22.07.2020

Sehr geehrte Imkerinnen und Imker,
in unserer Vorstandssitzung am 21.07.2020 haben wir entschieden das OpenAir Kino und
das Sommerfest dieses Jahr aus bekannten Gründen ausfallen zu lassen. Es ist uns nicht
möglich die Abstandregelung mit dem zur Verfügung stehenden Platz und Equipment zu
gewährleisten. Beide Veranstaltungen werden 2021 nachgeholt.

Jahrelang hat unser Mitglied Bernd Rösch den Lehrbienenstand super betreut und unsere
Bienen gehegt und gepflegt, damit wir immer gesunde und vitale Völker für unsere Kurse
haben. Zu unserem Bedauern hat sich Bernd entschieden dieses Amt abzugeben. Bernd
wird dieses Jahr noch die Bienen behandeln und einfüttern, damit Sie eingewintert
übergeben werden können. Wer hat Zeit und Lust die Bienenpflege an unserem
Lehrbienenstand zu übernehmen?

Da wir dieses Jahr keine Ableger für Kurse benötigt haben, wurden die Völker auch nicht
entsprechend geschröpft und die Völker haben Waldhonig eingetragen. Dieser steht nun
zum Verkauf. Es können immer 10 verdeckelte Waben (falls notwendig in der Zarge) mit
Waldhonig, gegen eine Spende von 40,--€ abgegeben werden. Interessenten können sich
bis Sonntag 26.07.2020 – 10:00 Uhr per Mail bei mir melden und werden berücksichtigt. Die
Vergabe erfolgt nach einer Verlosung am gleichen Tag und die Glücklichen werden zeitnah
informiert. Die Zarge und die Waben sollten dann schnellstmöglich abgeholt und wieder
zurückgebracht werden.

Wie den meisten bekannt ist, ist unser Schuppen für Geräte, Waben und Futter nicht
mäusedicht und somit nicht mehr wirklich nutzbar. Daher suchen wir einen Bauwagen oder
einen Container. Wir benötigen eine Möglichkeit mit ca. 10m² Fläche.
Ebenfalls suchen wir einen Holzofen, Bodenplatte und Bauteile für den Schornstein für
unsere Vereinshütte, damit wir auch im Winter unsere Treffen am Lehrbienenstand abhalten
können.
Wer hat oder kennt jemanden der uns als Spende oder kostengünstig die notwendigen
Gesuche zur Verfügung stellen kann.
Ich freue mich auf Eure Antworten und verbleibe
mit herzlichen Grüßen.

Frank Stulz

