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Liebe Nachbarn,  Naturfreunde und Alt-Bonameser, 
 
wir, die Mitglieder des Naturschutzvereins Bonames wollen auch in diesem Jahr wieder 
aufzeigen, das jeder Einzelne von uns etwas tun kann gegen das Insektensterben und den 
einhergehenden, überall spürbaren Rückgang der Singvögel, Fledermäuse und anderer 
Insektenfresser.  
Wir alle sind sicher, hauptschuldig daran ist die industrielle Landwirtschaft mit   

  Monokulturen, Überdüngung und Pflanzenschutzmitteln, die keinen Platz mehr lässt 
   für naturbelassene Feldränder und Brachwiesen. 

 
Aber sind wir selber unschuldig am Rückgang der Artenvielfalt?   
Haben wir nicht alle in den letzten Jahrzehnten nur aus Bequemlichkeit, die einst   

  blühenden, lebendigen Gärten unserer Eltern und Großeltern in pflegeleichte, sterile 
   Öden verwandelt, in denen weder Insekten noch Vögel Nahrung und 
Unterschlupf     finden? 

 
Wir möchten daher als Naturschutzverein Bonames mit Euch auch in diesem Jahr wieder ein 
symbolisches Zeichen setzen und unser Dorf für alle sichtbar zum insektenfreundlichen, 
bunten Erblühen bringen. 
 
Nachdem unsere erste Aktion 2018 im ”Burghof” ein großer Erfolg war, wollen wir unsere 
Aktion in diesem Jahr fortführen und auch direkt angrenzende Straßen in Alt-Bonames mit 
unseren Blumenkästen ausstatten. 
 
Daher, liebe Bonameser, teilt uns bitte mit, wer von Euch bei unserer Pflanzaktion   

  mitmachen und seine Fenster insektenfreundlich zum Erblühen bringen möchte.  
 
Als Pflanztermine sind geplant:  
 
Samstag, 11.05.19, ab 11.00 
für alle die, die ihre Kästen vom letzten Jahr noch haben und 
 
Samstag, 25.05.19 ab 11.00 Uhr  
für alle, die neu dabei sein wollen 
 
Wir pflanzen wieder Am Burghof 25  im Hof und laden Euch ein mitzuhelfen oder einfach nur 

 dabei zu sein. Für Erde, Blumen und Kästen ist gesorgt. 
 
Neben dem freiwilligen Einsatz unserer Vereinsmitglieder entstehen uns natürlich Kosten. Pro fertig  

  bepflanztem Kasten inkl. Sicherungshalterung  sind das ca. 15-20€.  Wir würden uns daher 
sehr über    freiwillige Spenden an unseren Verein freuen. Selbstverstaändlich können wir 
auch Spendenquittungen   ausstellen. 

 
Kontakt zur Blumenaktion:    069 506636                 oder    2vs@nsv-bonames.de 

Blumenkästen für  
Insekten 
Eine Pflanzaktion des Naturschutzvereins 
Bonames e.V. 


