
für eine biologische Vielfalt
Betreute Naturnistplätze 

für die schwärmende Honigbiene in der Stadt 
und die wildlebende Honigbiene im Wald



Wir fertigen mit Ihnen gemeinsam Klotzbeuten nach Zeidler Art, die Sie am 
Ende des Kurses mitnehmen dürfen. 

Ein natürlicher Nistplatz in einem Zeidlerbaum steht für eine wesensgemäße 
Bienenhaltung und fördert die Biodiversität auf unserem Planeten. Bei uns 
Imkern fördert dieses wiederentdeckte Wissen ein wachsendes Bewusstsein 
für die Bedürfnisse und Lebensbedingungen der Honigbiene in einem bedroh-
ten Ökosystem. Weiterhin tragen wir zum Wiederaufleben und der Erhaltung 
eines alten Kunsthandwerks, der Zeidlerei, bei. Weitere Infos zum Kurs, Ter-
mine und Anmeldung finden sie auf unserer Website bienenbotschaft.de.

DIE BIENENBOTSCHAFT fertigt Ihnen auch gerne Ihre individuelle Klotzbeute 
nach Zeidler Art an. Auf Wunsch liefern wir sie zu Ihnen nach Hause, installie-
ren diese vor Ort und instruieren Sie über die Betreuung.

Desweiteren bieten wir Seilkletterkurse für die Installation und Betreuung der 
Klotzbeute an.

Workshops Klotzbeute



Nachhaltiges Wirtschaften und Verantwortung für kommende Generationen

Die Bienen sind für unser Ökosystem von größter Bedeutung. Eine Welt ohne 
Bienen ist undenkbar für unsere biologische Vielfalt und damit letzten Endes 
für unser Überleben. Das aktuelle Sterben der Wild- und Honigbienen ist ein 
Spiegelbild des Zustands unserer Umwelt und unserer Gesellschaft und for-
dert ein Umdenken und verantwortungsvolles Handeln.

In einem auf Sie abgestimmten Workshop bekommen Sie den Einblick in die 
Welt der Bienen und lernen mit den Augen der Bienen zu sehen. Gemeinsam 
bauen Sie dann mit uns Naturnistplätze, Klotzbeuten nach Zeidler Art oder 
auch Insektenhotels, die dann auf Ihrem Firmengelände oder auf ausgesuch-
ten Plätzen in der Natur installiert werden. 

Wir bieten auch individuelle Gruppenführung zu unseren installierten Nist-
plätzen an. Kontaktieren Sie uns und wir können ein individuelles Rahmenpro-
gramm für Ihre Veranstaltung ausarbeiten.

„Die reinste Form des Wahnsinns ist  es, 
al les  beim Alten zu lassen und gleichzeitig  zu hoffen, 

dass sich etwas ändert.“

Albert Einstein

Events und Infoveranstaltungen



Betreute Nistplätze für die schwärmende Honigbiene in der Stadt

Die BIENENBOTSCHAFT hat im März 2016 den ersten Zeidlerbaum mitten in 
einer europäischen Stadt installiert. Kurz darauf wurde auf dem Bienenstand 
im Botanischen Garten Frankfurt am Main eine Stand-Klotzbeute montiert 
und im April 2017 folgte dann die Aufhängung einer Klotzbeute 6 Meter hoch 
in einem Baum. Alle natürlichen Nistplätze sind mit schwärmenden Honigbie-
nen belegt und werden fachgemäß betreut. Im Vordergrund steht hier für uns 
nicht die Honiggewinnung, sondern das Wohlergehen der für uns alle so wich-
tigen Bestäuber-Insekten, die sich gerade im Botanischen Garten Frankfurt 
am Main mit seiner natürlichen Flora und Fauna richtig wohlfühlen können.

Nutzen Sie die Angebote der Führungen zu den summenden Zeidlerbäumen 
im Botanischen Garten!  Werfen Sie einen Blick in ein natürliches Zuhause der 
Bienen und erfahren Sie mehr über die wesensgemäße Bienenhaltung und 
werden auch Sie zum Bienenbotschafter!

Unsere Partner und Sponsoren:

Botanischer Garten Frankfurt am Main



BIENENBOTSCHAFT macht Schule in Rapp’s Natur-Erlebnis-Garten Karben

Seit April 2017 summt es wieder im Rapp’s Natur- Erlebnis-Garten in Karben. 
Die fleißigen Honigbienen werden vom Bienenbotschafter und Imker Antonio 
Gurliaccio fachgerecht betreut.

Erwachsene und vor allem Kinder oder auch Schulklassen haben die Möglich-
keit mit fachkundiger Begleitung in die Welt der Bienen zu schauen. Bei son-
nigem Wetter bekommen sie den Unterschied zwischen einer konventionellen 
Imkerbeute und einem natürlichen Nistplatz für die freilebende Honigbiene 
erklärt. Die Klotzbeute der BIENENBOTSCHAFT ist auf einem Naturgerüst in 
6 Metern Höhe an einem Baum installiert, denn in dieser Höhe leben die Bienen 
am liebsten. Erleben Sie Natur mit allen Sinnen. Entdecken Sie die Lebensräume 
heimischer Pflanzen und Tierarten auf 4.000 qm.So wird die Exkursion zu den 

Bienen im Natur-Erlebnis-Garten zum Abenteuer!

Dieses Projekt der BIENENBOTSCHAFT wurde reali-
siert und wird unterstützt von:

Rapp’s Natur-Erlebnis-Garten Karben



Hier darf die Biene „Biene“ sein

In der Nähe des Naturschutzgebietes zwischen Nidda und Altarm hat die BIE-
NENBOTSCHAFT auf dem Vereinsgelände des Kleintierzuchtvereins Klein-Kar-
ben ein Kleinod für die fleißigen Bienen geschaffen. In den umliegenden 
Streuobstwiesen, Hecken, Kastanien- und Lindenbäumen finden sie reich-
lich Nahrung und tragen somit nicht nur zur Bestäubung bei , sondern kön-
nen auch noch leckeren Honig produzieren. Auf der ca. 200qm großen Ver-
einswiese wird jedes Jahr ausgewähltes Bienenfutter ausgesät, um auch noch 
im Spätsommer die Nahrungsquellen zu sichern. Wir fördern den natürlichen 
Schwarmtrieb bei unseren Bienen und bieten dem suchenden Volk diverse 
Immobilien als Zuhause an. Zum Wohle des Ganzen nutzen wir auch die Kraft 
des Biens im Siebenstern. 

Biene – Mensch – Natur



Betreute Naturnistplätze für die wildlebende Honigbiene im Wald

Die Relevanz wildlebender Honigbienen in Bäumen für das Wald-Ökosystem: 
Die Honigbiene (Apis mellifera carnica, Apis mellifera mellifera) hat nahezu 
über den gesamten Zeitraum ihrer erdgeschichtlichen Entwicklung im Wald 
gelebt. Sie ist ein Waldbewohner, dessen natürliches Habitat in unseren Breiten 
Baumhöhlen sind. Entsprechend haben sich im Laufe der Evolution Lebens-
gemeinschaften in solchen Baumhöhlen entwickelt. Die wilde Honigbiene als 
soziales, staatenbildendes Insekt produziert über das Jahr sehr viel Biomasse. 
Ganze Verwerter-Gesellschaften sind davon abhängig; zahlreiche Parasiten, 
Symbionten, räuberische Insekten, Vögel und Säugetiere finden Nahrung. 
Bis zu 30 Insektenarten, 180 Milbenarten und über 8.000 Mikroorganismen 
wurden in solchen von Bienen besiedelten Habitaten gefunden. Besonders 
für die Varroabekämpfung spielt hier der so wichtige Bücherskorpion, der mit 
den Bienen in Symbiose lebt, eine wichtige Rolle. Wir züchten Bücherskorpi-
one und siedeln sie dann in den von uns installierten Klotzbeuten an. Bei der 
Betreuung der Bienenvölker ist keine Entnahme von Bienenprodukten geplant; 
alle Eingriffe dienen lediglich der Völkerkontrolle und Krankheitsprävention.  
Zurück zu den Wurzeln und auf in eine gesunde Zukunft unserer Honigbienen!

Das Pilotprojekt der BIENENBOTSCHAFT wird unterstützt von:

Der Wald – Heimat der Honigbiene



Unterstützen Sie uns und werden auch Sie zum 
Bienenbotschafter!

Die BIENENBOTSCHAFT stellt mobile Klotzbeuten 
nach Zeidler Art her. Wir installieren diese fachgemäß 
an geeigneten Bäumen und betreuen diese rund ums Jahr. 

Werden Sie Pate eines Bienenvolkes oder eines natürlichen Nistplat-
zes oder verschenken Sie eine Patenschaft – ein tolles und sinnvolles Geschenk! 
Mit Ihrem Beitrag retten Sie die natürlichen Wintervorräte des Bienenvolkes.  
Mit Ihrer Bienenpatenschaft unterstützen Sie auch die nachhaltige Entwicklung 
der Honigbiene und tragen bei zum Erhalt der biologischen Vielfalt und somit 
zum Erhalt der heimischen Natur. Mehr Informationen hierzu finden Sie hier:

BIENENBOTSCHAFT® | Kirchgasse 25 | 61184 Karben

Helfen Sie mit!

bienenbotschaft@web.de bienenbotschaftbienenbotschaft.de

https://www.facebook.com/bienenbotschaft
https://www.facebook.com/bienenbotschaft
http://www.bienenbotschaft.de
http://www.bienenbotschaft.de

