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Ameisenfonds 2012/2013 Projektdokumentation
Sehr geehrte Damen und Herren,
im zurückliegenden Schuljahr 2012/2013 haben wir erfahren, dass der Deutsche Imkerbund
im Sommer 2013 ein internationales Jungimkertreffen in Münster ausrichtet. Die Bienen AG
war von dem Angebot begeistert und wollte spontan daran teilnehmen. Daher haben wir uns
im Oktober 2012 um die Teilnahme am internationalen Jungimkertreffen in Münster im Juni
2013 beim Deutschen Imkerbund beworben und uns in den Wintermonaten gezielt darauf
vorbereitet. Die Ziele der Arbeitsgruppen waren:
• Biologie der Honigbiene
• Bienenweide; Trachtpflanzen, Blühzeiten, Nektar und Pollen
• Krankheiten der Biene und der Bienenbrut
• Imkerliche Praxis im Jahresgang
• Honiggewinnung
Der Wissensgewinn war deutlich spürbar, aber umso größer war die Enttäuschung als wir
nach den Osterferien erfuhren, dass die Wahl des Deutschen Imkerbundes nicht auf unser
Team, sondern auf ein bayerisches Team gefallen ist. Für die Auswahl des deutschen Teams
am internationalen Jungimkertreffen in Polen im kommenden Jahr hat der Deutsche
Imkerbund uns einen nationalen Vorentscheid zugesagt. Auf die Teilnahme in Polen werden
wir uns sicher bewerben.
Im Herbst 2012 haben wir uns erfolgreich an der Honigbewertung des westfälischen
Imkervereins beteiligt und erhielten für unseren Honig die Auszeichnung in Bronze.
Im Frühjahr 2013 haben wir unser Bienenvolk zurück auf das Schulgelände geholt und in der
im vergangenen Jahr in der mit Ihrer finanziellen Hilfe fertig gestellten Lagdt aufgestellt.
(Bilder)
Von der im Förderantrag 2012/13 formulierten Intention eine Stockwaage unter unser Volk zu
stellen, mussten wir zunächst Abstand nehmen, da wir uns zum Erwerb von drei weiteren
Bienenvölkern entschlossen haben, um ausreichend Bienenmaterial für die imkerliche Praxis
zur Verfügung zu haben. Wir haben aber vor, die Arbeit mit der Stockwaage im laufenden
Schuljahr zu beginnen.
Um die imkerliche Praxis auch in anderen Beuten kennen zu lernen und vergleichen zu
können haben wir uns Segeberger Beuten angeschafft
Ein Höhepunkt im Schuljahr 2012/13 war unser Ausflug zu dem Karmelitinnen Kloster nach
Witten Annen am Freitag, den 17.05.2013. Schwester Maria Theresia erklärte uns ihre
Bienenhaltung und gab uns gute Tipps, wie sie im Kloster den besten Honig im Ennepe-RuhrKreis herstellt.

