Werden Sie "Imker auf Probe" !
Ohne großes Risiko können Sie diese sinnvolle und faszinierende
Freizeitbeschäftigung kennenlernen. Sie können ausprobieren, ob die Imkerei
mit ihren Lebensstil auch vereinbar ist und ob die Imkerei auch wirklich das
ist, was Sie sich vorgestellt haben.
Und Sie können natürlich ihren eigenen Honig ernten und behalten.

Sie bekommen leihweise von uns:
• eine komplette Beute im DN-Maß
• ein Bienenjungvolk der Rasse Carnica
• gedrahtete Rähmchen mit eingelöteten Mittelwänden
• einen Imkerschleier
• einen Abkehrbesen
• einen Stockmeissel
• einen Smoker

Sie bekommen jedoch keine:
• Honiggarantie
• Garantie, nicht gestochen zu werden

Sie müssen mitbringen:
• einen Unkostenbeitrag in Höhe von 100 €
• Zeit für einen Probeimkertag Anfang/Mitte April
• Begeisterung für Natur und Bienen
• etwa 1 Stunde Zeit pro Woche (plus Anfahrt) v.a. im Zeitraum
von Mitte April bis Mitte August (Mittwochs ab 17.00 Uhr)
• die Möglichkeit einer eigenständigen Anfahrt zum Standplatz
(Bienencampingplatz, Ruhrblick 11, 59821 Arnsberg)
• möglichst keine Allergie auf Bienenstiche

Dauer:
Normalerweise zwei Jahre !
Allerdings kann das Mietverhältnis jederzeit vor Ablauf der regulären Mietzeit
von Ihnen oder vom Verein gekündigt werden. Damit entfallen jedoch auch
alle weiteren Ansprüche !

Der Unkostenbeitrag wird nicht zurückgezahlt !
Volk und Material erhält der Vermieter umgehend zurück.

Zu Ihrer Beruhigung:
Ihre Bienen sind während der beiden Jahre versichert !
Sie müssen zum Probeimkern nicht Mitglied im Landesverband werden !

Zeitpunkt der Entscheidung:
Ende Juli des ersten Jahres entscheiden Sie, ob Sie das Experiment
"Imkerei" beenden möchten.
Wenn Sie die Imkerei nicht weiter betreiben wollen, dann bleibt das gemiete Volk
und sämtliche geliehenen Utensilien im Besitz des Vereins. Der Unkostenbeitrag
wird nicht zurückgezahlt !
Darüber hinaus bestehen keine weiteren gegenseitigen Ansprüche oder
Verpflichtungen.
Wenn Sie die Imkerei weiter ausprobieren wollen, dann führen Sie an ihrem Volk
im August die Wintereinfütterung durch (Kosten rund 35 €). Zusätzlich muss eine
dreimalige Varroabehandlungen durchgeführt werden. Daführ entstehen Ihnen
keine Kosten - hier hilft Ihnen ihr Patenimker/Verein aus.
Im Folgejahr werden Sie dann erstmalig allein ihre Bienen durch den Sommer
bringen. Sie können die Bienen am bisherigen Standplatz belassen oder sich
einen günstiger gelegenen Platz suchen. Ihr Imkerpate wird Ihnen weiterhin gern
in Rat und Tat zur Verfügung stehen.

Nach dem zweiten Sommer:
Entschließen Sie sich jetzt, die Imkerei fortzuführen, dann geht das
"gemietete" Volk (sowie evtl. daraus erstellte Jungvölker) in ihren Besitz über.
Die "gemietete" Starterbeute erhält der Vermieter zurück - sie verwenden ab jetzt
also ihre eigenen Beutensysteme. Der Eintritt in den Imkerverein Oeventrop wird
für diesen Fall natürlich erwartet.

