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Liebe Rotarier:innen! 

 

Schon ist der erste Monat des Jahres 2022 

vorbei. Die Feiertage liegen hinter uns, die 

Corona-Pandemie beschäftigt uns 

hingegen noch immer und schränkt das 

soziale Leben in vielen Bereichen weiterhin 

ein. Gerade in dieser dunklen und kalten 

Jahreszeit kann das die Stimmung trüben. 

Wie wäre es also damit, schon jetzt ein 

paar Pläne für Aktionen im Frühjahr zu 

schmieden, auf die man sich gemeinsam 

freuen kann?  

 

    BLÜHWIESEN ANLEGEN – NACHHALTIG HANDELN! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blühwiesen bieten Bienen, 

Schmetterlingen, Käfern und Vögeln einen 

Lebensraum, tragen zum Erhalt der 

Biodiversität bei, fördern die Qualität des 

Bodens und des Grundwassers und 

verschönern darüber hinaus das 

Landschaftsbild.  

Auch Sie können einen nachhaltigen 

Beitrag leisten, indem Sie mit Ihrem Club 

für das Frühjahr eine Aktion planen, in der 

Sie selbst eine Blühwiese anlegen. Diese 

können Sie über das Jahr hinweg immer 

wieder besuchen und beobachten, wie sich 

das Leben ausbreiten und entwickeln kann. 

Vielleicht gibt es in Ihrem Club oder 

Bekanntenkreis ja jemanden, der eine 

passende Fläche bereitstellen könnte? Eine 

Blühwiese anzulegen ist nicht kompliziert 

und die Pflege beschränkt sich auf das ein- 

bis zweimalige Mähen pro Jahr. Achten Sie 

bei der Wahl des Saatgutes darauf, 

regionales Saatgut heimischer Pflanzen zu 

verwenden. Weitere Tipps finden Sie auf 

der Seite des NABU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte Ihnen keine Fläche zur Verfügung 

stehen oder sollten Sie die Blühwiese nicht 

selbst anlegen und pflegen können, dann 

ist vielleicht eine Blühwiesenpatenschaft 

etwas für Ihren Club. Viele regionale 

Organisationen und Vereine legen 

Blühwiesen in Ihrem Namen an und stellen 

Ihnen dafür eine Patenschaftsurkunde aus. 

Schauen Sie dafür zum Beispiel auf der 

Webseite von ImmerBunt vorbei. 

ImmerBunt ist ein junges Unternehmen 

aus Oldenburg, das Blühpatenschaften 

anbietet und langfristig Begrünungs-

Projekte in ganz Deutschland umsetzen 

will. https://www.immerbunt.com 
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Tipps für Clubmitglieder, die Familie und den Freundeskreis:  

SUCHMASCHINE ECOSIA 
 
Ganz einfach können Sie auch im Alltag 

zum Erhalt der Biodiversität beitragen – 

und das fast, ohne es überhaupt zu 

merken. Die Suchmaschine Ecosia 

verwendet die Einnahmen, die sie durch 

Suchanfragen generiert, dafür, 

Baumpflanzprojekte auf der ganzen Welt 

zu unterstützen. Insgesamt wurden so 

schon über 140 Millionen Bäume 

finanziert! Stellen Sie Ecosia einfach als 

Ihrer Standardsuchmaschine ein und 

pflanzen so ganz nebenbei, während Sie im 

Internet surfen, Bäume. 

https://info.ecosia.org/what 

 

 

 


