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Neuimkerschulung 2017

Bienen halten
Natur bewahren

eigenen Honig ernten
Theorie und Praxis für 

Einsteiger

Wussten Sie schon ...

... dass eine Biene ein ganzes Leben dafür braucht, 
    nur einen einzigen Löffel Honig zu produzieren?

... dass für ein Glas Honig bis 3 Millionen
    und mehr Blütenbesuche nötig sind?

... dass in Deutschland etwa 850.000
    Bienenvölker gehalten werden?

... dass die Bienen eines Volkes im Jahr
    eine Strecke zurücklegen, die dem
    dreifachen Umfang der Erde entspricht?

... dass alle Arbeiterinnen im Bienenvolk im Laufe
     ihres sechs Wochen dauernden Lebens als 
     Putzfrau, Amme, Lagerarbeiterin, Bauarbeiterin, 
     Wächterin und Sammlerin von Pollen und Nektar
     tätig sind?

... dass die Bienenkönigin nur ein Mal im Leben 
    Sex hat, dann aber gleich mit einer größeren
    Schar von Drohnen, die durch die Verrichtung
    dieser Aufgabe ihr Leben verlieren?

... dass es ein Qualitätsmerkmal ist, wenn Honig 
    mit der Zeit auskristallisiert?  Im Wasserbad bei
    maximal 40 Grad lässt er sich wieder verflüssigen.

... dass Honig grundsätzlich nie über 40 Grad erhitzt
    werden sollte, weil sonst  seine wertvollen 
    Inhaltsstoffe zerstört werden – also den Tee bitte 
    immer erst auf  Handwärme abkühlen lassen!

Weitere Informationen erhalten Sie von

Manfred Kraft
Immenbergstr. 10
78052 Villingen-Schw.
0171 6061 401
manfred.kraft@villinger-imker.de
oder von unserer Internetseite:
www.villinger-imker.de

Sie finden uns:

Der Lehrbienenstand befindet sich rechts auf
dem Gelände der Saatschule des Villinger 
Forstamtes, ca. 100m vor der Unterführung 
der Landstraße vom Villinger Kurgebiet nach 
Mönchweiler unter die B33.



... ...

Imker werden ist nicht schwer…

Bienen zu halten, ist eine faszinierende und sehr nützliche 
Freizeitbeschäftigung. 
Wer sich auf  dieses „Hobby“ einlässt, lernt auch die 
Natur und den Lauf  der Jahreszeiten mit anderen Augen 
zu erleben: 
sensibler, intensiver und bewusster.
Bienenvölker im Garten verhelfen nicht nur zu eigenem, 
köstlichem Honig. Die Immen bestäuben unter anderem 
auch Obstbäume und Gemüse.
Sie sorgen damit für eine reiche Ernte.
Achtzig Prozent unserer Nutzpflanzen sind auf  die 
Bestäubung durch Bienen angewiesen.
Honigbienen gehören zu den wichtigsten
Nutztieren. Ihre Bestäubungsleistung ist viel Geld wert: 
auf  zwei Milliarden Euro wird der volkswirtschaftliche 
Nutzen allein in Deutschland geschätzt. Früher waren es 
vor allem Pfarrer oder Lehrer, die sich – im 
landwirtschaftlichen Nebenerwerb und um ihren Lebens-
unterhalt aufzubessern – Immen hielten. Heute verbindet 
zahllose natur-verbundene Menschen jeden Alters die 
Liebe zu den emsigen Insekten, die in einem streng 
hierarchisch geordneten sozialen Gefüge zusammenleben. 
Etwa 90.000 Imker gibt es hierzulande; die wenigsten 
davon sind Berufsimker. Vier von fünf  Bienenvölkern 
werden von Hobby-Imkern betreut; nur zwei Prozent der 
Imker besitzen mehr als fünfzig Völker. Wer Bienen 
halten möchte, sollte sich das theoretische Grundwissen 
und die praktischen Fertigkeiten durch versierte und 
erfahrene Fachleute vermitteln lassen.
 
Dafür bieten wir diesen Lehrgang an. Er besteht aus fünf  
großen Theorieblöcken. 
 
Auf  Wunsch können dann die Teilnehmer ihr erstes Volk 
am Lehrbienenstand aufstellen, wo sie dann persönlich in 
der Praxis bei allen Arbeiten an ihrem ersten Volk durchs 
Bienenjahr begleitet und anleitet werden.

Die Ausbildung wird gemäß des 
Ausbildungsleitfadens des badischen 
Imkerbundes durchgeführt und der 
erfolgreiche Abschluß wird mit einer 
Urkunde des Landesverbandes bestätigt.

Termine und Themen 

Mittwoch, 08. Februar 2017, 19-21 Uhr

Biologie der Honigbiene –

„Superorganismus Bien“

Mittwoch, 15. Februar 2017, 19-21 Uhr

Imkern: Bienen und ihre Wohnung

Mittwoch, 08. März 2017, 19-21 Uhr

Bienengesundheit und Bienenkrankheiten

Mittwoch, 22. März 2017, 19-21 Uhr

Rechtsvorschriften

Mittwoch, 29. März 2017, 19-21 Uhr

Bienenprodukte: Gutes aus dem Bienenvolk

Kosten und Anmeldung
75 Euro inkl. Script & Nachbetreuung. 

Anmeldung/Vormerkung mit nebenstehendem Formular.

Der Veranstaltungsort wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Sollte der Kurs ausgebucht sein, können Sie sich für den 

nächsten Kurs unverbindlich vormerken lassen.

Bitte setzen Sie mich auf  die Interessentenliste für Ihre 

nächste Neuimker-Schulung:

Mail an:

Manfred.Kraft@villinger-imker.de




