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VORORT-TREFFEN
sind vorgesehen,
soweit es die
Coro na-Situation
zulasst.

sot[ sich auf jeweils 1oo m2 erstrecken
Das ergibt 9o Patenschaften.
a

Der Preis einer Patenschaft beträgt 75,- € pro )ahr
(... zr cent/Tag für das wichtigste Nutztier der Erde... )

a

Ob ich in diesem Jahr noch einmaL (Trockenheit) neu
bestellen muß oder im nächsten Jahr das ist mein

Liebe Freunde,
,,Wir alle wissen, dass seit Jahren weltweit ein Großteil

der Bienenpopulationen versterben. ln Bayern können
Bürger ganz praktisch zeigen, wie wichtig ihnen ArtenvielfaLt ist: Sie übernehmen sogenannte Blühpatenschaften für landwirtschaft tiche F[ächen."
Diese Anregung habe ich dem Deutschtandfunk entnommen.

ln 14728 Kleßen, 5o km westlich von Berlin, habe
ich eine Ackerfläche von rund 9.ooo m2 erworben.
Dort entsteht in diesem Frühjahr eine Blumenwiese.
Die Ausgangssituation ist in diesem Frühjahr ganz gut.

Wir haben doch, zumindest für den Ackerbau, hinreichend Niederschlage bekommen. Eine B[ühmischung
ist zwischenzeitlich eingebracht und [äuft gut auf.

Diese läuft unter der Bezeichnung Brandenburger
Bienenweidegemisch. Sie enthält bienenfreundlichen
Samen: Phacelia, Buchweizen, Gelbsenf, ölrettich,
Malve, Borretsch, Serradella und Sonnenblume.
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ab r7:oo Uhr
rS. September 2o2t ab r5:oo Uhr
16. Oktober:oer ab r5:oo Uhr.
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Risiko.

lch schlage vor, dass sich eine Patenschaft zunächst
einmal über 3 Jahre erstreckt.
Ob letztlich Honig übrig bleibt, den ich dann auch an

Wir treffen uns dann zu einer fachkundigen Begehung
vor Ort. Die Fläche grenzt direkt an den Kleßener See,
Badesachen und Boot je nach Wetterlage mitbringen!

die Blühpaten verschenken kann, muss der lmker
entscheiden. Er lebt vor Ort in Kteßen.

Nicht der Erwerb von Honig steht im Mittelpunkt,
sondern die Bereitstellung einer hochwertigen
Blumenwiese.

Für

die Kinder steht ein Pony bereit.

Nähere Einzelheiten, insbesondere in Sachen
Verpflegung, erfolgen zeitnah. Es solI ein kleines
Famitienfest sein.

Bei 9o Patenschaften ist Schluss.
Sollte das Experiment gut ge[ingen, werde ich
weitere Flächen zur Verfügung stellen.
Bitte diese lnfo im Freundeskreis weiterreichen
lch bin erreichbar.

Viele liebe Gruße

Christoph von Katte
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