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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 05.02.2021

Informationsbrief
Februar 2021
Liebe Kollegin, lieber Kollege !
1. Corona und kein Ende
Auch das Jahr 2021 scheint anders zu werden als gedacht. Die Corona-Pandemie bestimmt
immer noch weite Teile unserer Lebensumstände. Und wann dies sich ändert, ist leider nicht
absehbar.
Die Aktivitäten unseres Imkervereins sind davon genauso betroffen. Wer sich erinnert, am
12.01.2020 fand unser letztes Treffen mit Bratwurst und Glühwein am Lehrbienenstand statt.
2. Veranstaltungsplan für 2021
Einen Veranstaltungsplan für 2021 hat der Vorstand noch nicht veröffentlicht und will dies auch
erst dann machen, wenn wir wieder ohne Sorgen mit mehreren Personen aus den
unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen können.
3. Mitgliederversammlung
Eine Mitgliederversammlung lässt sich wegen der Corona-Einschränkungen noch nicht
terminieren. Nach unserer Satzung (§ 10) ist diese regelmäßig im 1. Halbjahr durchzuführen.
Da in diesem Jahr auch Wahlen anstehen (die/der 1. Vorsitzende, Kassierer*in und bis zu drei
Beisitzer*innen), ist diese Mitgliederversammlung grundsätzlich nötig.
Sollte eine Präsenzveranstaltung bis 30.06.2021 wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen
nicht möglich sein, bieten sich folgende Alternativen:
a. Online-Mitgliederversammlung
➢ alle Mitglieder müssen über die erforderliche Hardware oder die notwendigen
Kenntnisse zur Teilnahme verfügen
➢ wenn dies von schon einem Mitglied nicht sichergestellt werden kann, könnte es
zur Anfechtung der Beschlüsse kommen
➢ es darf aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Software genutzt werden, die
Daten der Teilnehmer auf Servern in den USA speichert
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b. schriftliche Beschlussfassung
➢ Einladung erfolgt wie bisher
➢ Bis zum festgesetzten Termin muss mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre
Stimme in Textform (Brief, E-Mail) abgegeben haben
Das Corona-Abmilderungsgesetz (Art. 2 § 5 Abs.1) lässt es aber vorerst bis 31.12.2021 auch
zu, dass ein Vorstandsmitglied im Amt bleibt, bis Neuwahlen stattfinden können.
Der Vorstand bewertet eine Online-Mitgliederversammlung als unrealistisch und wird deshalb
zeitgerecht eine Entscheidung zwischen Präsenzveranstaltung und schriftlicher
Beschlussfassung treffen und informieren.
4. Imkerbörse
Auf unserer Homepage haben wir unter „Aktuelles“ auch die „Imkerbörse“ eingerichtet. Hier
haben alle Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit ihre Kauf- und Verkaufswünsche
einzustellen. Dies ist für Honig und Bienenvölker bestens geeignet.
Informationen an Webmaster Dominic Dehmel dominic-dehmel@hotmail.de
5. Imkern auf Probe / Brutwabenableger
Unsere sehr erfolgreiche Nachwuchswerbung mit dem Imkern auf Probe möchten wir in diesem
Jahr wieder aufnehmen. Eine Entscheidung wird dazu im April fallen müssen. Im Vorgriff auf
eine hoffentlich positive Entscheidung benötigen wir auch wieder ca. 10 Kolleginnen / Kollegen,
die einen Brutwabenableger für die Probeimker bilden.
Wenn Ihr in den nächsten Wochen eine erste Beurteilung Eurer Völker vornehmt, dann prüft
doch bitte auch bereits, ob ein entsprechender Ableger für unser Probeimkern gebildet werden
könnte und gebt mir eine Information.
6. Rasenpflege Lehrbienenstand
Die Rasenpflege am Lehrbienenstand wird ab April auch wieder anstehen. In den vergangenen
Jahren haben sich einige Kolleginnen / Kollegen bereiterklärt für jeweils einen Monat (April –
Oktober) das Rasenmähen zu übernehmen.
Wer kann dies in diesem Jahr in welchem Monat machen. Ruft mich an, ich koordiniere dann
den Plan.
7. Persönliche Daten
Im Zuge der diesjährigen Buchung der Mitgliederbeiträge mussten wir leider in einigen Fällen
feststellen, dass z.B. die Kontonummer nicht mehr aktuell war. Es kam zu Retouren, die
minimal 2,50 € pro Buchung kosten.
Ich bitte darum, dass Änderungen der persönlichen Daten dem Verein zeitnah mitgeteilt
werden.
Die Meldung der Anzahl der Bienenvölker ist davon völlig unabhängig. Bienenvölker sind
jährlich zum 30.09. zu melden. Geht dazu keine Meldung ein, werden die Daten des Vorjahres
automatisch übernommen.
Bleiben wir hoffentlich alle gesund und blicken optimistisch in das neue Bienenjahr.
Mit imkerlichem Gruß

