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Imkerverein Kirchhain und Umgebung e.V.
Kardinal-von-Galen-Str. 39, 35260 Stadtallendorf

1. Vorsitzender:
Telefon:
Handy:
E-Mail:
Internet:

An die Mitglieder des
Imkerverein Kirchhain
und Umgebung e.V.
( Email-Adressaten )

Werner Gemmecker
0 64 28 / 82 88
01 72 - 6 50 98 52
honig-express@online.de
www.imkerverein-kirchhain.de

Stadtallendorf, den 06.12.2021

Informationsbrief
Dezember 2021
Liebe Kollegin, lieber Kollege !

gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, allen Mitgliedern in Verbindung mit den Weihnachtsund Neujahrsgrüßen einige Informationen zu unserem Verein, zu Verbandstätigkeiten und ganz
allgemein weiterzugeben.
Über die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben wir in den vergangenen
Monaten oft gesprochen und sie wirkten sich deutlich auf unser Vereinsleben aus. Wir sind
zuversichtlich und mutig, dass sich diese Lage in 2022 deutlich entspannt und wir wieder zu
unseren bewährten Aktivitäten zurückkommen können.
Der Veranstaltungsplan für 2022 ist auf jeden Fall erstellt und bietet die Gelegenheit sowohl bei
imkerlichen Themen aber auch bei allgemeinen Vereinstreffen, sich fachlich auszutauschen und
das Vereinsleben aktiv mit zu gestalten. Unser Lehrbienenstand in Himmelsberg ist dafür der
ideale Ort.
Bienen halten und imkern, das kann man ganz allein, einen Verein mit Leben zu erfüllen, geht
nur, wenn man zu den Veranstaltungen kommt und damit zeigt, dass man unseren Verein als
festen Bestandteil der Region sieht.
Neben dem Lehrbienenstand bietet natürlich auch unser Stammtisch, der jeden zweiten
Dienstag im Monat ab 19:30 Uhr im Gasthof „Zur Sonne“ in Kirchhain von Reinhard Stöber
organisiert wird, die Möglichkeit zum Fachsimpeln.
Hier einige weitere Vorhaben und Informationen:
1. Bienen-AG an der Gesamtschule Neustadt
Die Gesamtschule in Neustadt möchte eine Bienen-AG gründen und bittet um Unterstützung
durch unseren Verein.
Wer kann diese Aufgabe als Projektleiterin/Projektleiter übernehmen?
Joachim Riehl steht zur Unterstützung der Projektleiterin/des Projektleiters zur Verfügung.
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2. Die Homepage ist unsere Visitenkarte
Dominic Dehmel weist darauf hin, dass die Imkerbörse sehr gut angenommen wird und deshalb
von allen genutzt werden sollte, wenn Verkaufsanzeigen oder Ankaufsgebote veröffentlicht
werden sollen.
Doch nicht nur dieser Aspekt macht die Website attraktiv - so haben alle Imker die Möglichkeit
dort mit ihren Kontaktdaten aufgelistet zu werden und ihren Honig an ein breiteres Publikum zu
verkaufen, wenn man nicht eine eigene Homepage betreibt.
Eine Idee würde den Verein stärken und auch untereinander die Mitglieder vorstellen: „Imker
des Monats“ - hier kann gerne jemand etwas zu sich, dem Hobby / Beruf als Imker und den
Tätigkeiten im Monat berichten. Wer Interesse daran hat, meldet sich einfach bitte bei Dominic
Dehmel. Hier sein Email: honig@imkerei-dehmel.de
3. Wachsuntersuchung
Durch den Landesverband Hessischer Imker wird eine Bienenwachs-Rückstandsuntersuchung
ohne dass sich die Imkerinnen / Imker an den Kosten beteiligen müssen ermöglicht.
Dazu folgende Einzelheiten:
• Einreichungsvordrucke auf www.hessische-imker.de unter Förderungen oder
• auf den Seiten des Bieneninstitut www.llh.hessen.de/bildung/bieneninstitut-kirchhain
• Annahmestelle der Probe ist das Hessische Bieneninstitut in Kirchhain
• Die Probe sollte aus 100 – 150 Gramm Wachs bestehen
4. Geräteverwaltung
Wer sich vereinseigenes Gerät, z.B. Dampfwachsschmelzer, Wachsklärer, Mittelwandgießform,
Honigschleuder, Entdeckelungsgeschirr (siehe auch unsere Homepage) ausleihen möchte,
wendet sich bitte an unsere 2. Vorsitzende, Karin Petzoldt-Treibert.
5. Imkerzeitschrift „Bienenzucht“
Ab 01.01.2022 erscheint erstmalig die vom Landesverband Hessischer Imker in Kooperation mit
den Landesverbänden Schleswig-Holstein und Hamburg erstellte Imkerzeitschrift „Bienenzucht“.
Ein Probeexemplar wurde vor einigen Wochen an alle Mitglieder kostenfrei verteilt. Die
Zeitschrift kann zu einem Jahrespreis von 32,40 € abonniert werden. Der Betrag wird
zusammen mit dem Jahresbeitrag gebucht.
Die Anmeldung zu einem Abonnement ist unmittelbar an die Geschäftsstelle Hessischer Imker
Geschaeftsstelle@hessische-imker.de in Kirchhain zurichten. Dem Probeexemplar lag auch ein
Anmeldeformular bei.
6. Unterstützung Imker im Ahrtal
Bei der Mitgliederversammlung im September wurde angeregt, dass unser Verein die vom
Hochwasser im Sommer im Ahrtal betroffene Imker unterstützt.
Unser Kollege Sebastian Sack wird diese Aktion federführend organisieren.
Wer jetzt schon weiß, dass er Imkergerät abgeben kann, teilt dies bitte Sebastian an seine
Email: sebastian-sack@web.de mit.
Zusammen mit weiteren Informationen wird im Frühjahr 2022 auch abgefragt, wer mit Bienen
helfen kann.
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7. Pauschalierungssatz der MWST sinkt
Der Pauschalierungssatz der MWST sinkt voraussichtlich ab dem 01.01.2022 von bisher 10,7 %
auf 9,5 %. Der Bundesrat hat dieser Änderung bereits zugestimmt und für den 17.12.2021 wird
der neue Bundestag sicher auch zustimmen.
8. Hessischer Imkertag 2022
Der Hessische Imkertag 2022 ist in Stadtallendorf geplant. Bisher liegen keine Informationen
vor, in wie weit der Landesverband Hessischer Imker um eine wie auch immer zu gestaltende
Unterstützung unseres Ortsvereins nachsucht.
Sicher kann dies aber wieder einmal eine Gelegenheit unseren Verein sein, sich einer breiten
Öffentlichkeit zu präsentieren. Ein Projektteam sollte sich früh finden. Wer Interesse an der
Mitgestaltung hat, meldet sich bitte sehr bald bei mir.

Und zum Schluss:
➢ Wir starten ins Jahr 2022 mit unserem traditionellen Wintergrillen am Lehrbienenstand
am Sonntag, 16.01.2022, 11:00 – 14:00 Uhr
Bei allen Treffen beachten wir die aktuellen Corona-Regeln.

Der Vorstand wünscht allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Familienangehörigen eine
schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen friedlichen Jahreswechsel. Mögen wir
im Jahr 2022 hoffentlich bald wieder in unseren alten, gewohnten Lebensrhythmus
zurückkehren können.
Und bleiben wir alle gesund und blicken optimistisch in die Zukunft.

Mit imkerlichem Gruß

Werner Gemmecker
Anlage: Vorhabenübersicht 2022

