Wer kann mitmachen beim
„Imkern auf Probe“?

Weitere Infos zum Kurs unter:
Ansprechpartner:

Das Angebot richtete sich an alle
Frauen und Männer, die Freude an
einer naturverbundenen Tätigkeit
haben, oder später eine Imkerei als
Hobby betreiben möchten.

Dorothea Haas - Telefon: 09942-904097
E-Mail:
haas.dorothea@t-online.de
Muhr Franz - Telefon: 09923-775
E-Mail:
franz.muhr@t-online.de

Dabei ist es ganz unerheblich, ob
jemand noch in jugendlichem Alter
oder ein rüstiger Rentner(in) ist.

oder unter …

www.imkerverein-viechtach.de

Der Viechtacher Imkerverein
bietet für ALLE, die probeweise
in ein faszinierendes Hobby
hineinschnuppern möchten,
ein ganz besonderes Angebot.
Alle Interessierten können über den
Verein, ohne irgend eine weitere
Verpflichtung einzugehen, für ein
"Bienenjahr" (von April – Sept. 2015)
ein eigenes Volk mit Ausrüstung
bekommen, um damit selbst erste
praktische Erfahrungen im Umgang mit
den Bienen machen zu können, und das
zu einem fairen Preis, der weit unter
dem Wert des geernteten Honigs liegt.
Das Bienenvolk und evtl. auch ein
Ableger samt Honigernte kann am KursEnde dann auch mit nach Hause
genommen werden, wenn du als
Jungimker weitermachen möchtest.

Kursort:
Lehrbienenstand in Viechtach,
bei der „Sporer-Quetsch am Pfahl“

Zeitpunkt:

Imkern auf Probe
(Kurs- 2015) beim

Freitags ca. 18 Uhr – 20 Uhr

Kurskosten pro Teilnehmer:
(einmalig 100 €)

Imkerverein Viechtach
www.imkerverein-viechtach.de

•
•

Material (-kosten):
Das Bienenvolk wird vom Imkerverein
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Schutzbekleidung, Stockmeissel,
Handschuhe, Smoker, kann vom Verein über
die Kursdauer gestellt werden.

Weiterhin wird benötigt,…
„Freude, gute Laune und Zeit“ von ca.
2 Stunden pro Woche (April-Sept.)

Was wird im Kurs gelernt.?
Wir lernen von Anfang an wie ein
Bienenvolk übers Jahr betreut wird.
Genauso wie die Natur, „explodiert“
im Frühjahr von April bis ca. Mitte
Mai das Bienenvolk!

Aller Anfang ist leicht, bei guter
Unterstützung…
…wie läuft der Imkerkurs ab?
Wir treffen uns von Anfang April bis ca.
Ende Sept. meistens am Freitag-Abend
beim Lehrbienenstand in Viechtach.

Dann wird es Zeit, dem Volk den
nötigen „Raum“ zu geben.
Wir setzen dem Bienenvolk einen
zusätzlichen Kasten/Raum auf.

Jeder Teilnehmer hat sein eigenes
Bienenvolk, um das er sich unter
Anleitung und aktiver Mithilfe eines
Betreuers kümmert.

Ab Mai bis ca. Juni kann je nach
Witterung schon der erst
„Blütenhonig“ abgenommen und
geschleudert werden.

In diesem Zeitraum soll der „Jungimker“
lernen und am Ende des Kurses so viel
praktische Erfahrung mitbekommen, dass
er im darauffolgenden Jahr eigenständig
zuhause eine Imkerei betreiben kann,
wenn er will!

Ab Juli bis ca. Mitte August kann mit
etwas Glück je nach Witterung der
einzigartig und gute Waldhonig
geerntet werden!
Jedes Bienenjahr ist unterschiedlich.!
Genauso unterscheidet sich jedes
Bienen-Volk. Genauso muss dann
spontan gehandelt werden.
Wir begleiten die Bienenvölker durchs
Jahr und pflegen es, damit wir es
dann ab ca. September einfüttern
und einwintern können.

Das Bienenvolk das er betreut, darf am
Ende des Kurses mit nach Hause
genommen werden. Wenn gewollt, kann
auch ein Ableger/neues Volk mit Königin
gebildet werden und mit nach Hause
genommen werden.
Bei „Guter Hand und viel Glück“ besteht
auch noch die Möglichkeit einer
Honigernte von ca. 15-20 kg
selbstgeschleudertem Honig für den
Eigenbedarf.

Achtung:
Termine für 2015 können sich
evtl. noch ändern!
Von April bis September,
jeweils Freitag´s am Lehrbienenstand.

praktische Arbeiten am
Bienenvolk
von 18:00 – ca. 20:00 Uhr
außerdem
(freiwillige) Infoveranstaltungen und
Schulungen für die kommende Saison

Freitag 06. März 2015 –
Infoabend Hr. Härtl/Fachberater
Bienenzucht in Niederbayern
• Biologie und Pflege der Bienen
• Beginn einer Imkerei
Samstag, 21.März 2015
• Praktische Arbeiten – und herrichten
am Lehrbienenstand
Mitte April 2015 (geplant)
• Verteilung der Völker und genauere
Zeit-Planung für die kommenden
Wochen, evtl. erste Kontrolle und
Durchsicht der Völker.

