
 
  

 

Nachhaltig Weihnachten feiern  

Naturpatenschaften: Artenreiches Blütenmeer in Bayern als grüne Geschenkidee 
  

 
 
Alljährlich häufen sich an Weihnachten die Abfallberge – um 20 bis 30 Prozent nimmt die Müllmenge in dieser 
Zeit zu. Dabei gilt bei Geschenken für Familie, Freunde oder Mitarbeiter, dass weniger so viel mehr sein kann: 
Der niederbayerische Landwirt Edmund Wurm und sein Projektpartner Thomas Arnold von Bienen-Pate-Bayern 
bieten mit ihren Naturpatenschaften eine Geschenkidee mit Sinn für all diejenigen, die Verpackungsmüll 
reduzieren, den Artenschutz fördern und damit unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten wollen. 
 
 

Ein Geschenk für Jeden 
Geschenke gehören für viele zu Weihnachten dazu – 2019 waren die Deutschen bereit, im Schnitt rund 475 Euro 
dafür auszugeben. Doch allzu häufig hält sich die Freude über Krawatte, Wollsocken oder ein ungeliebtes Buch in 
Grenzen. Und auf die Bescherung folgt nur der Umtausch. Nachhaltige Weihnachten sehen anders aus. Eine 
Alternative zu den üblichen Präsenten bietet das Projekt Bienen-Pate-Bayern: „Unsere Naturpatenschaften für 
Privatleute und Firmen sind eine einzigartige Geschenkidee mit ganzjährigem Nutzen“, erläutert Thomas Arnold 
aus der niederbayerischen Gemeinde Oberschneiding im Landkreis Straubing-Bogen, der das Projekt Bienen-Pate-
Bayern mitbegründet hat. „Sie eignet sich sowohl für Naturfreunde und Umweltbewusste als auch für Menschen, 
die sich nichts wünschen oder von sich sagen, dass sie schon alles haben.“ 
 
 

Freude bereiten mit gutem Gewissen 
Im Rahmen des Projekts Bienen-Pate-Bayern wandeln teilnehmende Bauern bisher konventionell genutzte 
landwirtschaftliche Flächen in Blühflächen um. Dies schafft neue, langfristige Lebensräume für Niederwild und 
Vögel sowie Bienen und andere Insekten, die drei Viertel der wichtigsten Kulturpflanzen bestäuben. Damit der 
positive Effekt der Blühflächen bestmöglich genutzt wird, haben Imker die Möglichkeit, ihre Bienenvölker 
unentgeltlich auf den Blühflächen anzusiedeln. 
 
Nach dem „Insektenatlas 2020“ sind fehlender Lebensraum und Nahrung sowie der Einsatz von Pestiziden die 
Hauptursachen des Artensterbens. Im Rahmen der Initiative verzichten die Landwirte daher auf die Ausbringung 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, wodurch sie zusätzlich eine Belastung des Grundwassers vermeiden. „Da 
das Anlegen und die Pflege der Blühflächen mit wenig maschineller Arbeit verbunden sind, ist auch der CO2-
Ausstoß deutlich geringer als bei konventionell genutzten Flächen“, erklärt Edmund Wurm. Mit den Patenschaften 
kompensiert das Projekt den Aufwand der Landwirte, sodass diese keine finanziellen Einbußen fürchten müssen. 
„Bienen-Pate-Bayern gibt jedem Bürger die Möglichkeit, einen eigenen Beitrag zum Umwelt- und Artenschutz in 
Bayern zu leisten und den Wandel Hand in Hand mit den Landwirten zu vollziehen“, fasst der Straubinger Landwirt 
zusammen. 
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Zur Patenschaft in wenigen Schritten 
Schnell, unkompliziert und – in Zeiten von Corona zusätzlich wichtig – kontaktlos: Sowohl Privatleute als auch 
Firmen können die Patenschaft direkt über das Bestellformular auf der Website www.bienen-pate-bayern.de 
abschließen. Dabei lassen sich beispielsweise auch der Name des Beschenkten, eine persönliche Widmung und das 
gewünschte Kalenderjahr für den Beginn der Patenschaft angeben. Bei privaten Anlässen haben Schenkende die 
Wahl zwischen Patenschaften für 35, 65 oder 120 Quadratmeter und einer Laufzeit von einem oder fünf 
Anbaujahren – aber auch eine maßgeschneiderte Patenschaft nach individuellen Wünschen ist möglich. Die Kosten 
für eine einzige Patenschaft beginnen bei 16,50 Euro pro Jahr. 
 
 

Das perfekte Firmenpräsent 
„Je länger die Laufzeit und je höher die Anzahl der Patenschaften, desto günstiger werden die jährlichen Beträge 
pro Patenschaft“, informiert Arnold. Von dieser Staffelung profitieren auch gewerbliche Paten, die zehn oder mehr 
Patenschaften für Kunden, Mitarbeiter oder Geschäftspartner abschließen. 
 
 

Impressionen der „eigenen“ Blühfläche 
Nach Eingang der Bestellung erhält der Schenkende eine E-Mail mit der Rechnung inklusive Kontodaten für die 
Überweisung und mit einer Urkunde, die er dem Empfänger digital zusenden beziehungsweise ausgedruckt 
überreichen kann. Auf der Urkunde ist außerdem die Feldnummer der Blühfläche vermerkt. „Damit können Paten 
den genauen Standort ermitteln und ‚ihrer‘ Blühfläche sogar einen persönlichen Besuch abstatten“, so Wurm. 
Einen guten Eindruck vom artenreichen Blütenzauber vermitteln darüber hinaus die Bildergalerien auf der Website 
von Bienen-Pate-Bayern. 
 
 

Advent-Spendenaktion:  
Ab dem 29. November 2020 spendet Bienen-Pate-Bayern für jede neu abgeschlossene Patenschaft fünf Euro und 
für Premiumpatenschaften 200 Euro pro Hektar und Jahr an Kinder in Not. Die Aktion läuft bis zum 23. Dezember 
2020. 
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