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„Wenn die Biene stirbt, stirbt in vier
Jahren auch der Mensch.“ Dieser Satz,
der Albert Einstein zugeschrieben wird, wird in letzter Zeit
immer häufiger zitiert. Ob es wirklich so kommen würde, ist
fraglich. Wahr ist jedoch: Das Bienensterben ist allgegenwärtig.
Sie haben es vielleicht selbst schon an zurückgehenden Obsternten im eigenen Garten bemerkt. Uns als Imker liegen die
Bienen – allen voran die Honigbienen – natürlich ganz besonders am Herzen. Die Honigbiene ist das drittwichtigste Nutztier und als Bestäuber von 80% unserer heimischen Pflanzen
außerordentlich wichtig für unsere Ernährung, das Überleben
vieler Wildtiere und der Vermehrung der meisten Pflanzenarten.

Was ist ein Lehrbienenstand?
Unser Lehrbienenstand wird ein Bienenhaus sein, das aufgeteilt ist in einen kleinen Schulungsraum und einen Bereich, der
einige Bienenvölker beherbergt. Er wird unserem Imkerverein
als zentraler Ort zum Erfahrungsaustausch, für Imkerkurse und
Schulungen für unsere „Probeimker“ sowie zur Unterstützung
unserer Öffentlichkeitsarbeit dienen. Die Kurse an unserem
Lehrbienenstand werden in der Regel kostenlos und offen für
alle sein, die sich für das Imkern, Bienen und Natur interessieren. Die Kurse bestehen aus einem Teil, der theoretisches
Hintergrundwissen zu den jahreszeitlich im Bienenvolk
anfallenden Arbeiten vermittelt, sowie der dazugehörigen
praktischen Übung. Auch Kindern der umliegenden Kindergärten und Schulen sollen die Bienen und die damit verbundenen Zusammenhänge in der Natur näher gebracht
werden. Denn nur durch Erfahrungsaustausch, fundierte
Ausbildung der Jungimker und Aufklärung über
die Bedeutung der Bienen für die Natur und
uns Menschen können wir ihnen helfen und
Gefahren wie z.B. die Varroa-Milbe erfolgreich bekämpfen.

Bitte unterstützen Sie den Bau unseres
Lehrbienenstandes mit Ihrer Spende
Im k erv e

auf folgendes Spendenkonto:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Bank:

Imkerverein Bad Aibling-Bruckmühl e.V.
DE69 7115 0000 0020 1227 76
BYLADEM1ROS
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling

Pünktlich zum Start unserer Spendenaktion wurde unser Ortsverein in einen eingetragenen Verein (e.V.) umgewandelt und die Gemeinnützigkeit bestätigt. Ihre Spende ist dadurch steuerlich voll abzugsfähig. Auf Anfrage
erhalten Sie eine Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung). Senden Sie Ihre Anfrage dazu an die E-Mail-Adresse
spende@imkerverein-bad-aibling-bruckmuehl.de.
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Alle Informationen sowie den
aktuellen Status unseres Projekts
finden Sie auf unserer Internetseite:
www.imkerverein-bad-aibling-bruckmuehl.de/
lehrbienenstand
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Schützt die Bienen!
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In Sichtweite der neu gebauten Mangfallbrücke Richtung
Götting entsteht ein neuer Auwald und wir dürfen uns mit
unserem Lehrbienenstand in dieses Naturschutzprojekt einbringen.

Gebaut wird
Südostansicht

eine knapp 33 m2 große Holzhütte, die in einen kleinen Schulungsraum und einen Teil für Bienenvölker aufgeteilt wird.
Drumherum werden einige freistehende Bienenstöcke, sogenannte Magazinbeuten, mit weiteren Bienenvölkern aufgestellt.

Südwestansicht

Nach über einjähriger Planungszeit kann der Bau nun voraussichtlich im Sommer beginnen.
Um den Bau zu finanzieren und den weiteren Betrieb zu garantieren, bitten wir Sie, unser Projekt finanziell zu unterstützen.

Noch Fragen?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu unserem Projekt oder
Verein haben oder uns weitere Hilfe anbieten wollen,
erreichen Sie uns unter

Lehrbienenstand

www.imkerverein-bad-aibling-bruckmuehl.de/lehrbienenstand

Quelle: Google Maps

Schulungsraum

Lagerraum/
Bienen

Josef Beer (1. Vorstand)
Böhmerwaldweg 27
83052 Bruckmühl, Hinrichssegen
Telefon 08062/4617
E-Mail info@imkerverein-badei n
aibling-bruckmuehl.de
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