
 
Blühwiesen Aktion Bauernhof Schweickert 
 
Bereits 2021 haben wir unter dem Hashtag #followfürblühwiese auf Instagram und 
Facebook einen großen Erfolg verzeichnen können und haben 1815 Quadratmeter 
blühende Fläche angelegt. Da das Interesse noch größer ist, haben wir uns dazu 
entschieden, das Projekt zu erweitern, um Insekten und Wildtieren noch mehr 
Lebensraum bieten zu können. Damit konnten wir insgesamt 20.268 Quadratmeter 
sammeln. Dieser riesige Erfolg hat uns ermutig, auch 2023 wieder eine Fläche mit euch 
anzulegen. 
Im Frühjahr 2023 werden wir pro gesammelten Euro einen Quadratmeter Blühwiese 
anlegen.  
 
Für die breite Öffentlichkeit haben wir uns entschieden, einen Online-Shop auf unserer 
Webseite einzurichten. Das sieht auch vor, dass sich Firmen beteiligen können und wir 
das Firmenlogo auf den Banner, welcher für die Öffentlichkeit sichtbar sein wird, 
drucken. Wir haben es so vorgesehen, dass sich Firmen ab 1000€ zzgl- MwSt. 
(entspricht 1000 m2 Blühfläche) einen Platz auf dem Unterstützer-Banner sichern 
können. Dieser Banner wird ab der Aussaat Ende April/Anfang Mai 2022 am Feld 
stehen und bis zum Ende der Aktion dort verbleiben. Das Ende ist für Frühjahr 2024 
geplant, sodass die Blühwiese auch im Winter Schutz und Nahrung für Wildtiere und 
Vögel bieten kann. Der Banner steht somit fast ein Jahr. Die Größe des Firmenlogos ist 
mit ca. 60 cm Breite angesetzt und die Höhe wird sich mit dem Format ergeben. 
Besteht das Interesse, das Logo noch größer zu wollen, kann man individuell darüber 
sprechen. Neben dem Banner, werden wir die Unterstützer auf unseren Plattformen, wie 
unsere Website, Facebook und Instagram präsentieren.  
Zu Beginn und Ende der Aktion sind Zeitungsartikel geplant, in denen wir den 
Unterstützern ebenfalls danken wollen.  
Die Blühwiese wollen wir an der stark frequentierten Westtangente von Bensheim 
anlegen, um ein großes Publikum darauf aufmerksam zu machen. 
Neben dem Unterstützer-Banner werden wir weitere Infotafeln zum Thema Insekten, 
Artenvielfalt und Landwirtschaft aufbauen.  
 
Pressetermine mit den Firmen an der Blühwiese können auch gerne geplant werden.  
Die Unterstützung wird außerhalb vom Webshop abgewickelt, um eine Rechnung zu 
stellen. 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! 
 
 
Ihr Team vom Bauernhof Schweickert 
 
 
 
 

 www.bauernhof-schweickert.de/bluehwiese/ 
 


