Bericht über das Bienenjahr 2019
„Betreuer Lehrbienenstand Schlattbrunnen
und Leiter ERFA-Imkertreffen des Bienenzüchter VerereinGäu“
Geschätzte Imkerinnen
Geschätzte Imker
Wieder ein aussergewöhnliches Bienenjahr ist zu Ende. Wir konnten bei
den 8 ERFA-Imkertreffen viel Neues und Wissenswertes erfahren oder
weitergeben.
Mit einem kurzen Abriss über die vergangenen Aktivitäten der ERFAImkertreffen 2019 im Schlattbrunnen in Oberbuchsiten verfasse ich
meinen Jahresbericht.
Am 19. Februar 2019 trafen sich die ERFA-Imker des BZV-Gäu im
Restaurant Kastanienbaum in Kestenholz, um das vergangene
Bienenjahr 2018 der ERFA-Imkertreffen Revue passieren zu lassen.
Gleichzeitig wurde wieder ein attraktives ERFA-Programm für 2019
ausgearbeitet.
Jeweils am 1. Dienstag im Monat trafen sich bis zu 17 Imkerinnen und
Imker im Schlattbrunnen zu den interessanten Themenabenden.
Zum Anlass des 100 jährigen Vereinsjubiläum organisierte der BZV-Gäu
zwei Tage der offenen Bienenhäuser, daher machten wir zwei ERFAImkertreffen weniger.
Die Themen 2019 waren:
Donnerstag 11. April 2019
Umgebungsarbeiten im Schlattbrunnen (Vereinsanlass)
Dienstag 7. Mai 2019
-Völker Beurteilung und Auslese (Jahresthema BienenSchweiz)
-Königinnenzucht einleiten mit Apidea Zuchtrahmen, Bogenschnitt,
Zellen abkratzen zum besseren umlarven)
Arbeiten mit den VDRB Merkblätter was ist aktuell
Montag, 18. Juni 2019
-Besuch der Imkerei von Raphael Giossi in Prattelen

-Info über Behandlungslose Bienenvölker in England(siehe Bericht
Bienenzeitung und OT)
Dienstag 2. Juli 2019
-Varroa Monitorring des BZV-Gäu, 3-4 Imker machen mit, Jürg erfasst
alle Daten und gibt Anweisungen was wann gemacht werden muss.
Dienstag, 03. September 2019
-Anatomie der Honigbiene Referent Daniel Berger
Dienstag, 01. Oktober 2019
-Königinnen zusetzen im Herbst keine Herausforderung
Donnerstag, 7. November 2019
-Cremehonig Herstellung und Honigbehandlung
Montag, 2. Dezember 2019
-Rückblick der ERFA-Imkertreffen 2019 und beraten des neuen
Jahresprogrammes 2020 durch die ERFA-Teilnehmer.
- Dieses Datum wurde vorverschoben, so dass das Jahresprogramm des
BZV-Gäu im Januar 2020 erstellt werden kann.

ERFA Imkertreffen eine gute Sache? Ja das ist sicher so, alle
Teilnehmer können sich aktiv einbringen und ihre Sichtweise und
Erfahrungen kundgeben. Immer motivierte Imkerinnen und Imker
gemeinsam an einen Tisch zu bringen ist genial und macht Freude. So
können Alle profitieren und die eigenen Arbeiten bei den Völker
vergleichen oder bestätigen lassen.
Die ERFA-Imkertreff wurden wiederum rege genutzt, das motiviert mich
auch im neuen Bienenjahr diese ERFA-Imkertreffen zu Organisieren.
Positiven Rückmeldungen von den ERFA Teilnehmer bestätigten, dass
die ERFA-Imkertreffen lehrreiche, immer gut organisiert und mit einer
guten Themenwahl abgehalten werden. Die von verschiedenen
Referenten vorbereiteten Themen haben sich wiederum bewährt. Auch
der Ablauf des Abends ist für jeden motivierend da er auch selber etwas
dazu beizutragen kann. Aufkommende Fragen konnten so direkt
diskutiert und beantwortet werden.
Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihr grosses
Interesse und engagierte Mitmachen.
Den Referenten danke ich für ihre kostenlose Vorbereitungen und
abhalten der Vorträge. Auch danke ich den jeweiligen Schreiberlingen
welche für jedes ERFA-Imkertreffen eine kurze Zusammenfassung

schreiben um diese auf unsere Homepages aufzuschalten und für Alle
zugänglich zu machen.
Das neue ERFA Programm für 2020 ist wieder im
Vereinsjahresprogramm integriert und wird heute allen Imkerinnen und
Imker des BFV Gäu abgegeben. Ebenfalls ist es auf unserer Homepages
www.bienen-so/gäu aufgeschaltet.
Gerne nehme ich von euch Anregungen und Themenvorschläge für das
kommende Bienenjahr 2021 entgegen.
Wer in Zukunft auch mitmachen will, ist jederzeit herzlich eingeladen und
soll sich von dieser guten Sache überzeugen lassen und sich bei mir
melden.
Die Einladung bekommen weiterhin alle Vereinsmitglieder per E-mail,
wenn jemand die Einladungen zu den ERFA- Imkertreffen nicht mehr
wünscht, kann das mir abmelden.
Unser Lehrbienenstand steht nach Voranmeldung für Besichtigungen,
Kurse und Schulen zur Verfügung.
Der Schlattbrunnen ist auch als Belegstation wieder offen.
Die Varroa ist und bleibt die grösste Herausforderung, an dem wird sich
in naher Zukunft nichts ändern. Daher wäre es für den einen oder
anderen Imker wichtig, wenn er an die Vereinsanlässe mit einschlägigem
Thema erscheinen würde um sich so auf dem Laufenden zu halten.
Verschiedene Meldungen zeigen, dass wiederum viele Bienenvölker an
der Varroa eingegangen sind. Fliegen die Bienen im Dezember nicht
mehr, hat der Imker vermutlich vorher Fehler gemacht.

Kestenholz im Februar 2020
Betreuers Lehrbienenstandes Schlattbrunnen
und Leiter ERFA-Imkertreffen des BZV-Gäu“
Franz Berger

