
Ja, ich summe mit!-

“Aktionsbündnis Eichstätt summt!”
Warum mitsummen?
Weil …

- die bundesweite Initiative “Deutschland summt!” in vielen deutschen Städten
schon große Erfolge vorweisen kann. Gemeinsam ist man stärker.

- ich vom Bienensterben gehört habe.
- Bienen bis zu 80 Prozent der Bestäubungsleistung unserer Obst-, und Gemüsesorten

übernehmen.
- ich christlich bin und mich für den Erhalt der Schöpfung einsetze.
- ich mich aktiv um Umwelt- und Naturschutz kümmere.
- ich Kinder habe, die auch noch morgen Bienen summen hören sollen.
- ich mich für nachhaltigen Tourismus engagiere.
- ich Eichstätt zum Blühen bringen möchte.
- ich mich für den Erhalt des Lebensraums unserer Bienen kümmern will.
- ich gerne in Eichstätt lebe und es noch lebenswerter machen will.
- ich die Biene Maja schon immer sympathisch fand.
- ….

Ziel des Aktionsbündnisses ist es, in der Stadt Eichstätt gemeinsam die Wild- und
Honigbiene und ihre Lebensräume zu fördern. Dabei soll die breite Bevölkerung und die
Führungsebene aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Kunst und Kultur, Kirche und
Wirtschaft zum Handeln motiviert werden.

Aktionen oder Ideen im Zusammenhang mit “Eichstätt summt!” können an die
Kooperationspartnerin von “Deutschland summt!” vor Ort in Eichstätt - Frau Dr. Helga
Rolletschek weitergeleitet werden - die sich um die Vernetzung kümmert. In regelmäßigen
Abständen erfolgt eine Information über den Fortgang der Initiative.

Dr. Helga Rolletschek – Leiterin der Didaktik der Biologie an der KU Eichstätt- Ingolstadt –
helga.rolletschek@ku.de – 08421/93-21618

Summen sammeln für Bienen

Zur finanziellen Unterstützung der Initiative können Zuwendungen erfolgen auf das
Drittmittelkonto der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt unter dem Betreff
"Bienenprojekt". Bei Angabe der Adresse erfolgt die Ausstellung einer
Spendenbescheinigung.
Drittmittelkonto der Katholischen Universität Eichstätt- Ingolstadt
DE67721608180009632999
GENODEF1INP
Betreff “Bienenprojekt- Didaktik Biologie”
………………………………………………………………………………………………

Abschnitt abtrennen und einsenden an KU Eichstätt-Ingolstadt- Didaktik Biologie Dr. Rolletschek
Hiermit trete ich dem Aktionsbündnis “Eichstätt summt!” bei.

Mit der Unterzeichnung erkläre ich mich bereit, die Inhalte und Ziele von “Deutschland summt!”
in der Stadt Eichstätt zu befördern. Die Aufnahmegebühr beträgt eine symbolische Spende von
mindestens 1 Euro. Als Gegenleistung für mein Engagement erhalte ich eine Patenurkunde.

Name: Institution: __________

Kontaktdaten: __________


