Imkern: Ist das was für mich? - Imkergrundkurs für NeuimkerInnen –
Die Imkerei wird immer beliebter, obwohl die Probleme, die die Bienenhaltung mit
sich bringen nicht abnehmen. Wie z.B. die Varroa-Milbe: sie macht den Bienen
gerade in Jahren mit kurzen Wintern und kaum durchgehenden Kältephasen stark zu
schaffen – und dass, obwohl immer mehr und mehr an Behandlungsmethoden
geforscht wird und die Erfahrungen mit der Bekämpfung der Milben steigen.
Abseits der Probleme ist die Imkerei aber dennoch eines der faszinierendsten
Hobbys und für manch einen sogar der Beruf. Die Beschäftigung mit den Bienen
geht mit der Beschäftigung mit der Natur einher. Man schaut ganz anders nach dem
Wetter, nach den Jahreszeiten und nach dem, was um einen herum blüht. Das
Bienenvolk an sich ist ein beeindruckender Organismus, von dem man viel lernen
kann – man muss sich nur die perfekte Aufgaben- und Arbeitsteilung zwischen den
Bienen anschauen.
Wer mit dem Imkern beginnen möchte, sollte einen Imkerkurs absolvieren bevor er
die Verantwortung für diese faszinierenden Lebewesen übernimmt. Dieser Kurs
vermittelt einen Einblick in die Imkerei und hilft bei der Entscheidung, ob, wie, wo und
in welchem Umfang man mit der Imkerei starten will.
Der Imkerverein Thurgauisches Seetal (www.imkervts.ch) bietet ab Anfang Februar
2019 einen Grundkurs für NeuimkerInnen an. Dieser dauert 18 Halbtage, verteilt auf
zwei Jahre. Ziel ist es, dass die NeuimkerInnen im Laufe der
beiden Ausbildungsjahre eine gute imkerliche Praxis erwerben, so dass Bienen und
Imker voneinander profitieren können. Nebst praktischen Arbeiten im Bienenhaus in
Tägerwilen wird auch das theoretische Wissen vermittelt.
Interessenten für diesen Kurs melden sich beim Kursleiter Gerd Schur, Horben, Tel:
052 7461479 oder Email: schur_horben@bluewin.ch (mit dem Vermerk „Imkerkurs
2019“) an. Die Anmeldung ist bis 31. Januar 2019 möglich, die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Das Informationstreffen zum Kurs wird am Samstag, 09. Februar 2019, um
14:00 Uhr (eine Woche nach den Sportferien) am Lehrbienenstand in Tägerwilen
sein.

