
 

 

Interessierte können sich mit einem Betrag ab 25 € (für 50 m² Blühpatenschaft) engagieren. Der Land-
wirt verpflichtet sich im Gegenzug dazu, auf der vereinbarten Fläche eine einjährige Blühmischung 
auszubringen und diese Fläche für das laufende Jahr nicht anderweitig zu nutzen. Es wird vereinbart, 
dass die Blühfläche mit einer Saatgutmischung bestellt und ohne den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln und mineralische Düngung bis zum Ablauf der Patenschaft gepflegt wird.  

Bedingungen für die Blühpatenschaft:  

• Anmeldung ist bei Erlebnisbauernhof-Sigl.de oder persönlich, via eMail und telefonisch ganzjährig 
möglich. Der Landwirt wird die Patenschaft je nach Verfügbarkeit weiterer Flächen kurzfristig bestä-
tigen. Sollten im laufenden Jahr keine Blühflächen mehr zur Verfügung stehen, steht es dem Paten 
frei, die Patenschaft auf das kommende Jahr zu verschieben oder seinen Antrag zurückzunehmen.  

• Die Abrechnung der Patenschaft erfolgt unmittelbar nach Antragsstellung per Lastschrift, Paypal-On-
linezahlung oder bar bei persönlicher Antragsstellung. Der Patenschaftsbetrag für das laufende Jahr 
wird – gleich, wann die Antragstellung erfolgt – immer in voller Höhe fällig.  

• Die Patenschaft verlängert sich im Sinne eines langfristigen und nachhaltigen Engagements für den 
Naturschutz und die Artenvielfalt jeweils um ein weiteres Jahr, sollte der Blühpate seinen Beendi-
gungswunsch nicht bis zum 31.10. des laufenden Jahres schriftlich (per Brief oder eMail) mitgeteilt 
haben.  

• Für seinen Beitrag erhält der Blühpate ein Zertifikat (Patenschaftsurkunde). Weiterhin entsteht an 
der Blühfläche eine Patenschaftstafel, auf dem die Namen und die Quadratmeterzahlen der einzel-
nen Patenschaften aufgeführt werden. Hierzu wird der Blühpate gesondert um seine Zustimmung / 
Ablehnung gebeten. Über die Patenschaft hinaus erwachsen dem Paten keinerlei Rechte oder Pflich-
ten bezüglich der betrefflichen Blühfläche.  

• Damit die Insekten und andere Tiere (z. b. Bodenbrüter und Wild) auf der Blühfläche nicht gestört 
werden, darf diese während des gesamten Jahres, nicht betreten werden. Diese Regelung gilt insbe-
sondere auch für Hunde. Der Landwirt wird die Fläche nur zu notwendigen Pflegemaßnahmen be-
gehen oder befahren. Die Blühfläche gilt nicht als Freizeitfläche, sondern dient dem Artenschutz!  

• Auf der Fläche dürfen keine Blumen oder sonstige Pflanzen gepflückt werden.  
• Zur Information über den Arten- und Pflanzenbestand des Blühprojektes ist angedacht, im Sommer 

je nach Interesse der Paten eine geführte Feldbesichtigung anzubieten.  
• Der Landwirt übernimmt keine Haftung durch witterungsbedingte Beeinträchtigungen beim An-

wuchs und Aufwuchs der Pflanzen. 
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