
„Blumen für Bienen“ 
BUND Frankfurt am Main 

Wenn Sie einen Acrobat Reader Version 8 oder höher verwenden, können Sie das 
ausgefüllte Formular mit Inhalt speichern. Dieses Formular schicken Sie bitte per E-Mail an: 
John.Dippell@bund-frankfurt.de 

1 Daten zur Aktion 

Wer? 
Name Vorname 

Straße PLZ / Ort 

Telefon E-Mail 

Was? Wie heißt die Aktion? 

Wann? Wann wurde bzw. wird die Aktion durchgeführt? 

Wo? Wo fand bzw. findet die Aktion statt? 

Wieviel? Wie groß ist die Fläche in Quadratmetern? Wenn Quadratmeter keine sinnvolle 
Einheit sind, bitte eine andere Einheit angeben. 

Wie teuer? Wie hoch war der geschätzte Aufwand an Zeit, Material und Geld? 

Sind Sie damit einverstanden, dass Ihr Name und Daten zur Aktion auf der Homepage des 
BUND Frankfurt veröffentlicht werden? Bitte ankreuzen Ja ☐  Nein ☐ 

Falls „Nein“ angekreuzt wurde, wird die Aktion anonym vorgestellt. Vor einer Veröffentlichung 
halten wir auf jeden Fall Rücksprache mit Ihnen, um die Inhalte abzustimmen. 
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2 Ausführliche Beschreibung der Aktion 
Hier können Sie die Aktion ausführlicher beschreiben, z. B. wie Sie auf die Idee gekommen 
sind, wie das Ganze umgesetzt wurde, wer geholfen hat und wie die Resonanz ist. 

↓↓ B i t t e  Te x t  e in fügen !  (max. 2.600 Zeichen) 

3 Bilder
Leider ist es nicht ohne Weiteres möglich, in ein pdf-Formular Bilder einzufügen. Daher 
bitten wir Sie, maximal drei Bilder mit einer maximalen Größe von 500 KB Ihrer Antwort-E-
Mail beizufügen.

☐ Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Abbildungen:  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Texte, Abbildungen und Fotos der Aktion im 
Internetauftritt oder in sonstigen Medien des BUND Frankfurt bis auf Widerruf unentgeltlich 
veröffentlicht werden dürfen. (Es wird darauf hingewiesen, dass die Fotos und Abbildungen 
bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser 
Fotos und Abbildungen durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden.) Wir 
bestätigen, dass keine Rechte Dritter an den Fotos und Abbildungen bestehen und die 
abgebildeten Personen ihr Einverständnis zur Veröffentlichung der Fotos gegeben haben, es 
sei denn, diese sind nicht erkennbar oder haben an einer Versammlung o.ä. teilgenommen .  

Ort, Datum Name und Unterschrift des Ansprechpartners 
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