
Aufruf zur Teilnahme am europäischen wissenschaftlichen Projekt 
INCREASE 

 
Wir suchen Gärtner, die zu einem bürgerwissenschaftlichen Experiment beitragen, das vom 
europäischen wissenschaftlichen Projekt INCREASE organisiert wird. 
 
INCREASE wird von einer Gruppe europäischer Forscher geleitet und ist ein Programm, das 
darauf abzielt, die biologische Vielfalt von Lebensmittelhülsenfrüchten im Kontext der 
Entwicklung der Landwirtschaft hin zu nachhaltigeren Praktiken und gesünderen 
Lebensmitteln zu erhalten. Wir wenden uns an Gärtner, die durch einen Ansatz der 
nachhaltigen Entwicklung motiviert sind, um zur Untersuchung lokaler Hülsenfruchtsorten 
und ihrer Erhaltung beizutragen. 

 
Komm mit uns! Geben Sie der Agrobiodiversität eine Chance! 
 
Das INCREASE Citizen Science Experiment hat zahlreiche Bohnensorten, die darauf warten, 
vermehrt, angebaut und in Fotos, Videos, etc. festgehalten zu werden. Wir laden alle 
interessierten Bürger ein, freiwillig zu einem innovativen dezentralen Ansatz der 
Saatgutkonservierung, -vermehrung und -weitergabe beizutragen und zu testen, um die 
Agrobiodiversität zu erhalten. 
Die Teilnehmer können sich dem Experiment anschließen, indem sie auf ihrem Feld, ihrer 
Terrasse, ihrem Balkon, ihren Gärten, etc. europäische Landrassen von Gartenbohnen 
anbauen - wir heißen Sie alle willkommen! Registrieren Sie sich einfach über unsere Citizen 
Science App (suchen Sie INCREASE CSA in Ihrem bevorzugten App Store)! Die erste Runde 
war sehr erfolgreich, aber wir warten immer noch auf Ihre Teilnahme! Die zweite Runde der 
Anmeldungen ist vom 1. Februar 2021 bis zum 1. März 2021 geöffnet. Sichern Sie sich Ihre 
Tüte Bohnensamen, indem Sie sich jetzt vorregistrieren!!! Die dritte Runde beginnt danach 
und endet am 1. April, aber für Nachzügler kann es sein, dass nicht genügend Samentüten 
zur Verfügung stehen.  
 
Alle Informationen und mehr finden Sie  

• Auf unserer Website: https://www.pulsesincrease.eu/experiment  

• Und in den Sozialen Medien: 

Facebook: https://www.facebook.com/pulses.increase     
Twitter: https://twitter.com/pulses_increase  
Instagram: https://www.instagram.com/pulsesincrease/ 

Schauen Sie sich unsere NEUEN Citizen Science Videos an, in denen Sie erfahren, warum Sie 
bei diesem Experiment unbedingt mitmachen müssen.  
 

• Clip 1 “INCREASE | Come with us!” 

• Clip 2 “INCREASE I Become a Citizen Scientist!” 

• Clip 3 “INCREASE | The Citizen Science App” 

Machen Sie mit! Geben Sie der Agrobiodiversität eine Chance! 
 

https://www.pulsesincrease.eu/experiment
https://www.facebook.com/pulses.increase
https://twitter.com/pulses_increase
https://www.instagram.com/pulsesincrease/
https://www.youtube.com/watch?v=dPvfTLKRmUU&list=PLLOZXhB1FMrP7kx5nD6VWhwewwWsqvddi&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=91burJnNVlw&list=PLLOZXhB1FMrNw9scpy22jaLSBFqJQKPHm
https://www.youtube.com/watch?v=-CMbS548JXA&list=PLLOZXhB1FMrMdffN4PfDBM4boySUTHnFT

