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Rettet die Biene!  

Mit Blüh-Patenschaft heimische Insekten in Berlin schützen 

 

Berlin, 27.11.2019. In Berlin, in und um die Großstadt, wird der Lebensraum für 

Bienen und andere heimische Insekten immer kleiner. Dabei verdienen die emsigen 

Tierchen unsere volle Aufmerksamkeit, denn sie sind überlebenswichtig für 

Ökosystem und Nahrungsmittelproduktion. Geht es ihnen schlecht, leidet auch der 

Mensch irgendwann. Familie Gericke aus Berlin will sich für die Bienen einsetzen 

und sucht Unterstützer für ihr Naturschutz-Projekt „Hier blüht was“.   

 

Im Rahmen des Projektes „Hier blüht was“ schafft Familie Gericke Lebensraum für 

Bienen, Schmetterlinge und Co. Ausgewählte Flächen am Rande von Berlin und 

mitten in der Stadt werden nicht mehr intensiv bewirtschaftet, sondern verwandeln 

sich in Bienenweiden. Dafür säen die Landwirte im Frühjahr 2020 Blumen und 

Wildkräuter an, die mit örtlichen Imkern auf den Geschmack von Bienen und 

anderen Insekten abgestimmt sind. Auf den Einsatz von Spritzmitteln und 

mineralischen Düngern wird komplett verzichtet, die Flächen nur behutsam gepflegt. 

Zwischen bunten Blumen und duftenden Kräutern schwirren im Sommer Bienen, 

Hummeln, Schmetterlinge und vieles mehr. Auch Vögel und kleine Wildtiere werden 

angelockt. 

 

Da Familie Gericke die Blühflächen nicht mehr als Anbauflächen nutzt, entfällt die 

Ernte. „Um unser Bienen-Projekt verwirklichen zu können, verzichten wir bewusst 

auf den Ertrag auf diesen Flächen sowie auf EU-Ausgleichszahlungen“, erklärt 

Benjamin Gericke, „Wir leben von der Natur und wollen etwas zurückgeben.“ Nun 

suchen sie Menschen, die ein Herz für die Berliner Bienen haben und sie schützen 

wollen. „Wenn jeder nur einen kleinen Beitrag leistet, können wir zusammen viel 

erreichen“, ist Benjamin Gericke überzeugt.  

 

Es ist ganz einfach, ein „Berliner Bienenretter“ zu werden: mit einer Blüh-

Patenschaft – und das ab sofort. Jeder kann Blüh-Pate sein, ob Privatperson oder 

ganze Firmen. Blüh-Patenschaften können auch verschenkt werden – eine originelle 

und sinnvolle Geschenkidee zum bevorstehenden Weihnachtsfest. Die Blüh-

Patenschaft beginnt mit einer Überweisung und dauert von April bis zum Ende der 

Blühzeit im Herbst. Auf der Website www.hier-blueht-was.de und auf Facebook 
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wird die Blüte übers Jahr begleitet. Einige der Flächen können jederzeit besucht 

werden, so dass jeder Pate die Chance hat, das wilde Treiben der Insekten live zu 

beobachten.  

 

Ausführliche Infos zum Projekt und wie man Blüh-Pate wird sowie 

Kontaktmöglichkeiten gibt es hier: www.hier-blueht-was.de. 
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Bildunterschrift:  

Mit „Hier blüht was“ bietet Familie Gericke Blühpatenschaften an und schafft so 

Blühflächen in und um Berlin als Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und Co.  
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