
Haren (Ems), den 28.12.2021 

Imkerliche Grundschulung 2022 im D-NL Bienenzentrum (Imme) –  In 

Zusammenarbeit mit dem Imkerverein Haren und Umgebung e.V.  

Herzlichen Dank für das Interesse 

Im Jahr 2020/21 konnten die Schulungen nicht wie gewohnt durchgeführt werden. 

Nur mit größerem Aufwand konnten wir erfreulicherweise dann ab Mitte Juni 2021 

beginnen und den Kurs kurz vor Weihnachten auch ordentlich beenden.  

Für 2022 planen wir nun, unter Beachtung aller rechtlichen Vorgaben einen 

imkerlichen Grundkurs durchzuführen. Es ist zu erwarten, dass es auch im Jahr 2022 

zu Änderungen kommen wird. 

Wir beginnen in der Regel Ende Januar (geplanter Termin 20. Januar 2022, Donnerstag 

19 Uhr) mit einem Infoabend, der zugleich auch schon die ersten Schulungsstunden 

sind, im Deutsch-Niederländischen Bienenzentrum an der Hebelermeerer Straße 3 in 

49733 Haren (Ems).  

Ob der Infoabend stattfinden kann müssen wir noch abwarten, wie die Entwicklung 

der Corona Pandemie verläuft, und wie die rechtlichen Auflagen dann sind, die wir 

selbstverständlich einhalten müssen. Was auch denkbar ist, dass wir für den Infoabend 

die Teilnehmer in zwei Gruppen teilen. Dann einmal am Donnerstagabend und die 

zweite Gruppe am Freitagabend. Wir werden rechtzeitig Nachricht geben. 

Mit dem praktischen/theoretischen Unterricht beginnen wir dann mit dem Beginn der 

Bienensaison 2022 am Sonntagvormittag um 9 Uhr.  

Die Schulung führt durch das gesamte Bienenjahr, sodass alle Teilnehmer die 

Entwicklung eines Bienenvolkes erleben werden. Alle notwendigen Tätigkeiten werden 

von den Teilnehmern selbst durchgeführt. Dafür stehen Völker und notwendiges 

Werkzeug im Bienenzentrum zur Verfügung. Die notwendige theoretische Ausbildung 

wird dabei nicht zu kurz kommen. 

Die Teilnehmergebühr beträgt je nach Umlagekosten zwischen 35,- und 50,- € für 

den gesamten Kurs, der an 12 Tagen mit jeweils 4 Schulstunden und 4 Tagen mit 2 

Schulstunden über das Jahr verteilt stattfindet. Dies ermöglicht alle Entwicklungsphasen 

eines Bienenvolkes kennenzulernen.  



 

In der Gebühr sind enthalten: Praxisbuch („1x1 des Imkerns“ von Dr. Friedrich Pohl), 

Infohefte über Honig- und Wachsverarbeitung, Kopien, ein kleines selbst abgefülltes 

Glas Honig, eine Urkunde und ein Honig-Zertifikat.  

Zu jeder Veranstaltung gibt es Kaffee, Tee und kalte Getränke. Zur Deckung dieser 

Kosten gibt es eine Spendendose. 

Wir versuchen die Termine der Schulung so zu legen, dass auf der einen Seite alle 

wichtigen Tage mit den notwendigen Beobachtungen, Eingriffen und Tätigkeiten im 

Jahresverlauf möglich sind und auf der anderen Seite Ferien, Feiertage und lange 

Wochenenden frei bleiben. Dies gelingt leider nicht immer. Die Biene steht in diesem 

Fall für uns im Mittelpunkt. 

Der Förderverein Imme Bourtanger Moor e.V. wurde 2013 gegründet. Ein wesentliches 

Ziel ist es, mit den Mitgliedern des Vereins das Deutsch-Niederländische 

Bienenzentrum aufzubauen und zu unterhalten. Der Neubau wurde 2017 fertiggestellt. 

Für unsere Vereinsmitglieder übernimmt der Verein einen Teil der Teilnehmergebühr. 

Über neue Mitglieder und damit Förderer des mittlerweile anerkannten 

Bildungszentrums für Artenvielfalt und Naturschutz freuen wir uns natürlich. 

Anschaffungen sind von den Teilnehmern vorläufig noch nicht notwendig und sollten 

mit zunehmenden eigenen Kenntnissen, die während der Schulung erworben werden, 

getätigt werden. Unser praxisnahes Lernen ermöglicht es, schon im Ausbildungsjahr 

ein oder zwei eigene Bienenvölker selbst zu betreuen. Es ist möglich, im April ein 

überwintertes Volk zu kaufen (ca. 130,- €) oder im Juni einen Ableger zu erwerben (ca. 

60,- €).  

Beim Infoabend wird man erfahren, dass beim Kauf von Bienenvölkern Vorsicht 

geboten ist. Wichtig ist es, nur Bienenvölker zu kaufen, die frei von Krankheiten sind.  

Die Vorlage einer aktuellen Seuchenfreiheitsbescheinigung kann hier mehr Sicherheit 

geben. Ebenso verhält es sich mit gebrauchtem Imkereibedarf. Diese sollten in einem 

Top Zustand und ebenso frei von Krankheitserregern sein. Sicherer ist es neue 

Betriebsmittel zu nutzen. 

Wir werden, wenn es das Wetter zulässt, an jedem Schulungstag einen Blick in unsere 

Völker werfen. Sich selbst durch eine Jacke und Schleier vor Bienenstichen zu 

schützen, ist ratsam. Am Infoabend werden wir verschiedene Jackengrößen zur 

Anprobe vorgestellt (XS, S 46/48, M 50/52, L 54/56, XL 58/60, Kosten ca. 55,- bis 60 

€ €). 



 

 

 

Imkereibedarf Gunar (Woldemar Gunar, Hermannstraße 7, 49733 Haren (Ems), 

https://imkereibedarf-gunar.de/, info@imkereibedarf-gunar.de, +491608410340. wird 

uns dabei zur Seite stehen. 

 

Wir sind verschiedenfach gefragt worden, ob die Schulung stattfinden wird und wann 

es dazu einen Schulungsplan gibt. (Angekündigt hatten wir dies zu Ende November) 

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, da es aktuell ständig neue Unsicherheiten 

gibt und wir nicht vorausschauen können welche Reglungen Ende Januar, bzw. Ende 

März gelten werden. Aber wir gehen davon aus, dass wir dies schaffen werden. 

Angeschrieben wurden auch Personen, die in den letzten Jahren sich zunächst wieder 

abgemeldet hatten um später teilzunehmen, bzw. die sich im letzten Jahr noch nicht 

ganz sicher waren. Bitte die, die noch keine Bestätigung von uns bekommen haben 

und Interesse haben, sich über unsere Internetseite bis zum 16. Januar 2022 

anmelden damit wir freie Plätze an andere Interessenten vergeben können. 

https://www.imme-haren.de/imme-schule/anmeldung-zu-schulung/  

 

 

Gerne stehe wir für weitere Fragen zur Verfügung 

 

Euer Schulungsteam 

 

Hermann Hüsers 

0151 20308720 

 


