Der Deutsche Imkerbund e. V. informiert im Mai 2020:
Denken Sie an Ihre Bestellung!
Der Tag der deutschen Imkerei steht in diesem Jahr unter dem Motto Schützt die Bienen Bienen erhalten die Natur und fördern ein gutes Klima. Der Annahmeschluss für die
Bestellung des Werbemittelpaketes rückt näher. Alle Vereine, die sich an der Aktion zeitnah
um den 4./5. Juli beteiligen wollen, können ausgewähltes Werbematerial kostenlos bzw. zu
reduzierten Preisen noch bis zum 05. Juni 2020 anfordern. Das Bestellformular wurde allen
Vereinsvorsitzenden im März mit D.I.B. AKTUELL 1/2020 zur Verfügung gestellt.

Nationales Jungimkertreffen
Vom 08. - 10. Mai sollte in Ludwigsburg das 7. Nationale Jungimkertreffen stattfinden.
Aufgrund der Corona-Situation musste die Veranstaltung leider Ende März abgesagt werden.
Nähere Informationen dazu auf unserer Homepage (Kinder- und Jugendseite).
Auch das Internationale Jungimkertreffen IMYB, das im Juli in Slowenien stattfinden sollte,
ist abgesagt worden.
Sitzungen der D.I.B.-Gremien
Am 15./16. Mai waren zwei Sitzungen des Präsidiums und des erweiterten Präsidiums in
Wachtberg-Villip geplant. Es ist davon auszugehen, dass auch diese Sitzungen aufgrund der
Corona-Situation verschoben werden müssen. Bis zum Redaktionsschluss stand weder ein
neuer Termin noch die Form fest, in welcher die Tagungen durchgeführt werden können. Der
D.I.B. ist derzeit bemüht, eine Lösung noch vor der Sommerpause zu finden, damit wichtige
Themen in den Gremien behandelt werden können. Wir informieren Sie dazu in D.I.B.
AKTUELL, das Sie unter www.deutscherimkerbund.de finden und herunterladen, oder dort
auch als elektronischen Newsletter kostenfrei abonnieren können.
Bienenpflege in der aktuellen Situation
Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,
seit März wurde aufgrund der besonderen Corona-Situation zum Schutz der weiteren,
ungehinderten Ausbreitung des Virus bundesweit das öffentliche Leben eingeschränkt. Der
D.I.B. erhielt dazu viele Anfragen von Imkereien, die die Versorgung ihrer Völkerbestände
bedroht sahen. Als Nutztierhalter sind jede Imkerin und jeder Imker verpflichtet, sich um die
Bienen zu kümmern und diese fachgerecht zu versorgen. Sollten im Falle amtlich
angeordneter Quarantäne eines Imkers/einer Imkerin erforderliche Arbeiten an den
Bienenvölkern nicht durchgeführt werden können, sind für diesen Zeitraum unterstützende
Alternativen in imkerlichen Kreisen zu suchen.
Es ist ratsam, sich im Vorfeld auf den Ernstfall vorzubereiten, um eine Versorgung der
Bienen bei einem Ausfall des Bienenhalters oder einer Ausgangssperre gewährleisten zu
können.
Um Hilfestellung untereinander geben zu können, stimmen Sie sich bitte innerhalb Ihres
Vereins mit ihren Nachbarimkern ab, damit stets eine schnelle Vertretung an den Bienen
gewährleistet wird. Auch die zuständigen Landesverbände stehen unterstützend zur Seite
und geben nähere Informationen.
Bitte beachten Sie im Falle eines erforderlichen Vertretungsfalles, nur mit eigenem

Handwerkszeug an die zu betreuenden Völker zu gehen, damit einer eventuellen
Kontamination durch das Handwerkszeug vorgebeugt werden kann.
Wichtige Informationen zur jeweils aktuellen Situation veröffentlichen die zuständigen
Länderregierungen oder die zuständigen Behörden vor Ort.
Die Imker App bietet in der Rubrik KONTAKTE eine Suchfunktion der Veterinärämter nach
Postleitzahlen. Nutzen Sie diese Funktion, falls Sie Kontakt zu Ihrem für Sie zuständigen
Veterinäramt benötigen.
Neuimker erhalten Online-Unterstützung
Hilfe für Neuimker bieten zahlreiche Online-Angebote. Ratsuchende Neuimker können hier
von dem Wissen erfahrener Imker profitieren. Aktuelle Informationen und eine Auswahl an
Links finden Sie auf unserer Homepage www.deutscherimkerbund.de unter dem Button
„Bienenpflege in der aktuellen Situation“.
Daneben bieten auch das Onlineportal www.die-honigmacher.de und weitere Plattformen,
wie z. B. BiMooc (https://www.oncampus.de/bimooc) Schulungsmöglichkeiten, um das
imkerliche Wissen in Theorie auch in diesen Zeiten eingeschränkter Mobilität weiter
auszubauen.
Nutzen Sie auch unsere Imker App, um Anleitung durch das Bienenjahr zu erhalten.
Auf unserer D.I.B.-Homepage informieren wir Sie regelmäßig und umfassend über die
aktuelle Situation.

