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Betriebs- / Zuchtberater
Aktion Futtersirup / Varroa-Bekämpfungsmittel
Die Aktion Futtersirup 2018 war wiederum ein grosser Erfolg. Zusammen mit dem BZVG und BZVO
konnte die Bestellmenge von 4,8 Tonnen im Jahr 2017 auf 6,7 Tonnen gesteigert werden.
Entsprechend konnte ich wiederum einen guten Preis von CHF 1.25 für alle Beteiligten aushandeln.
Auf die gemeinsame Beschaffung der Varroa-Bekämpfungsmittel habe ich im Jahr 2018, wegen der
inaktiven Einbindung als Betriebsberater am Jahresprogramm, verzichtet.
Ausbildung
Der Zuchtkurs 2018 vom Bienenzüchterverein Gäu konnte mit über 60 begatteten Zuchtköniginnen, mit
grossem Erfolg abgeschlossen werden. Sämtliche Kursteilnehmer erfüllten den Kursabschluss und
somit durfte Beat Wittwer und ich an einem gemütlichen Schlussabend, die Diplome an alle Teilnehmer
übergeben.
Auf Wunsch der Teilnehmer werden wir im Jahr 2019 mit einem Kick-Off und weiteren drei Abenden,
ein Ergänzungskurs vornehmen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Zuchtkursteilnehmer in
diesem Jahr den Einstieg in die Zucht, mit Erfolg schaffen werden.
Der nächste Zuchtkurs von Beat und mir findet im Frühjahr 2020 statt. Anmeldeformulare habe ich bei
mir.
Das erste Jahr des Imker-Grundkurses Gäu 2018/2019 ist geschafft. Die Jungimker lernten den Einstieg
in das imkerliche Handwerk in theoretischer sowie praktischer Form kennen. Jeder Jungimker besitzt
auf dem Lehrbienenstand in Wolfwil ein eigenes Bienenvolk und konnte die saisonalen Arbeiten gleich
selbst ausführen. Mit viel Spass und Engagement wurden die Völker im Oktober eingewintert und am
17. Februar 2019 bereits wieder ausgewintert.
Mit einem eigens zusammengestellten Betriebskonzept und einem Ordner mit den persönlichen
Betriebsdokumenten, werden wir die imkerliche Praxis im zweiten Ausbildungsjahr vertiefen.
Unser nächster Grundkurs starten wir im Winter 2020. Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen.
Die Ausbildungsunterlagen wurden von bienenschweiz neu überarbeitet und stehen ab 2019 zur
Verfügung. Das Betriebskonzept sowie die BGD-Merkblätter wurden eingearbeitet und stehen somit für
die imkerliche Grundausbildung bereit. Die Betriebsberater erhielten die neuen Ausbildungsunterlagen
am 19. Januar 2019 an ihrem Weiterbildungstag.
An der aktiven Teilnahme am Jahresprogramm des BZVG wurden wir Betriebsberater erneut durch den
Vorstand ausgeschlossen. Somit konnten wir das Erlernte aus den Weiterbildungskursen, nicht an
unsere Vereinsmitglieder direkt weitergeben. Ich denke, für uns als Berater haben wir eine Lösung
gefunden, ich hoffe aber auch der Vorstand für die Vereinsmitglieder.
Nun wünsche ich allen Imker/Innen weiterhin viel Freude bei den Bienen und möglichst volle Honigtöpfli
im Jahr 2019.
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