. Damit nehmen Sie automatisch Teil an einer Verlosung,  

denn viele Firmen unterstützen das nachhaltige Projekt  

mit verschiedenen Preisen.  
 

 

„… bis wir Bienen summen hören“ ist ein Versprechen aller Kinder aus der WABE Kita 
Trabrennbahn, Max-Herz-Ring 9, 22159 Hamburg. Gemeinsam wollen wir die Blühprojekte 

anstoßen, die den Bienen und anderen Insekten natürlichen Lebensraum bieten. Auch 

auf dem Kita-Gelände wird es bunt: Den Kita-Spielplatz verwandeln die Kinder in ein 

blühendes Insekten-Paradies, indem sie bienenanziehende Stauden und Blumen 

einpflanzen. Die Kinder werden so lange für die Bienen kämpfen, bis ihr Summen 

(wenigstens in unserer Trabrennbahn-Siedlung) wieder ertönt.                                     
   

  

mailto:bienen.max@wabe.de

