Grundkurs 2019/20 Bienenzüchterverein Dorneck
Da stehen wir nun... 13 fröhliche Jungimkerinnen und Jungimker und halten stolz
das neu erworbenes Diplom in die Kamera...
Wer hätte das Gedacht?! Ich fragte mich Anfangs öfters; „packe“ und verstehe ich es
jemals und den Gesichtern nach zu schliessen, erging es einigen meinen
Mitstreiterinnen und Mitstreitern oftmals genau so.
Und nun... zwei Bienenjahre später, ist das Meiste so klar...

Es stimmte einfach...
Nie blieben Fragen unbeantwortet...
Von Anfang an stimmte die „Chemie“. Wir waren bzw. sind eine tolle Gruppe. Ich
kann nicht nur in der Vergangenheit schreiben, denn auch wenn der Kurs nun zu
Ende ist, stehen wir immer noch alle in Kontakt und sind für einander da. Regin
Meury unsere Kursleiterin, Bernhard Fischer , Betreuer des Lernbienenstandes, so
wie auch der Verein und seine Mitglieder, wertvolle Menschen, die stets ein offenes
Ohr haben und uns gerne zur Seite stehen.
Wir führten zusätzlich eine WhatsUp Gruppe und wenn Fragen auftauchten, die nicht
bis zum nächsten Kurstag warten konnten, so besprachen wir es über diese. Wir
führten darüber auch ein Tracht-Tagebuch. Fotos von aktuell blühenden Blumen,
Bäumen und Sträuchern wurden verschickt, gesammelt und ausgetauscht. Vor allem
auch im Lockdown war der gegenseitige Austausch so wertvoll. Die Kursleiterin
schickte uns jede Woche einen sehr ausführlichen Wochenbericht, der uns aufzeigte
wo gerade die Völker „stehen“ und eine Aufgabenliste nach deren wir uns richten
konnten.

Die Bienengötter wollten es von mir wissen!
Da ich bei Kursbeginn frisch Mama geworden war, entschied ich mich als Einzige,
mit dem Anschaffen von Völkern zu warten und erst im 2. Kursjahr welche zu
besorgen. So kam es, dass das Bienenjahr für mich mit dem Lockdown startete. An
Ostern war es dann soweit, ich durfte mein Volk abholen. Da ich aber mit den Bienen
den Kanton wechselte, brauchte ich ein Gesundheitszertifikat...das erfuhr ich 3 Tage
vor dem Abholtermin (Lockdown & Osterwochenende!), Dank dem unermüdlichen
Einsatz von Regin und auch Pius, von dem ich mein Volk bekommen habe, hielt ich
am Samstag das Zertifikat in Händen, konnte es meinem Inspektor schicken und am
Ostermontag mein Volk abholen.
...und was nun in den folgenden 3 Wochen geschah; Ich machte einen
Königinnenableger, kurz darauf hörte ich bei der Völkerkontrolle eine Königin tüüten,
ein Schwarm ging ab und ich verfolgte ihn, ich konnte den Schwarm einfangen und
einlogieren, das Muttervolk baute weiter Weiselzellen, also machte ich einen
weiteren Brutableger, leider erfror bei den Eisheiligen trotz Isolation ein Teil der Brut
und ich löste dieses Volk aus Sicherheitsgründen wieder auf.
...unterdessen habe ich 3 gesunde und starke Völker (von ursprünglich einem Volk)
die ich nun in die Winterruhe entlasse.
Wir blicken auf zwei spannende Kursjahre am Lernbienenstand zurück...
Von der Theorie zur Praxis; Wir übten das Beurteilen der Völker, das Einfangen und
„Zeichnen“ an Drohnen, löteten Mittelwände ein, gemeinsame Honigernte,
degustierten und beurteilten Honig (jeder brachte ein Gläschen von seinem Honig
mit), Drohnenschnitt, setzten Königinnen ein, machten Ableger, schauten uns das
Betriebskonzept an, die Voraussetzungen für das Goldsiegel...und vieles mehr.
Persönliches Fazit...
Habt den Mut und schafft euch schon bei Kursbeginn Bienenvölker an, denn es ist so
wichtig, dass man Mal ein ganzes Bienenjahr (inkl. Überwinterung, Behandlungen
etc.) gemacht hat.
Man kann viel lernen, lesen und studieren, aber die Theorie in die Praxis umzusetzen
ist nochmals was ganz anderes. Vor allem das Thema Völkerbeurteilung und
Krankheitserkennung, ohne praktische Übung und Grundkurs...für mich persönlich;
unvorstellbar! Die wichtigsten Grundlagen fürs Imkern lernten wir im Kurs und immer
an der Seite, kompetente und erfahrene Kursleiter und Imker, die einem mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Schlussendlich tragen wir nicht nur für uns selbst und unsere
Bienen eine grosse Verantwortung, sondern auch den anderen Imkerinnen und
Imkern und ihren Völkern gegenüber.
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