Frankreich ist Gastgeber für 9. IMYB
(International Meeting of Young
Beekeepers)
Wachtberg, 13.12.2017: Das nächste
IMYB findet vom 2. bis 6. Juli 2018 in
Nérac statt, einer kleinen Stadt im
Südwesten Frankreichs, zwischen
Bordeaux und Toulouse gelegen. Ausgerichtet wird das Treffen in der landwirtschaftlichen
Sekundarschule A. FALLIERES, wo alle Teilnehmer mit ihren Betreuern untergebracht
werden. Es können 30 Länderteams teilnehmen. Die Veranstalter hoffen, auch neue Länder
begrüßen zu können und die "IMYB-Gemeinschaft" weiter auszubauen.
Wie bereits in den letzten beiden Jahren werden wieder international gemischte Teams
gegeneinander antreten und deren Leistungen sowohl einzeln als auch in der Gruppe
bewertet und das in praktischen Aufgaben und schriftlich in der Theorie. Einige Neuerungen
soll es aber auch geben, versprechen die Veranstalter. So wurde die Altersgrenze erweitert.
Nun können Jugendliche von 12 bis 17 Jahren teilnehmen. Jedes Team muss von einem
(höchstens zwei) Erwachsenen begleitet werden, der die Jugendlichen während des
Aufenthaltes in Frankreich betreut.
Zum Programm: Die Veranstaltung beginnt am 02. Juli nachmittags mit einem Sporttreffen
auf dem Campus, wobei die bereits eingetroffenen Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich
näher kennenzulernen. Um 19.00 Uhr findet die offizielle Eröffnung mit einer feierlichen
Zeremonie statt, bei der alle Teams vorgestellt werden. Der Wettbewerb beginnt am 3. Juli.
Am 4. Juli werden die Jungimker bei einem Ausflug die interessante und kulturelle Seite des
Südwestens von Frankreich kennenlernen. Am 5. Juli wird der Wettbewerb dann fortgesetzt.
Abends können die Teams ihr Land an eigens dafür vorbereiteten Ständen durch Kleidung,
Fotos, Essen u. a. präsentieren. Anschließend findet die Abschlusszeremonie mit
Siegerehrung statt. Nach einem gemeinsamen Frühstück erfolgt am 6. Juli die Abreise.
Der D.I.B. hat bereits ein deutsches Team direkt beim französischen Veranstalter
angemeldet und finanziert die Teilnahme und die Reisekosten für drei Jugendliche und einen
Begleiter. Wer Deutschland in Sommer 2018 in Frankreich vertreten wird, entscheidet sich
beim nationalen Jungimkertreffen in Stockstadt/Hessen.
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