25.02.2020

Sehr geehrte Imkerinnen und Imker,

die fünfte Jahreszeit ist fast vorbei und der Frühling steht in den Startlöchern. Endlich kann
man bald wieder im Garten regelmäßig die Fluglöcher beobachten, den Bienen bei ihrem
emsigen Treiben zusehen und die langersehnte erste große Durchsicht ist auch nicht mehr
weit entfernt.

Ich möchte nochmals ein paar Dinge ansprechen:
Das Jahresprogramm für 2020 steht fest und hängt dieser Mail an. Zudem kann man die
Termine auch im Internet auf unserer Homepage finden und sie werden nochmals über die
Presse bekanntgegeben. Ich freue mich, wenn das Angebot auf reges Interesse stößt.

Mit großer Mehrheit hat die Umfrage ergeben, dass unser Imkerfest am 13.09.2020
stattfinden soll/wird. Das Organisationsteam wird Euch auf dem Laufenden halten.

Zudem ist der Imkerverein auf dem Kunst- und Genussmarkt am 11.10.2020 in Waldkirch
angemeldet. Wer Lust an der Organisation hat, möchte ich bitten, sich bei mir zu melden.
Auch hier wird Euch das Organisationsteam auf dem Laufenden halten.

Es wird dieses Jahr kein Anfängerkurs stattfinden und daher wird hierfür kein Schröpfen der
Vereinsvölkern nötig sein. Somit besteht die Möglichkeit, die Vereinsvölker für den
„Eigenbedarf“ zu nutzen. Eine Idee ist, dass jeweils 3 Brutwaben mit einer Futterwabe als
Ableger an unsere Vereinsmitglieder (gegen eine Spende von 40,--€) abgegeben werden
kann. Wer will, kann zudem eine Zuchtkönigin über den Imkerverein Nördlicher Breisgau
erwerben. Zu dieser Aktion erfolgt nochmals Anfang April eine Infomail/Abfrage, damit wir
besser planen können.

Ein Fortgeschrittenenkurs findet unter der Leitung von Jürgen Schwenkel und Wolfgang
Ritter statt. Die Termine werden mit den Teilnehmern des letztjährigen Einsteigerkurses
abgestimmt.

Unsere Homepage wird aktualisiert und umgebaut, trotzdem sollte die Seite immer zu
besuchen sein. Wird die Seite doch mal offline sein, ist das notwendig und ich bitte um
Geduld.
Auf der Jahreshauptversammlung habe ich im gleichen Zuge ein eigenes Portal mit Forum
und Second Hand angesprochen, welches wir versuchen wollten, aufzubauen. In einem
kleinen Team aus Webdesignerin, welche die Homepage aufbaut, Betreuer der Homepage,
Kassenwart, Mitgliedsverwalter und mir, haben wir uns getroffen um die verschiedenen
Bausteinprogramme anzusehen und zu entscheiden, welches Programm für uns und unser
Budget passt. Da leider keinem Programm auf unserem Budgetniveau ein Forum und
Kleinanzeigenmarkt anbietet, haben wir uns entschieden ein Forum, sowie den Imkermarkt
auf der Homepage zu verlinken.
Neu wird auch ein schwarzes Brett sein. Hier kann jedes Mitglied Fragen, Bilder, zu
verkaufen oder Diverses pinnen. Die Fragen mit Antworten werden später in einer
Wissensdatenbank weiter zugänglich sein und sortiert. Dieses wird ebenfalls vom Betreuer
der Homepage und mir gepflegt.
Eine zusätzliche Erweiterung auf der Homepage soll eine Ansprechpartnerliste für den
Schwarmfang sein. Unser „Schwarmnotruf“ stellt Imker zur Verfügung, die in unserem
Wirkungskreis der Öffentlichkeit zur Seite stehen, Aufklärungsarbeiten leisten und
Schwärme einfangen. Hierzu benötigen wir noch Interessentinnen und Interessenten,
welche ich ebenfalls bitten möchte, sich bei mir zu melden.
Als Gegenpart gibt es noch eine Schwarmempfängerliste. Hier können sich Imker notieren
lassen, welche Interesse an einem Schwarm haben.
Ebenfalls werden wir für unsere „Wanderfreunde“ und jene, welche ein Gesundheitszeugnis
für Ihre Bienen benötigen/wünschen, eine aktuelle Liste von den für uns verantwortlichen
Bienensachverständigen pflegen.
Sobald der Umbau abgeschlossen ist, werde ich nochmals eine Infomail verschicken und
auf der nächsten Monatsversammlung alles präsentieren und erklären.

Zudem erhaltet Ihr als weiteren Anhang die Zugangsdaten für die Trachtmeldung.

Bei Fragen, Anregungen oder Interesse am Organisieren einfach melden.

Herzliche Grüße

Frank Stulz

