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Über uns
Die Karlshöhe ist Mitglied im Verbund der Dia-
konie. Im Rahmen unseres christlichen Auftrags 
setzen wir uns vor allem für Menschen ein, die 
in Alltag und Beruf besondere Unterstützung 
benötigen. 

Mit unserem ökologischen 
Sozialprojekt „Bienen fürs 
Leben“ wollen wir zusätzliche 
Arbeitsplätze für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf 
schaffen, das Bewusstsein für 
die Bedeutung von Bienen 
fördern und ihnen bei uns auf 
der Karlshöhe neue Lebens
räume eröffnen.

Lassen Sie hilfs-
bedürftige Menschen 
aufblühen und wieder 
eine Arbeit finden

„�Dein�Wort,�Gott,�ist�meinem�
Mund�süßer�als�Honig.�
Dein�Wort�ist�meines�Fußes�
Leuchte�und�ein�Licht�auf��
meinem�Wege.“
Psalm 119, Vers 3+5

Gesucht:  
Flügel für unser 
Öko-Sozialprojekt 
Bienen�fürs�Leben 
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www.bienen.karlshoehe.de 
#karlshoeherbienen
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Ihre Spende: 
Starthilfe für unser Projekt 
„Bienen fürs Leben“

Bei uns auf der Karlshöhe leben nicht nur  
23 eigene Bienenvölker: Wir beliefern auch 
die Imker der Region mit fast allem, was 
man zum Halten von Bienen braucht.

So haben schon 20 Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen im Bauen der Beuten 
einen neuen Sinn und einen Arbeitsplatz in 
unserer therapeutischen Werkstatt ge-
funden. Mit Ihrer Unterstützung können in 
Kürze weitere dazukommen.  
 
Darüber hinaus möchten wir unser Bienen-
wissen weitergeben: nicht nur an die bei uns 
arbeitenden Menschen, sondern auch an 
Schul klassen und interessierte Erwachsene 
– in Kursen und Führungen rund um das 
Thema „Honig- und Wildbienen“. Damit  
können wir das Bewusstsein für die Bedeu-
tung der Bienen fördern und vielleicht sogar 
die Grundlage für ein schönes Hobby legen.

Aus der Verantwortung für unsere Schöp-
fung heraus, wollen wir auf der Karlshöhe 
außerdem dazu beitragen, dass mehr bie-
nenfreundliche Blühfächen entstehen und 
unsere Klient*innen zu Experten für eine 
verantwortungsbewusste Umwelt werden.

Viertens wollen wir Firmen, öffentlichen 
Einrichtungen und Privatpersonen die 
Möglichkeit geben, Bienenpatenschaften 
zu übernehmen. Dadurch können weitere 
Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen 
und auch Nicht-Imker können sich auf diese 
Weise für Bienen stark machen und einen 
wertvollen Beitrag zum Erhalt der Bienen 
und der pflanzlichen Artenvielfalt leisten. 

Wenn Sie ein Herz für Bienen haben und 
unsere soziale Arbeit unterstützen möchten, 
freuen wir uns sehr über Ihre Spende für die-
ses ganz besondere öko-soziale Vorhaben.

Unser Spendenkonto 
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE75 6045 0050 0000 0000 55
BIC: SOLADES1LBG

Wir danken Ihnen schon jetzt für jede noch 
so kleine Spende für unser großes Vorhaben. 
Gerne auch als Online-Spende.

Jetzt online spenden:
www.karlshoehe.de/spenden

Honigbienen be-
stäuben fast 80 % 
aller Nutz- und Wild-
pflanzen. Sie leisten 
auf diese Weise 
einen wichtigen 
Beitrag zum Erhalt 
der Artenvielfalt. 
Neben Beuten und 
Rahmen stellen wir 
verschiedene Honig-
sorten und viele 
weitere Bienen- und 
Wachsprodukte her.

Wir danken Ihnen für 
Ihre Unterstützung!


