
Ein Glas Honig

von Ihnen

für Prinz Charles

für eine GVO und Pestizid -freie Landwirtschaft

Imker ● Honigkunden ● Imkervereine ● Naturschutzverbände 
aktiv werden ● mitmachen

www.mellifera.org/princecharles

● Prinz Charles kritisiert Agro-Gentechnik und industrielle Landwirtschaft

● Imkerverbände weltweit rufen Mitglieder auf, seine Position mit einem Glas Honig zu unterstützen 

● Auch Honigkunden und Naturschutzorganisationen sollen mitmachen

● Einen Vorschlag für Ihren Brief zum Honig finden Sie umseitig...

In einem Interview der Zeitung „Daily Telegraph“ äußerte Prinz Charles scharfe Kritik an der Agro-
Gentechnik und an den Exzessen der industriellen Landwirtschaft. Als Imker freuen wir uns, dass 
sich Prinz Charles so klar für eine bäuerliche und ökologische Landwirtschaft ausspricht.

Die Aussagen des englischen Thronfolgers sind keineswegs weltfremd, sie decken sich mit den 
Erfahrungen von Imkern weltweit. Imkerei, Bienen und viele andere Blütenbestäuber sind durch 
die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft mit Pestiziden und gentechnisch veränderten 
Pflanzen in ihrer Existenz gefährdet. 



Vorschlag: 
Your Royal Highness,
in support of your publicly expressed views on the subject of genetically modified food and industrial far-
ming, we are pleased to send you a sample of honey from our own hives. (Honigkunden brauchen nur “our 
own hives” durch “my regional beekeeper” zu ersetzen)
We hope very much that you will enjoy this gift and thereby be reminded that many, many people share 
your view that the only acceptable way forward for agriculture is to become more organic, more sustainab-
le and less dependent on synthetic chemicals. 
Please accept this gift from the bees with our sincerest good wishes.
Yours very truly,
Ihre Unterschrift

Senden Sie Ihren Honig auf dem normalen Postweg (kein Kurierdienst) an die folgende Adresse: 
HRH The Prince of Wales 
FAO General Correspondence Secretary
Clarence House
St James Palace
London SW1A 1BA

Es ist am besten individuelle Briefe zu formulieren. Bitte entnehmen Sie dafür dem Vorschlag das höfische 
Protokoll. Ein 250g Glas kostet als Brief nach England €4,50. Ein 500g Glas €6,00. Ein Päckchen als Brief zu 
versenden ist wegen einer besonderen Regelung der Britischen Post möglich. Zur Portosenkung können sich 
Imker zusammen tun oder die Vereine ein Sammelpaket schicken.

Wir wissen uns auch im Einklang mit dem Aufruf des UNO-Landwirtschaftsrates (IAASTD), der ähnlich dem 
Weltklimarat, im April 2008 zu einer grundlegenden Wende in der Agrarpolitik aufrief. 

Die Äußerungen von Prinz Charles wurden von der Gentechnik-Lobby kritisiert und verunglimpft. Deshalb 
hat sich eine Reihe von Imkerverbänden entschlossen, ihm in dieser Debatte öffentlichkeitswirksam den 
Rücken zu stärken. Weltweit senden Imker nun ein Glas Honig als Ausdruck ihrer Unterstützung an Prince 
Charles. Diese Aktion wurde mit seinen Mitarbeitern besprochen. Prinz Charles freut sich darauf, der Presse 
den Honig aus der ganzen Welt zu zeigen. Der Honig wird karitativen Zwecken zugeführt.

Es ist auch schön aus dem Clarence House London, der offiziellen Residenz von Prince Charles, einen 
persönlichen Dankbrief zu bekommen... Wer bei der Aktion mitmacht, kann sich hier im Internet in die 
Teilnehmerliste eintragen. Lokale Imkervereine, Imkerverbände sowie Naturschutzorganisationen sollen für 
die Aktion werben und sich in die Liste für Organisationen eintragen. In die Listen kann ein Bild des Honig-
glases oder ein Logo eingestellt werden. 

Wenn Sie als Honigkunde mitmachen wollen, können regionalen Honig kaufen, ihn an Prinz Charles schicken 
und sich ebenfalls in die Teilnehmerliste eintragen. Sie können aber auch Mellifera e.V. damit beauftragen 350 
Gramm Demeter-Honig für Sie zu verschicken. Überweisen Sie uns dafür 10 Euro auf das Konto von Mellife-
ra e.V., GLS Bank, BLZ 430 609 67, Konto-Nr. 187 100 07. Im Verwendungszweck folgende Angaben: „Prinz, 
eigener Name, Ort“. Wir tragen Sie dann mit diesen Angaben in die Teilnehmerliste im Internet ein.

Mellifera e.V.
Imkerei Fischermühle
D-72348 Rosenfeld
www.mellifera.de

Deutscher Berufs & 
Erwerbsimkerbund
D-86919 Utting
www.berufsimker.de

European Professional 
Beekeepers Assoziation
D-77725 Oppenau
www.epba.info     

Ihr Brief an Prince Charles

Eine Initiative / unterstützt von:

Honig für eine ökologische Landwirtschaft

weitere Unterstützer unter:
www.mellifera.org/princecharles


