
Informationsveranstaltung „Bienen und Wildbienen fördern – mit oder ohne eigene Imkerei?“.

Kurstag 05.Juli.2020
Uhrzeit: Von 10:30 bis ca.15:30 Uhr
Ort: Lehrbienenstand Lür-Kropp-Hof, Rockwinkler Landstarße 5
Kursleiter: Felix Hahn

Sie haben vom „Bienensterben“ in den Medien gehört und möchten den Insekten auf dem Balkon 
und im Garten helfen? An unserem Kurstag erhalten Sie Tipps für Ihren Garten und wir bauen 
gemeinsam Nisthilfen für Wildbienen. Auch ohne eigene Bienenvölker können Sie einen aktiven 
Beitrag zum Erhalt von Wildbienen leisten und auch ohne großen Aufwand, sich gemeinsam mit 
Hummeln und Co. an einem Blütenmeer vor der eigenen Haustür erfreuen. 

Sie möchten sich ein Bienenvolk anschaffen und haben Fragen rund um die Haltung / Aufgaben die 
im Jahr auf Sie zukommen? An unserem Kurstag erhalten Sie die Chance alle Fragen zu stellen und 
die Möglichkeit einem Imker bei der Arbeit am Bienenvolk zu unterstützen / über die Schulter zu 
schauen. 

Der Lehrbienenstand liegt an einer Waldlichtung und wir werden  an der frischen Luft arbeiten. Wir 
hoffen alle auf gutes Wetter, da das GRÜNE Klassenzimmer nicht allen „Koronakonformen“ 
Unterschlupf bieten kann. 
Bitte Wetter angepasste Kleidung mitbringen!!

Was bringe ich mit: 
- Wissendurst und Freude an praktischer Arbeit 
- Den obligatorischen Mundschutz / sollten wir uns einmal näher kommen müssen. 
- Eine Kopfbedeckung für die Arbeit an / mit den Honigbienen 

o alle Farben sind willkommen, außer Schwarz
o Warum – das und vieles mehr erfahren Sie am Kurstag!

- Für den Bau von Nisthilfen: 
o Akkuschrauber und Holzbohrer von 3 - 10mm
o Pucksäge 

- Verpflegung für die Pause  

Kursgebühr 18.€ diese beinhaltet Kaffee / Tee und Wasser.

Für Kaffee und Tee bitte einen Becher mitbringen 

Anmeldungen bitte per Mail an kursleitung@bremer-imker.de   bis zum 30.06.20

Corona Hinweis;wir führen eine Nachweis über Ihre Teilnahme, mit Mail Adresse und 
Telefonnummer, welche wir 14 Tage aufbewahren und  nach Aufforderung  an die Zuständigen 
Behörden weitergeben, zwecks Nachverfolgbarkeit einer möglichen Infektion. 


