13.02.2020

Sehr geehrte Imkerinnen und Imker,

es hat mich sehr gefreut, dass unsere Mitglieder am 04.02.2020 sich im Saal des
Gasthauses Hirschen in Waldkirch so zahlreich zur Jahreshauptversammlung
eingefunden haben. Wie vom zurückgetretenen 1. Vorsitzenden Dr. Jürgen Schwenkel
im Vorfeld mitgeteilt, war die Kassenprüfung, die Entlastung des Gesamtvorstandes
sowie der Rücktritt des Gesamtvorstandes und die Neuwahlen der wichtigste Teil der
diesjährigen Versammlung.

Der neue Vorstand für die kommenden 4 Jahre setzt sich zusammen aus:
1. Vorsitz: Frank Stulz; Berliner Str. 50; 79211 Denzlingen; Tel.: 0176-30182674
2. Vorsitz: Angela Rosset, Biederbach
Kassenführung: Alexander Sterk, Denzlingen
Schriftführung: Birgit Roth, Waldkirch
Mitgliederverwaltung: Christian Müller, Denzlingen
Kassenprüfer; Sigrid Diebold & Leo Andlauer

Ich möchte mich an dieser Stelle für das einstimmige Wahlergebnis und das daraus
resultierende Vertrauen im Namen des gesamten Teams herzlich bedanken. Wie
versprochen möchten wir für alle ein offenes Ohr für neue Ideen, Vorschläge und Kritik
haben. Selbstverständlich auch, wenn jemand Hilfe braucht. Gemeinsam finden wir
sicher eine Lösung. Kontakt gerne per Mail an frank.stulz@imkerverein-waldkirch.de,
per Telefon (wenn möglich erst ab 18:00 Uhr) oder bei einem Monatstreffen.

Zu vier Dingen, welche auf der Jahreshauptversammlung angesprochen wurden,
möchte ich nochmals näher eingehen.

1. Imkerfest am Lehrbienenstand: Durch Abstimmung haben wir uns
entschieden, dass wir dieses Jahr ein Herbstfest veranstalten möchten. Hierzu
laden wir die kommenden Tage zu einer Terminumfrage per Doodle ein und
geben im Anschluss den Termin bekannt
.

2. Der Imkerverein Nördlicher Breisgau e.V., vertreten durch Herrn Elmar
Winterhalter hat nicht nur die Neuwahlen für uns abgehalten. Er hat uns auch
eingeladen an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. (Im Gegenzug
werden wir Herrn Winterhalter stellvertretend für den Verein bei uns einladen,
sobald Vorträge geplant sind.) Bei Interesse an einer Teilnahme bzgl. Unkosten,
etc. bitte selbst nachfragen. Als zusätzlicher Anhang schicke ich das zugehörige
Jahresprogramm mit oder selbst abrufbar unter: www.imkerverein-noerdlicherbreisgau.de.

3. Da die vorhandenen Flyer für die Wabenwerk GmbH nicht ausgereicht haben,
hier nochmals die Homepage www.wabenwerk-vs.de, bei der man sich sein
Wachs auch in kleineren Mengen umarbeiten lassen kann. Sollte sich ein
Mitglied entscheiden sein Wachs dort umarbeiten zu lassen, möchte ich gerne
mit, um ein paar Bilder zu knipsen und um einen informativen Bericht zu
schreiben. So könnte man bei einem Monatstreffen darüber berichten.

4. Die Zeitung, vertreten durch Herr Jens Brodacz, war an diesem Abend
ebenfalls vor Ort und hat folgendes im heutigen Elztäler Wochenbericht
geschrieben:

Am Ende möchte ich nochmals auf unsere Termine für 2020 aufmerksam machen.
Diese werden rechtzeitig verschickt, sind schnellstmöglich auf der Homepage zu
finden und werden zeitnah in der Zeitung mitgeteilt.
Ich freue mich auf das Team, Euch und auf zahlreiches Erscheinen bei unseren
Terminen.

Herzliche Grüße

Frank Stulz

