Der Deutsche Imkerbund e.V. informiert im März 2018:
Vorschau Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle im „Haus des Imkers“ bleibt in der Zeit vom 3. bis 6. April geschlossen.
Ab dem 9. April sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für Sie da. Diese sind:
Montag – Donnerstag
8:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr sowie
Freitag
8:00 – 12:00 Uhr
Veranstaltungshinweise
Honigobleutetagung
Zu ihrer Jahrestagung kamen die Honigobleute der Imker-/Landesverbände am
23./24.02.2018 im „Haus des Imkers“ zusammen. Wir berichten über die Ergebnisse in D.I.B.
AKTUELL 1/2018.
Sitzung des Präsidiums
Im Anschluss an das Treffen der Honigobleute fand am 24./25.02.2018 die erste Sitzung des
D.I.B.-Präsidiums statt. Über die Inhalte der Tagung erfahren Sie ebenfalls mehr in D.I.B.
AKTUELL 1/2018.
„Weltbienentag“ und „Tag der deutschen Imkerei“

Im Dezember 2017 gaben die Vereinten Nationen in New York bekannt, dass zukünftig der
20. Mai als Weltbienentag dazu genutzt werden soll, um der Bevölkerung die Bedeutung der
Bienen und anderer Bestäuber ins Bewusstsein zu rufen und konkrete Aktionen zum Schutz
der Insekten durchzuführen. (Wir berichteten auf unserer Homepage.) Auch der D.I.B.
begrüßt die Einführung des Weltbienentages; denn dieser bietet uns zukünftig sicherlich
neben den bereits seit 2000 vom D.I.B. initiierten „Tag der deutschen Imkerei“ eine
zusätzliche hervorragende Möglichkeit, insbesondere medial auf die Problematik der
Verschlechterung der Lebens- und Nahrungsbedingungen aller Blüten bestäubenden
Insekten hinzuweisen. Der Gedanke, den „Tag der deutschen Imkerei“ auf den 20. Mai zu

verschieben, wurde im Verband bereits diskutiert. Dagegen sprechen jedoch folgende
Aspekte:
1. Der 20. Mai fällt nicht immer auf ein Wochenende. Viele unserer Mitglieder sind
berufstätig und es wäre für die Vereine schwieriger, eine Veranstaltung auf die Beine
zu stellen. Auch wäre aller Voraussicht nach mit weniger Besuchern als am
Wochenende zu rechnen.
2. Der „Tag der deutschen Imkerei“ wurde 2000 bewusst auf ein Wochenende Anfang
Juli gelegt, da in diesem Monat in den meisten Regionen die Honigernte
abgeschlossen ist und es in der Imkerei etwas ruhiger wird. Viele Vereine wollen auf
der Veranstaltung neben der Öffentlichkeitsarbeit auch ihre Honige präsentieren.
Ungeachtet dieser Punkte spricht nichts dagegen, den 20. Mai medial zu bewerben. Das
kann und sollte sowohl auf Bundes- als auch auf lokaler Ebene erfolgen. Der D.I.B. wird
seine 19 Mitgliedsverbände explizit darauf hinweisen und bitten, sich an der Kampagne zu
beteiligen.
Der „Tag der deutschen Imkerei“ wird in diesem Jahr am 7./8. Juli unter dem Motto
Umwelt - Biene - Honig
Wir wollen es – natürlich!
durchgeführt. Bitte beteiligen Sie sich mit den Imkerverein, um in ihren Gemeinden für die
Biene und die Bienenhaltung in Deutschland zu werben. Ein besonderer Schwerpunkt sollte
dabei wieder auf die Darstellung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Nahrungs- und
Lebensbedingungen sowohl für Wild- als auch für Honigbienen im eigenen Umfeld und in der
kommunalen Arbeit gelegt werden.
Mit D.I.B. AKTUELL 1/2018 erhalten in den nächsten Tagen wie jedes Jahr alle
Vereinsvorsitzenden die Bestellformulare für das D.I.B.-Werbemittelpaket. Mit diesem
unterstützt der D.I.B. seine Vereine mit teilweise kostenlosen oder zu reduzierten Preisen
abgegebenem Informations- und Werbematerial, das beim bundesweiten
Aktionswochenende eingesetzt werden kann. In diesem Jahr fällt der Weltbienentag (20.
Mai) ebenfalls auf einen Sonntag. Daher besteht die Möglichkeit, das Werbemittelpaket auch
für diesen Tag einzusetzen.
Bitte beachten Sie: Die Vereinsbestellungen müssen bis zum 01.06.2018 in unserer
Geschäftsstelle vorliegen, damit eine rechtzeitige Auslieferung des Materials erfolgen kann.
Wer die Materialien zum Weltbienentag benötigt, muss die Bestellung bis spätestens
27.04.2018 zum D.I.B. senden.
Benötigen Sie Unterstützung für ihre Publikationen in Form von Bild- oder Textmaterial, so
rufen Sie einfach bei uns an. Wir unterstützen Sie gerne.
Wir beziehen Stellung
Anlässlich der Grünen Woche in Berlin wurden die Positionspapiere des D.I.B. zu den
Themen Agrarpolitik, Gentechnik, Pflanzenschutz, Pyrrolizidin-Alkaloide aktualisiert und bei
Gesprächen an EU- und Bundespolitiker, Vertreter des Bauernverbandes und anderer
Organisationen ausgehändigt. Außerdem wurde ein Papier zu Bienenwachs mit unseren
Forderungen erstellt und übergeben. Alle Informationen dazu finden Sie unter
http://deutscherimkerbund.de/157-Unsere_Positionen.

