
Der NABU braucht Hilfe 

Liebes NABU Mitglied 

Kennen Sie das Leben in einem Bienenstock? Wissen Sie, wie viele fleißige 

Arbeiterbienen sich um das Wohl des Bienenvolkes kümmern? Wissen Sie , wie 

viele Bienen ausschwirren müssen um Honig und Pollen zu sammeln um Ihre 

Bienenkönigin und deren Brut zu ernähren und dass dann auch noch genügend in 

den Waben bleibt , damit der Imker Honig schleudern kann? Ja, Sie haben 

Recht, es müssen hunderte,  ja tausende Arbeiterbienen sein, die hier zusammen 

arbeiten.  

Auch der NABU hat seine fleißigen „Arbeiterbienen“, die unermüdlich im Einsatz 

sind. Das sind unsere Ehrenamtlich tätigen Mitglieder. Ohne diese ginge es nicht. 

Sei es beim Bauen,  Aufhängen und Reinigen Nistkästen, sei es beim Pflegen der 

Biotope, beim Schneiden der Kopfweiden, beim Verteilen von Prospekten und 

Flyern, bei der Standbetreuung auf Veranstaltungen und Messen und und 

und…..Leider sind es noch lange nicht genug, das alle anfallenden Arbeiten 

erledigt werden können und deshalb schreibe ich Ihnen heute.  

Wir brauchen Ihre tatkräftige Unterstützung! 

Damit Sie nicht etwas tun müssen, was Ihnen keine Freude bereitet, (denn wenn 

Sie uns mit Ihrer Tatkraft unterstützen, dann sollen Sie ja auch Spaß dabei 

haben)habe ich hier ein Formblatt beigefügt, wo Sie einfach ankreuzen können 

wobei Sie uns gerne unterstützen möchten und wie viel Zeit Sie aufwenden 

wollen. Es ist uns schon sehr viel geholfen, wenn Sie nur hin und wieder oder 

vielleicht ein bis zwei Stunden im Monat Ihrer wertvollen Zeit für den NABU 

investieren wollen. Natürlich steht Ihnen ein erfahrenes NABU-Mitglied zur 

Seite. Bitte schicken Sie uns das Formblatt per Post, oder als Scan per E-Mail an 

mich an  brigitte.handy@nabu-dortmund.de zurück.  

Ich bedanke mich dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Brief zu lesen 

und das Formblatt auszufüllen und freue mich auf eine spannende 

Zusammenarbeit.  

Herzliche Grüße Brigitte Handy 

Brigitte Handy, Werderstraße 7, 44143 Dortmund, 0231/5310669 


