
 

 
 

 

BEE GOOD-Award für Sting und Trudie: „Wir müssen die Bienen 
schützen, um uns selbst zu schützen. Sie sind unsere Freunde!“ 
 
Das Gesellschaftsprojekt „BioBienenApfel“ und die „We for Earth“-Bewegung haben den 
legendären britischen Musiker Sting und seine Frau Trudie für ihre Lebensleistung und ihr 
Engagement mit dem BEE GOOD-Award ausgezeichnet. Die Ehrung wurde in der Toskana an 
die beiden Botschafter für Naturschutz und Artenvielfalt persönlich überreicht und weltweit 
zum ersten Mal vergeben. 
 
*** 
 
Es gibt Menschen, die können die Welt verbessern – mit ihrem Engagement, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem 
Talent und ihrem Charisma. Der britische Musiker Sting und seine Frau Trudie zählen zu diesen 
außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Ihr weltweiter Einsatz für mehr Nachhaltigkeit und ihre 
verantwortungsvolle Arbeit als Landwirte schützt und schafft Lebensraum. Sie geben damit auch den Bienen 
eine unüberhörbare Stimme und eine Zukunft. Für diese Lebensleistung sind Sting und Trudie von der „We for 
Earth“-Bewegung und dem Projekt „BioBienenApfel“ mit dem ersten BEE GOOD-Award ausgezeichnet 
worden. 
 
Die Toskana ist zu einer zweiten Heimat für Sting und Trudie geworden. 1997 haben die beiden das Gut »Il 
Palagio« südlich von Florenz gekauft, auf 350 Hektar Land produzieren sie mit viel Liebe zum Detail Olivenöl, 
Gemüse, Obst, Honig und ihren berühmten Wein. Das Gut ist ein landwirtschaftlicher Vorzeigebetrieb in der 
Region, der für biologische Bewirtschaftung und Artenvielfalt steht.  
 
„Für uns war immer klar, dass wir hier auch Bienen eine Heimat geben wollen. Begonnen haben wir mit 10 
Bienenstöcken, heute sind es 45“, so Trudie Styler. Für Sting, der schon wegen seines Künstlernamens 
(übersetzt: Stachel) eine besondere Beziehung zu den Bienen pflegt, sind es kleine Lebewesen mit großer 
Bedeutung: „Die Bienen sind für die Menschen extrem wichtig, aber rund um den Globus sind sie gefährdet. 
Wir müssen sie schützen, um uns selbst zu schützen. Sie sind unsere Freunde!“ 
 
We need to protect the bees – to protect ourselves. They are our friends. 
 
»Il Palagio« war der passende Rahmen für die Auszeichnung mit dem ersten BEE GOOD-Award des 
Gesellschaftsprojekts „BioBienenApfel“ und der „We for Earth“-Bewegung, der weltweit vergeben wurde. 
Überreicht wurde die Ehrung an die beiden persönlich von Alexander Andreadis, CEO der „We for Earth“-
Bewegung – mit folgender Begründung. 
 
BEE GOOD-Award für Sting und Trudie. Für ihre Lebensleistung im Engagement für eine bessere, gesündere, 
gerechtere und nachhaltigere Welt, die Bienenvölker für Jahrzehnte und Jahre beherbergt und schützt. Sie 
haben eine große Vorbildfunktion, die sie vor allem durch ihre eigene umweltbewusste Landwirtschaft unter 
Beweis stellen. 
 



 

 
 

Manfred Hohensinner, Initiator des Gesellschaftsprojekts „BioBienenApfel“ und Eigentümer des 
Familienunternehmens Frutura: „Für uns ist es eine Ehre, Persönlichkeiten wie Sting und seine Frau Trudie 
auszeichnen zu dürfen. Die beiden leben vor, dass man mit Leidenschaft und der Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen, die Welt besser machen kann. Ich danke den beiden für ihr Engagement, das sie seit 
Jahrzehnten in den Dienst von Umweltschutz und Artenvielfalt stellen und freu mich sehr, dass Sie den Bienen 
Ihre gewichtige Stimme geben und damit das Gesellschaftsprojekt „BioBienenApfel“ unterstützen.“ 
 
Alexander Andreadis, Initiator der „We For Earth“-Bewegung: „“We For Earth“ hat es sich zum Ziel gesetzt, 
ambitionierte Projekte, wie jenes des BioBienenApfels bestmöglich zu unterstützen. Unser großes Netzwerk 
an „Stimmen“ vieler Persönlichkeiten und Stars, wie jener von Sting und seiner Frau Trudie – im übrigen „We 
for Earth“-Ambassadors von Beginn an – hilft dabei gehört zu werden und in diesem Fall der Biene eine 
gewichtige Stimme zu geben. Was früher ein Barrel Öl war, ist heute eine Tonne Co2. Jeder von uns kann an 
jedem Platz der Erde mithelfen diese zu einem besseren, lebenswerteren Platz zu machen und sie für uns und 
unsere Kinder zu bewahren. Aus Überzeugung engagierte Personen wie Sting und seine Frau Trudie erreichen 
mit ihrer „Message (in a bottle)“ alle Teile der Gesellschaft. Über deren Musik, genauso wie über deren 
nachhaltige Aktivitäten. Tauchen Sie also auf www.sting.wine ein in die Welt von Sting oder/und begleiten Sie 
uns auf unserem Weg auf www.weforearth.org  
 
Hintergrund-Info BioBienenApfel: Das Projekt wurde am 7. April von der steirischen Frutura 
Unternehmensgruppe gestartet, um in der Gesellschaft ein Umdenken für mehr Artenschutz und 
Nachhaltigkeit zu bewirken. Das ehrgeizige Ziel: Unter dem Motto „Give Bees a Chance“ sollen innerhalb der 
nächsten 5 Jahre in Österreich bis zu 1.200 Hektar neue Blumenwiesen aufblühen und damit Lebensraum für 
bis zu 1 Milliarde Bienen entstehen. Prominente Unterstützer sind Tennisprofi Dominic Thiem, F1-
Weltmeister Sebastian Vettel, NHL-Stürmer Marco Rossi oder Doppelweltmeisterin Lizz Görgl. 
  
„We for Earth“-Bewegung. Mission Statement.: „Wir haben eine Verantwortung… auch wenn es nur mehr 
einen Funken Hoffnung gibt“. Dieses Zitat von Sir David Attenborough ist die Leitlinie von „We For Earth“. 
„We For Earth“ hat es sich zum Ziel gesetzt, durch ihr großes Netzwerk und den Zugang zu Persönlichkeiten 
und Stars der Erde eine Stimme zu geben und nachhaltige Projekte zum Zwecke der Erhaltung der 
Artenvielfalt und der CO2-Reduktion ganz im Sinn der Zukunft der Erde und deren Gesellschaften tatkräftig zu 
unterstützen. Zusammen sind wir viele. Es ist nicht nur die Zerstörung der Sauerstoff spendenden Bäume im 
Amazonas-Gebiet, die uns wachrüttelt. Es ist nicht nur der verschwenderische Umgang mit den Ressourcen 
unseres Planeten, der uns die Zerbrechlichkeit unseres Ökosystems lehrt. Es ist mehr als das! Der Schutz 
unseres Klimas steht schlicht für – alles. Für die Gemeinschaft und das friedliche Zusammenleben der 
Menschen auf diesem Planeten. Für das Bewusstsein, dass es keinen zweiten Planeten gibt. Deswegen kann 
das Motto nur lauten: Retten wir die Welt, wo immer wir gerade sind. RESPONSIBLE TOGETHER. 
 
 
www.biobienenapfel.at  
www.weforearth.org  
www.sting.wine  
 
Rückfragen: 
Dr. Philipp Berkessy 
p.berkessy@frutura.com 
+43 3334 41800-161 


