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Im Handumdrehen gemeinsam nachhaltig aktiv gegen das 

Insektensterben 

Das ist mein Motto seit 2019. Ich hatte ich die Idee, alte 

Kaugummiautomaten zu Saatugutautomaten umzubauen. Ich bin 

Jonte, Schüler und Imker seit meinem siebten Lebensjahr. Das 

Aussterben der Wildbienen und anderer Arten hat mich sehr 

beschäftigt. Außerdem war mir aufgefallen, dass es immer mehr 

Schottergärten gibt. Mein Plan war, eine Möglichkeit zu finden, 

viele Menschen mit der Idee anzustecken etwas für den Erhalt der 

Biodiversität und der Artenvielfalt zu tun, Lebensräume im Garten 

oder auf dem Balkon für Insekten und andere Tiere zu schaffen. 

 

Der erste Automat stand pünktlich zur Pflanzzeit im Frühjahr 2020 

vor meiner Tür. 2021 habe ich das Projekt um einen recycelten 

Kondomautomaten erweitert. Der erste SamenSpender hängt vor 

der Gemüsewerft in Bremen. 2022 habe ich gemeinsam mit Grün 

Berlin/GoNature rund ums Tempelhofer Feld fünf weitere 

SamenSpender aufgestellt. Mittlerweile wurden von mir zahlreiche 

Automaten gebaut, teilweise in Workshops mit Kindern und 

Jugendlichen (2022 u.a. im Ökowerk Berlin und auf der Breminale).   

Mit meinem mobilen Saatgutautomaten gehe ich auf Demos oder 

andere Veranstaltungen. Gefüllt sind die Automaten mit 

insektenfreundlichem Saatgut, angepasst an die jeweiligen 

Regionen, mehrjährig, einjährig, mit Saatgut-konfetti, mit 

Frühblühern im Herbst oder neuerdings auch plastikfrei und 

unverpackt mit Bienenpralinen. Ansonsten sind die Kapseln 

nachhaltig wiederverwendbar, entsprechende Rückgaben gibt es 

an jedem Automaten. 

 

Bundesweit sind viele weitere individuelle Automaten entstanden, 

angeregt durch meine Bauanleitung, die auf meiner Homepage zu 

kostenlos zu finden ist. 

Mein Projekt wurde bundesweit mehrfach ausgezeichnet u.a. mit 

dem Beebetter Award 2020, dem Hauptpreis des 

BundesUmweltWettbewerb 2021, dem Kika-Awards „For our 

Planet“, dem Deutschen Kinder- und Jugendpreis 2022 und vielen 

weiteren mehr. 

Naturschutz2go finanziere ich durch Preisgelder. Außerdem 

spreche ich Firmen an, um Sachspenden wie Saatgut oder 

Zwiebeln zu erhalten oder auch Rabatte auszuhandeln. Den Erlös 

aus den Automaten spende ich an verschiedene Natur- und 

Klimaorganisationen oder er fließt direkt in neue 

Automatenprojekte. Im Sommer 2021 für GoNature im 

Prinzessinnengarten Berlin/Neukölln und für die Flutopfer im 

Ahrtal. Auch 2022 habe ich bundesweit viele andere 

Saatgutautomatenprojekte begleitet und unterstützt. 

Ich möchte Menschen motivieren, Bewusstsein schaffen und 

zeigen, dass schon im Kleinen Großes bewirkt werden kann. 

                                           


