Liebe Bienen-Retter und Aufblüh-Paten,

Wir sagen Danke!
Durch eure Arbeit und euer Interesse haben wir es geschafft, unser Ziel
zu erreichen und sogar noch zu übertreffen. Ob ein kleiner Balkonkasten, Grünstreifen in eurem Ort, ein Schulgarten oder ein großes Feld
auf dem Land – jeder von euch hat einen sehr wichtigen Teil dazu
beigetragen. Um euch einen kleinen Überblick darüber zu verschaffen,
was und wer eigentlich alles erreicht wurde, wollen wir mit Stolz ein paar
Zahlen mit euch teilen:
Wir haben in den vergangenen Monaten…
… über 900 Bestellungen bearbeitet,
… unser Saatgut in alle Bundesländer geschickt und
haben dabei u.a.
 625 Privatpersonen
 144 Schulen und Kindergärten,
 69 Vereine,
 42 Firmen und 13 Gemeinden und Städte erreicht,
… eine Saatgutmenge für mehr 1.580.000m2 Blühwiese versandt! 
Von der großartigen Resonanz waren wir total überrascht und begeistert! Momentan stehen wir kurz vor dem Start einer Zusammenarbeit mit Tchibo, wo es in den Nachhaltigkeitswochen im Juli u.a. auch
um Bienenschutz und unsere Saat gehen wird. Tchibo verspricht den
Kunden, die Blühfläche der verkauften Tütchen mittels unserer Initiative
zu verdoppeln. Damit sind wir zuversichtlich, dass wir sogar die
2.000.000m2-Marke deutlich werden überschreiten können.
Diese tollen Entwicklungen sind ein für uns ein Ansporn, Deutschland
blüht auf auch in 2020 weiterzuentwickeln. Die Planungen dazu laufen
bereits, wir halten euch auf dem Laufenden!

Unserem Ziel, eine bundesweite Bewegung für mehr Lebensraum und
Bestäuberfreundlichkeit zu werden, sind wir mit eurer Hilfe schon ein
ganzes Stück nähergekommen. Die Community der Bienen-Retter und
Aufblüh-Paten soll allerdings noch größer und stärker werden, damit
Bienen, Schmetterlinge und Co. sich bei uns so richtig wohlfühlen und
kräftig entwickeln. Diese Bewegung könnt ihr weiter unterstützen: zeigt
eure Aufblüh-Erfolge und begeistert euer Umfeld – ob in sozialen Netzwerken (#deutschlandbluehtauf) und in persönlichen Gesprächen. Denn
jede Blüte zählt! Wenn euch eure Wiese viel Freude macht, freuen wir
uns natürlich auch jederzeit über eine kleine Spende, die uns die
Finanzierung weiterer Saat erlaubt. 
Auch auf unserer Internet- und Instagramseite geht es weiterhin bunt
zu. Hier konnten wir tolle Projektvorhaben posten, die ihr uns zugeschickt habt. Schaut sie euch gerne mal an und lasst euch inspirieren.
Wie bereits in unseren Briefen angekündigt werden wir einen Foto- und
Videowettbewerb veranstalten. Wir hoffen, dass eure Flächen schon
ordentlich am Blühen sind und es bei euch schon richtig brummt und
summt. Haltet eure Kameras also schon mal für tolle Blühwiesen- und
Bestäubermotive gezückt. Hierzu folgen in Kürze noch weitere Details.

Wir wünschen euch einen summenden Sommer und sagen „good-bee“
und bis zum nächsten Mal!
i.A. Flowers4Bees e.V.

