
Patenschaften für Bienen

    Ich möchte per Newsletter über weitere Aktivitäten des 
Imkervereins informiert werden.Name, Vorname ........................................................................

Straße, Nr. ................................................................................

PLZ, Ort ....................................................................................

Summen Sie mit: 
Die Bienen freuen sich darüber, wenn Sie ihnen mit einer Patenschaft aktiv unter die Flügel greifen! 
Trotz allen Fleißes sind sie heute auf Ihre Hilfe angewiesen. So können die Imker des Imkervereins Uelsen und Um-
gebung e.V. dazu beitragen, dass die Bienen gesund bleiben, damit sie auch weiterhin unzählige Blüten bestäuben und 
Honig, Wachs und Propolis herstellen. 

Als Dank für die Hilfe bekommt jeder Bienenpate, solange er Pate ist, einmal jährlich ein 500-Gramm-Glas mit Paten-
Honig aus der Schatzkammer der Königin und zur Begrüßung eine individuelle Patenurkunde.
Alle Paten sind zudem herzlich eingeladen, ihr symbolisches Bienenvolk, bei den öffentlichen und regelmäßig stattfindenden 
Schnupperstunden auf dem Blekkerhof in Uelsen, persönlich kennenzulernen und viel Wissenswertes über sie zu erfahren.

Die Patenschaft kostet pro Jahr EUR 35,- und kann jederzeit schriftlich ohne Angaben von Gründen gekündigt werden.
Eine Spendenbescheinigung dafür ist aus steuerrechtlichen Gründen leider nicht möglich.

 

 
 

Bitte liefern Sie die Patenschaft (Honig und Urkunde) 
zum (Datum) ............................

   an folgende Adresse des Beschenkten:

    Bitte buchen Sie den Betrag von EUR 35,- von meinem  
Konto ab:

 Bank, Ort ...........................................................................

 BIC  .....................................................................................

 IBAN  ..................................................................................
      Kontoinhaber, falls abweichend vom Absender:

 ...................................................................................................

 Datum, Unterschrift: .................................................................

 

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

Straße, Nr. ................................................................................

PLZ, Ort ....................................................................................

Telefon ......................................................................................

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

 

   Ich werde Bienenpatin/-pate
  befristet auf ein Jahr

  unbefristet (jederzeit kündbar) 

   an meine unten stehende Adresse. 

   Ich verschenke eine Bienenpatenschaft

 
 befristet auf ein Jahr

 
 unbefristet (jederzeit kündbar)

 

Imkerverein Uelsen u. Umgebung. e.V., Birkenweg 36, 49843 Uelsen
Tel.: 05942 999564
email: andreas.staib(at)imkerverein-uelsen-und-umgebung.de 
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