Jahresbericht des Präsidenten 2018
des Bienenzüchterverein Gäu
Sehr geehrte Vereinsmitglieder, hier nun meinen ersten Jahresbericht als neu gewählter
Präsident des Bienenzüchterverein Gäu. Mein erstes Jahr verlief sehr interessant, ich durfte
in meiner neuen Funktion viele Gespräche führen und auch schon einige Probleme angehen
und lösen. Die Arbeit als Vereinspräsident gefällt mir sehr und führe diese sehr gerne auch
im kommenden Jahr weiter.
Vereinsaktivitäten 2018
Das Imkerjahr unseres Vereins wird nun schon seit ein paar Jahren mit neuen Ideen
wiederbelebt. Diese neuen Ideen zeigen Früchte. Wir dürfen auf ein sehr erfolgreiches und
interessantes Vereinsjahr zurück blicken. Besonders möchte ich dabei die ERFA-Imkertreffen
hervorheben. Diese finden meistens am 1. Dienstag im Monat statt. Und sind mit einer
Beteiligung von 8-17 Personen von Erfolg gekrönt.
Einer der Höhepunkte 2018 war sicher die 99. Generalversammlung im Rössli in Oensingen
bei der wir unseren ehemaligen Präsidenten Roman Berger zum Ehrenmitglied ernennen
durften.
Im August hat das schon bekannte Familienimkertreffen beim Präsidenten zu Hause in
Kestenholz stattgefunden. In gemütlicher Atmosphäre konnte man über imkerliche und auch
private Themen sprechen. Auch hier war die Beteiligung der Mitglieder mit Familien hoch.
Im September wurde der Standbesuch in den Gemeinden Neuendorf und Wolfwil
durchgeführt. Leider war die Beteiligung nicht zufriedenstellend, wir werden hier vom
Vorstand her nachbessern.
Sicher war für viele auch der 90. Kongress deutschsprachiger Imker in Amriswil vom 27. bis
29. September 2018 ein Highlight. Unter dem Motto: «Mit guter Imkerpraxis in die Zukunft»
wurden von namhaften Referenten sehr interessante Fachvorträge gehalten.
Schlusswort
Für das kommende Imkerjahr wünsche ich allen Vereinsmitgliedern volle Honigtöpfe und
viele neue Jungvölker. Zudem allen, wenn überhaupt, nur kleine Winterverluste und eine
erfolgreiche Hand bei der Varroabekämpfung im 2019.
Mein Dank für das Jahr 2018 gilt allen Vorstandsmitgliedern für die sehr angenehme,
zielführende und gute Zusammenarbeit, allen Funktionären für die geleisteten Arbeiten
welche unserem Verein zugutekommen und allen Mitgliedern für die Teilnahme an den
Vereinsaktivitäten das vergangene Jahr hindurch.
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