
Erklärung zur Blühpatenschaft 

Ja, ich möchte mitmachen und erkläre meine  
Teilnahme am Gemeinschaftsprojekt  
Blühpatenschaften Damnatz.  

                              Größe von  
100 m² (1 Ar) und kostet für die Dauer von  
5 Jahren einmalig 100,- Euro. 

Ich überweise den Patenschaftsbetrag in Höhe  
von 100,- Euro je Fläche auf folgendes Konto:  

                                         
IBAN: DE 67 2585 0110 0230 5239 20  
BIC: NOLADE21UEL 

 
 

....................................................................................................... 
Name, Vorname 
 
 

.......................................................................................................  
Anschrift 
 
 

.......................................................................................................  
E-Mail 
 
 

.......................................................................................................  
Ort, Datum 
 
 

....................................................................................................... 
Unterschrift 
 

Kontakt: 

                       
            37 
29472 Damnatz  
bluehpatenschaft@damnatz-elbtalaue.de 
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Was ist besonders am 
Damnatzer Blühprojekt?  

Alle können mitmachen 

Mit unserem Anfang 2020 gestarteten Blühprojekt 
wollen wir durch Einsaaten auf privaten Ackerflä-
chen etwas für die Artenvielfalt und gegen das In-
sektensterben tun. Finanziert wird das Projekt über 

Spenden (Patenschaften). 

J   /       b             a-
t                    werden. 
Bisher gibt es schon über 200 
Patenschaften und zusätzliche 
Spenden, so dass rund drei 

Hektar Blühflächen realisiert 
werden konnten. Weitere Paten-

schaften für Flächenvergrößerungen und für die 
Projektfortsetzung sind willkommen! 

Die Patenschaft läuft über fünf Jahre und ermög-
licht 100 m² Blühfläche. Die Kosten betragen einma-
lig 100 €,      20 €     J   .  

Nichtkommerzielles Projekt  

Das Blühprojekt ist nicht kommerziell, sondern ein 
Projekt der Dorfgemeinschaft von Damnatz. Die 
Zahlungen gehen auf ein Treuhandkonto, etwaige 
Überschüsse bleiben für den 
Naturschutz im Projekt.  

Durch viel ehrenamtli-
che Arbeit sind die Kos-
ten für eine Patenschaft 
hier deutlich geringer als 
bei vielen vergleichbaren 
Projekten. 

Artenvielfalt als Ziel 

Ziel ist, Lebensräume für eine Vielzahl von Insekten 
und andere Tiere zu bieten und nicht nur ein Blü-
tenangebot für wenige Arten. 

Ganzjährige Lebensräume über fünf Jahre 

Die Blühflächen sind mehrjährig. Das heißt, die Ein-
saat erfolgt nur im ersten Jahr. Danach gibt es keine 
erneute Bodenbearbeitung. So kann über die ganze 
Vegetationszeit etwas blühen 
und Insekten können auf der 
Fläche dauerhaft leben und 
sich entwickeln. Die Flächen 
sind Ganzjahreslebensräume 
und bieten nicht nur Nah-
rung für wenige Sommermo-
nate. 

Artenreiche Blühmischung 

Statt der oft üblichen artenarmen Aussaaten wurde 
       g               M      g      60         -
arten zusammengestellt. Viele Insekten sind auf be-
stimmte Pflanzen spezialisiert. Pflanzenartenvielfalt 
ist somit die Voraussetzung für Insektenvielfalt. 

Heimische Wildblumen 

Wildpflanzen machen einen Anteil von rund 75 % in 
der Damnatzer Mischung aus. Wildblumensamen 
sind teurer als die in Blühmischungen oft üblichen 
Kulturpflanzen, aber auch viel wertvoller, denn bei 
uns lebende Insekten sind 
oft auf heimische Pflan-
zenarten angewiesen. 
Verwendet wird zertifi-
ziertes Saatgut aus ge-
bietsheimischer Herkunft 
(Regio-Saatgut). 

Mehrjährige Pflanzenarten 

Die Damnatzer Blühmischung enthält zu rund 75 % 
zwei-und mehrjährige Arten. Da unsere Blühflächen 
fünf Jahre erhalten bleiben, können diese Arten zur 
Entwicklung kommen. Während im ersten Jahr die 
Einjährigen das Bild bestimmen, herrschen danach 
die zwei-und mehrjährigen Arten vor. 

Gebietstypische Wildpflanzen 

Die größte Bedeutung für Insekten haben Wildpflan-
zen, die im jeweiligen Gebiet von Natur aus auch vor-
kommen und gut gedeihen. Deshalb wurden bei der 
Damnatzer Mischung für das Gebiet typische Wild-
pflanzen ausgewählt. 

Insekten- und vogelfreundliche Pflege 

Pflegeschnitte erfolgen jeweils nur auf Teilflächen. 
Insekten, die sich an den Pflanzen entwickeln und 
nicht fliehen können oder die 
dort überwintern, können 
überleben. Die nicht abge-
mähten Samenstände bie-
ten Nahrung für samen-
fressende Vögel im Winter 
und Brutplätze im Frühjahr.  

Ausgezeichnet! 

Übrigens: Unser Blühprojekt gehörte 2021 zu den 
Gewinnern im Bundeswettbewerb 
"Land.Vielfalt.Leben" und wurde von der Jury als bei-
spielhaft und zukunftsweisend gewertet. 

Mehr Informationen 

Unter https://damnatz-
elbtalaue.de/index.php/bluehpatenschaften  
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