Erwachsene und Senioren

Rollendes Bienen-Info-Mobil
Beschreibung:

Wenn die Neuimker nicht zu uns kommen, dann kommen wir zu ihnen. Und zwar mit einem geeigneten
Bauwagen, der in einen rollenden Bienenstand verwandelt und an jeden Ort der Region transportiert
werden kann. Ein solcher Wagen, bunt bemalt, und mit allem ausgestattet, was wir über Imkerei und Bienen zeigen wollen, ist die perfekte Voraussetzung, etwas für die Nachwuchsförderung zu tun und neue
Mitglieder für den Ortsverein zu interessieren (z. B. auf Märkten, regionalen Veranstaltungen, in Schulen). Ein solches "Mobil" bietet genug Platz, nicht nur Bienen zu zeigen, sondern mit vielfältigem Material
über die Imkerei und deutschen Honig zu informieren.
Die Anschaffung eines solchen Wagens ist sicherlich kosten- und arbeitsintensiv. Aber durch das Verleihen des Wagens an andere Imkervereine kann ein Teil dieser Kosten später aufgefangen werden.

Vorgehensweise:

Am Anfang steht die Anschaffung eines geeigneten Wagens. In Frage kommen gebrauchte und fahrtüchtige Bau-, Verkaufs- oder Campingwagen. (Ein Bauwagen ist in der Regel nur mit einem Schlepper
oder LKW zu transportieren. Muss der Transport mit einem PKW mit Anhängerkupplung erfolgen, sollte ein Verkaufsanhänger oder Campingwagen bevorzugt werden.)
Bei der Suche nach einem preisgünstigen gebrauchten Wagen sind vielleicht die Gemeinde, regionale
Baufirmen oder andere Unternehmen behilflich. Auch an eine geeignete Unterstellmöglichkeit muss gedacht werden, damit das Bienenmobil viele Jahre in gutem Zustand bleibt.
Nehmen Sie Kontakt zu einer Schule/Berufsschule/AG/Jugendgruppe o. ä. auf, die Ihnen bei der Bemalung
des Wagens helfen können. (Ein öffentlicher Ideenwettbewerb kann im Vorfeld schon Interesse auf das
Projekt lenken.)
Die Innenausstattung ist ganz Ihrem Geschmack überlassen, sollte aber alles enthalten, was man für den
Start einer kleinen Imkerei benötigt und Anfänger interessiert.

Materialeinsatz:

Bauwagen und Material für eventuelle Instandsetzungsarbeiten
Farben für Bemalung und Außenanstrich des Wagens
Material für Innenausstattung (z. B. Holz für Regale oder Ablagen)
Schaukasten, der bei Bedarf besetzt werden kann
Magazin (gleichzeitig Fotobeute) mit Waben in verschiedenen Ausbaustadien
Imkereizubehör (Smoker, Stockmeißel, Entdecklungsgabel, Schleuder usw.)
Wachs, Pollen, Honig, Gelee Royal
6-tlg. Schautafelsatz und Plakate des D.I.B. für Wandgestaltung
Informationsmaterial zu Bienen, Bienenprodukten und Imkerei
(z. B. vom D.I.B. oder unter www.laves.niedersachsen.de und www.lwg.bayern.de/bienen)
Informationszettel zum Imkerverein (Anschrift, Angebote für Anfänger, Liste Anfängerliteratur)
Klappstühle und -tisch für die Außenpräsentation

Zu jeder Zeit, an jedem Ort einsetzbar und ein Blickfang - das rollende Bienenmobil.

Der Innenraum des Wagens kann mit Informationsmaterial wie Schautafeln, Plakaten und
Broschüren sowie Imkereizubehör attraktiv ausgestaltet werden.

