Wildbienenpatenschaft
Zahlreiche Naturfreunde finden an unserem Wildbienenprojekt
Begeisterung und möchten ebenfalls Teil davon werden. Nicht nur
im privaten Obstgarten, auch in Kindergärten, im Kinderkrankhaus
und an diversen Schulen hat unser Hotel nun mittlerweile Einzug
gefunden und an den Wildbienen erfreuen sich bereits eine Vielzahl
an Menschen, ob jung oder alt!

Gemeinnützige Einrichtungen wie z.B. Kindergärten, Schulen,
Naturschutzorganisationen oder Altenheime sind bereits an
uns herangetreten, mit der Bitte, ob wir ihnen eines unserer
Wildbienenhotels bereitstellen würden, um die Wildbienen zu
fördern und um unser Projekt den Menschen näherzubringen und
damit aktiv und nachhaltig Natur und Wildbienen zu unterstützen.
Leider fehlt es bei diesen Organisationen oftmals an Geldern und
Fördermitteln und auch wir gelangen an Grenzen. Deshalb suchen
wir dringend nach Wildbienenpaten, die uns mit Ihrem Beitrag
ermöglichen, ein BEE WILD Wildbienenhotel einer gemeinnützigen
Einrichtung oder Organisation zu stiften!
Mit Ihrer Patenschaft unterstützen Sie somit nicht nur die
Wildbienen selbst und die Natur, sondern zudem auch die
gemeinnützige Einrichtung und zaubern damit ein Strahlen in die
Gesichter vieler Kinder, aber auch alter oder kranker Menschen, die
sich dank Ihrer Hilfe ebenfalls an den Wildbienen erfreuen können!

Warum sollte ich Wildbienenpate werden?
Wenn auch Sie gerne einen aktiven Beitrag zum Erhalt und
Förderung der kleinen und wichtigen Bestäuber leisten möchten,
ohne selbst viel Arbeit damit zu haben, ist eine Patenschaft das
Richtige für Sie - die Arbeit und Organisation übernehmen wir!

Wie werde ich Pate und wie funktioniert die
Wildbienenpatenschaft?
Sie schließen eine Wildbienenpatenschaft bei uns ab, dies
beinhaltet einen BEE WILD Wildbienennistkasten mit oder ohne
einer Startpopulation Wildbienen. Auch ohne entsprechende
Startpopulation können sich Wildbienen ganz von alleine
ansiedeln, da es den Bestäubern oftmals nur an geeigneten
Nistmöglichkeiten fehlt.
Auf Wunsch können Sie uns gerne eine Organisation mitteilen,
denen Sie das BEE WILD Hotel stiften möchten. Wenn Sie keinen
speziellen Wunsch haben, wählen wir eine Organisation im
regionalen Bereich für Sie aus - dies ermöglicht uns zudem, dass
wir uns über einen längeren Zeitraum um die Wildbienen vor
Ort kümmern können.
Das Wildbienenhotel bekommt ein Schildchen, auf dem Sie als
Pate und Stifter vermerkt sind.
Sie erhalten eine Patenurkunde und wir vermerken Sie auf
Wunsch auf unserer Homepage als Wildbienenpate.
Pflege und ggf. Instandsetzung des Wildbienenhotels wird
übernommen

Kosten, Verfügbarkeit & Versand
Aktuelle Preislisten sowie Informationen über die Verfügbarkeiten
finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage www.alztalhonig.de
unter dem Punkt Wildbienen. Ein Versand der Wildbienenhotels
ist deutschlandweit möglich (zzgl. Versandkosten). Der Versand
macht den Wildbienen bei entsprechender Verpackung nichts
aus. Dies befinden sich dabei noch im Kokon und sind daher gut
geschützt.

Wildbienenpatenschaften als Geschenk
Sie suchen ein tolles und einzigartiges
Geschenk für einen lieben Menschen?
Eine
Wildbienenpatenschaft
ist
ein
ausgefallenes und zudem sehr nützliches
Geschenk, welches nicht nur dem
Beschenktem viel Freude bringt!
Alle unsere Hotels werden liebevoll von einer
anerkannten Ruperti Werkstätte gefertigt, die Menschen
mit Behinderung Arbeit, Beschäftigung, berufliche
Bildung bietet und zur Persönlichkeitsförderung
beiträgt.

