
  

 

Rettet Sabiene – Rettet die Welt 
 

Gruppengröße: 
 
10-25 Personen 
 

Alter: 
 

Ab 14 Jahren 
 

Eine Idee von:  
Aktion „Mit 2 Euro 
helfen“ von MISEREOR 

Themenfelder: 

☐ Zusammen leben 

☒ Neues Lernen 

☒ Gerechtigkeit schaffen 

☒ Nachhaltigkeit fördern 

☒ Zuhause gestalten 

Ziel:  

Bienen verbinden uns weltweit. Überall sind sie für uns Menschen wichtig und 
überall sind sie bedroht. Zeit ihnen zu helfen! Ziel der Aktion ist es, neuen 
Lebensraum für Insekten zu schaffen und Nahrung für Bienen, Wespen, Fliegen, 
Motten und Käfer aller Art bereitzustellen. Dabei beschäftigt ihr euch mit 
Umweltschutz, Agrarindustrie und Biodiversität. Mit einer Aufklärungskampagne 
könnt ihr für das Thema sensibilisieren. Zeigt euch dabei solidarisch mit Kindern 
und Jugendlichen in Südafrika und tragt zur globalen Gerechtigkeit bei. 

Beschreibung & Durchführung  

Am Anfang eurer Aktion bastelt ihr Samenbälle und Bienenhotels. Sind diese fertig 
und getrocknet, könnt ihr sie bei euch auf dem Gelände aufstellen oder hübsch 
verpackt in der Nachbarschaft oder woanders verteilen. Wir empfehlen euch, eine 
kleine Spende für Bienenhotels und Samenbälle zu nehmen, denn so könnt ihr den 
Nutzen eurer Aktion verdoppeln! 

Das gesammelte Geld geht an das 2 Euro Projekt „Goedgedacht“ in Südafrika. Dort 
werden gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Gärten angelegt und eine Imkerei 
betrieben. So fördert ihr Biodiversität nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Südafrika. Auf der Farm gibt es zudem ein Kinder- und Jugendzentrum, das den 
Teilnehmenden hilft, ihren Weg aus der Armut heraus zu finden. 

  



  

 

Benötigtes Material 

... für die Samenbälle: 

 Bio-Samenmischungen (z.B. von „Berchtesgadener Land“) 

 Blumenerde (Torffrei) 

 Tonpulver 

 Butterbrottüten, Bänder (zum Verpacken) 

... für die Insektenhotels: 

 Hartholzblöcke 

 Bohrmaschine 

 Nägel 

... für eure Aufklärungskampagne: 

 Infomaterial (Laptop, Papier, Drucker, Plakate…) 

 Spendendose 

Tipps und Anmerkungen 

Besonders nachhaltig wird eure Aktion, wenn ihr dazu Infomaterial erarbeitet und 
mit verteilt. So sensibilisiert ihr für die Bedeutung des Umwelt- und Artenschutzes 
für die Menschheit. Ihr könnt Informationen erarbeiten zu: 

- Auswirkungen von industrieller Landwirtschaft auf Bienen und andere Tiere 

- Auswirkungen von industrieller Landwirtschaft auf Menschen  

- Ursachen für Hunger und Mangelernährung weltweit 
 

Aber auch: 

- Positivbeispiele für solidarische Landwirtschaft  

- Projekte und Ideen für mehr Gerechtigkeit im landwirtschaftlichen Bereich 
Ideen für einen bewussten Konsum bei Lebensmitteln 

Projektvariante  
☒Do-it 

☒Get-it 

☒Zusätzlich als Connect-it möglich? 

Links und weiterführendes Material 

 Informationen zum MISEREOR Projekt: www.2-euro-helfen.de/goedgedacht 

 Alle Ideen, Informationen und Anleitungen findet ihr hier: www.2-euro-
helfen.de/72stunden 

http://www.2-euro-helfen.de/goedgedacht
http://www.2-euro-helfen.de/72stunden
http://www.2-euro-helfen.de/72stunden

