
NISTHILFEN
FÜR WILDBIENENWeitere sehr informative Webseiten, welche wir Ihnen empfehlen können:

www.wanderjugend-hessen.de, www.swildbienehuus.ch, www.ublu.ch



LIEBE INTERESSENTIN, LIEBER INTER-
ESSENT UNSERER HANDGEFERTIGTEN 
BIENENHOTELS.

Gerne möchten wir Sie in diesem Beiblatt darüber 
informieren, was das Besondere an den Wildbienen 
in der Schweiz ist und wie wichtig eine artgerechte 
Anfertigung ihrer Bienenhotels ist. 

In der Schweiz leben knapp 600 verschiedene Wildbienenarten. Leider zeigt sich, 
dass oftmals Zuchtkulturen von lediglich zwei Wildbienenarten für die Bepollung 
von Obst und Gemüse gefördert werden. Die Überzüchtung hat zur Folge, dass 
sich die Bienen nicht mehr in der freien Wildbahn fortpflanzen und dadurch die 
Bepollung in der freien Natur minimiert wird. Mit Hilfe unserer handgefertigten 
Bienenhotels können Sie den artgerechten Fortpflanzungs- und Entfaltungspro-
zess der Wildbienen sowie die Bepollung in der freien Natur unterstützen 
und gleichzeitig der knapp 45 Prozent hohen Bedrohung der Wildbienenarten 
entgegentreten.

Im Gegensatz zu den uns besser bekannten Honigbienen, leben Wildbienen nicht 
in Völkern. Die Weibchen der Wildbienen bauen das Nest selbst und tätigen 
auch die Ernährung ihrer Brut alleine, ohne Hilfe anderer Bienen. Die verschie-
denen Wildbienenarten fliegen von März bis September. 

Unsere Bienenhotels bieten mit ihren artgerechten Füllungen den Wildbienen 
Nisthilfeplätze an, in denen sie optimale Bedingungen zur Brutablage vorfinden. 

Die Materialien für die Befüllung sammeln wir mit unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern der BEWO St. Gallen ausschließlich in Naturschutzgebieten 
und bereiten diese in liebevoller Handarbeit vor. So werden z.B. die Eingänge der 
verschiedenen Niströhrchen einzeln von innen fein geschliffen, um Verletzungen 
der Bienenflügel zu verhindern. Jedes einzelne Bienenhotel gestalten unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner individuell und in verschiedenen Grössen 
und Formen: Für das Stellen auf offenem Gelände, werden die Hotels überdacht 
und in Handarbeit aufwändig im Detail gefertigt und zum Schluss lasiert. 
Gerne gestalten wir für Sie auf Bestellung ein Bienenhotel nach Ihren Wünschen 
und Vorstellungen.

Es empfiehlt sich, unsere Nisthilfen idealerweise an einer Hauswand auf der 
Ost- oder Südostseite anzubringen, wo sie von der Hauswand her gut geschützt 
und nie voll dem Regen ausgesetzt sind. 

Wenn Sie Ihr Bienenhotel auf einer Wiese aufstellen möchten, so empfehlen wir 
Ihnen, das Bienenhotel mit einem zusätzlichen Dach oder Unterstand vor 
Wind und Wetter zu schützen. Ein normaler Regenguss oder ein Gewitter schaden 
den Bienenlarven nicht gleich. Die Eingänge der Röhrchen dürfen auch mal 
nass werden. Wenn danach trockene Tage folgen, an denen alles wieder schön 
trocknen kann, ertragen dies die Nestverschlüsse der Wildbienen in der 
Regel erstaunlich gut. Nur Dauernässe stellt ein wirkliches Problem dar, denn 
dann kann Schimmel im Inneren die Brut der Wildbienen zerstören. Beim 
Aufhängen sollte gut darauf geachtet werden, dass die Nisthilfe nicht nach hin-
ten geneigt ist und die Röhrchen waagrecht liegen, damit kein Wasser in 
die Röhrchen gelangen und sich dort stauen kann.

Die Füllung kann mehrere Jahre im Bienenhotel gelassen werden. Sie sollten sie 
nicht rausnehmen, sondern höchstens etwas nachfüllen. Versuchen Sie nicht 
die Füllung zu reinigen, Sie könnten so die Brut zerstören.

Gerne dürfen Sie sich für weitere Fragen an uns wenden. Wir wünschen Ihnen 
viel Freude mit unserem Bienenhotel und zahlreiche und zufriedene wilde 
Gäste.  

Frohe Grüsse
Bewohnerinnen / Bewohner und Team der BEWO St. Gallen


