Online-Kurs für Anfänger fertiggestellt

Wachtberg, 05.10.2015: Das Interesse an Bienen und der Imkerei ist derzeit so groß wie
lange nicht mehr. Obwohl verpflichtende Schulungen wie z. B. im Jagd- und Angelbereich
nicht verpflichtend vorgeschrieben sind, rät der Deutsche Imkerbund e. V. (D.I.B.) jedem
Bieneninteressierten, sich vor dem Start in die Imkerei umfassend sowohl theoretisches als
auch praktisches Wissen anzueignen. „Wer Bienen hält, übernimmt zum einen
Verantwortung für Tiere, zum anderen ist er nach dem Gesetz Lebensmittelproduzent. Für
beides gelten vielfältige strenge gesetzliche Regelungen, die einzuhalten sind. Außerdem
handelt es sich bei Honigbienen um Wildtiere, deren Lebenszyklus eng mit Natur- und
Wetterverläufen verknüpft ist. Man benötigt deshalb über die Bienenhaltung hinaus
weiterführende Kenntnisse, wie z. B. in Botanik“, sagt D.I.B.-Geschäftsführerin Barbara
Löwer.
Für die Aneignung von theoretischen Kenntnissen gibt es seit dem 1. Oktober eine neue
Möglichkeit der Weiterbildung. Die Internetplattform www.die-honigmacher.de wurde um ein
Modul ergänzt und hält nun für alle Interessierten eine Online-Anfängerschulung bereit. „Uns
ist die Ausbildung von Anfängern sehr wichtig. Mit der Erstellung und Finanzierung dieses
Online-Angebotes möchte der Bundesverband die vielfältigen guten Schulungsaktivitäten
unserer Mitglieds-Landesverbände und –vereine unterstützen.“, so Löwer weiter.
Der Kurs zur Einführung in die Imkerei richtet sich an Anfänger mit keinen oder geringen
Vorkenntnissen. Außerdem soll er in den ersten zwei Jahren der Imkerei die Teilnehmer
weiter begleiten. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos. In einem Abschlusstest kann
jeder sein Wissen überprüfen. Für das Durcharbeiten des Kurses und den bestandenen
Abschlusstest kann außerdem ein Zertifikat erworben werden.

„Eines soll der Kurs aber nicht: Die Imkeranfänger davon abhalten, sich in einem Verein Rat
und Hilfe zu suchen. Denn dort können nicht nur die praktischen Kenntnisse am Bienenvolk
erworben, sondern sich auch mit erfahrenen Imkern ausgetauscht werden, wenn Hilfe
erforderlich ist“, meint B. Löwer.
Der Kurs steht unter http://www.die-honigmacher.de/kurs5/index.html bereit.
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