In konkreten Schritten
Imker*In werden
Wie dein Weg zum Imker aussehen könnte.

BeeHappy Imkerei by Felix Mrowka, für deinen glücklichen Start in die Imkerei.
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Ein Wort vorab
Damit Du weißt wovon ich hier spreche…

Imker werden
Imker werden ist ein hoch individueller Prozess.
Klar, es gibt viele Gemeinsamkeiten auf die ich hier
eingehen möchte, dennoch sei Dir immer bewusst,
ein Imker hat häufig zwei Meinungen.
Hier geht es um meine Erfahrungen und die
Erfahrung von anderen, vielen Imkern, die ich
getroﬀen habe und mit denen ich mich
ausgetauscht habe.
Wie immer, freue ich mich auch auf deinen Input,
deine Erfahrungen und dein Wissen über den
Imkereinstieg, als auch auf deine Fragen und
Wünsche, die Du hast, wenn Du gerade mit dem
Imkern anfängst.
Die Imkerei hat eine große Gemeinschaft und
Wirkung in der Öﬀentlichkeit, werde teil davon und
bekomme hiermit eine Idee, wie dein persönlicher
Weg zum Imker aussehen könnte.
Ich wünsche Dir viel Freude dabei und genügend
Anregungen meinerseits.
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Das ist wichtig!
Daran führt kein Weg vorbei…
Ausbildung
In aller erster Linie musst Du dich zu Beginn
informieren, lernen und lesen um dich vorzubereiten.
Dies kannst Du mit mir tun in Imkerkursen und durch
Bücher.

Theorie & Praktische Erfahrungen
Trockenes Lernen alleine Hilft nicht, kontaktiere Imker
in deiner Umgebung und frage ob du mal vorbei
schauen kannst um verschiedene imkerliche
Betriebsweisen kennen zu lernen.

Einkaufen
Fang bald an dir Gedanken zu machen ein eigenes
Volk zu kaufen. Am Besten gleich zwei oder drei,
damit Du auch vergleichend lernen kannst. Durch
dein eigenes Volk, lernst Du neben der Theorie sehr
schnell. Leg dir auch das nötige Material zu uns spare
nicht an der Qualität der Produkte.

Sicherheit gewinnen
Mit der Zeit und spätestens nach 2-3 Jahren, bist Du
ziemlich sicher geworden und kannst mit deinen
Bienen sehr gut alleine umgehen. Ab und zu hast Du
noch Fragen aber durch deine Begeisterung siehst Du
sowieso überall Bienen und dein Wissen wächst
unaufhörlich, ganz automatisch :)
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Die ersten 4 Jahre
Eine Übersicht deiner Ausbildung, was passiert wann…
Entschluss Imker zu werden

1.
Jahr

Du hast Dich belesen und ein wenig informiert! Jetzt hast Du
dich entschlossen das Abenteuer zu beginnen.
Strukturelle Organisation
Die Imkerei bringt eine Menge neue Dinge in dein Leben. Wie
teilst Du dir die Arbeit an den Bienen auf? Wieviel Völker
möchtest Du halten? etc. Organisation ist wichtig, um nicht
den Überblick zu verlieren.
Lernen
Du weißt schon etwas über die Bienen, sonst hättest Du wohl
kaum damit begonnen. Aber jetzt gehts richtig in die Tiefe und
Du tauchst richtig in die Welt der Bienen ein.
Eigene Bienen anschaffen
Du hast dich entschieden wieviel Völker Du halten möchtest.
Jetzt kaufst Du sie ein. Bitte nur mit Gesundheitszeugnis und
aus der Region.
Die Bienen behandeln, damit sie gesund bleiben
Ich rate dir ein Volk ab Mitte Juni zu kaufen, dann erntest Du
im ersten Jahr noch keinen Honig, aber Du bist auch nicht
überfordert, denn mit der Behandlung deines Volkes gegen
die Milbe, hast Du erstmal schon genug zu tun.
Bienen für den Winter vorbereiten.
Bienen füttern, nochmals behandeln und vieles mehr… Sorge
im August bereits für ein erfolgreiches neues Bienenjahr nach
dem Winter.
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Lernen und Lesen

2.
Jahr

Super, Du hast erste Erfahrungen und Kurse gemacht.
Dennoch darfst Du jetzt nicht aufhören, lese weiter, mache
Erfahrungen und bereite Dich auf die Saison vor.
Dein Bienenvolk Auswintern
Deine Bienen haben den ersten Winter sicherlich gut
überstanden, da Du sie im 1. Jahr gut gepflegt hast. Jetzt
schaust Du nach dem Rechten und wartest auf den Frühling.
Was blüht eigentlich so?
Das Volk wächst
Reichlich Nektar verströmt die Natur, Pollen im Überfluss, es
ist Mai und deine Bienen sammeln mehr Nektar als sie selber
brauchen, der entstandene Honig braucht Platz
Honigproduktion, die eigene Ernte
Du hast deine Bienen bereits für die Honigernte vorbereitet
und kannst jetzt deinen eigenen Honig ernten. Wie aufregend
und gut, dass Du dich belesen hast wie das funktioniert.
Ableger Bilden, deine Völkerzahl ausbauen
Auch dein Volk quillt fast über an Bienen. Du musst dafür
sorgen, dass nicht die Hälfte deines Volkes dich verlässt und
schwärmt. Bilde Ableger und erweitere deine Imkerei oder
verkaufe die Ableger, wenn du nicht mehr Völker möchtest.
Die Bienen behandeln, damit sie gesund bleiben
Puh, ganz schön viel geleistet im 2. Jahr. Jetzt musst Du aber
wieder deine Bienen pflegen, das kennst Du ja!
Deine Völker Einwintern
Du merkst, du hast etwas Erfahrung, denn das Einwintern
hast Du schon gemacht.
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Wissensbasis ist vorhanden

3.
Jahr

Du kennst dich inzwischen schon sehr gut aus. Das
Auswintern deiner Völker, die Honigernte und die
Ablegerbildung hast Du bereits gemacht und Du freust Dich
wieviel Du eigentlich schon kannst.
Erlebe das Imkerjahr mit eigenen Erfahrungen /
Verbesserungen
Da Du schon fast alle Arbeitsschritte einmal erledigt hast, hast
Du mehr Zeit zum reflektieren deiner bisherigen
Vorgehensweise. Du nimmst Verbesserungen vor oder
probierst mal etwas neues aus. Dann aber erst im kleinen
testen und nicht mit allen Völkern auf einmal.
Bewirtschaftung mehrere Völker
Wenn Du nicht schon im ersten Jahr mit mehreren Völkern
angefangen hast, stellst Du nun fest wie unterschiedlich sich
Bienenvölker entwickeln können. Du fragst Dich woher die
Unterschiede kommen und lernst nochmals eine Menge durch
das vergleichende Lernen.
Honigvermarktung
Durch mehrere Völker, wenn Du sie zeitlich bewirtschaften
kannst und willst, hast Du nun mehr Honig als Du selber
konsumieren kannst. Auch deine Liebsten haben bereits
genug Honig von dir.
Du überlegst Dir also, wie Du etwas Honig vermarkten kannst.
Gleichzeitig sorgst Du dafür, dass deine finanzielle Imkerbilanz
immer besser wird. Das gibt es bei wohl keiner anderen
Freizeitbeschäftigung. Geld verdienen!
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Evtl. Inhaltliche Ausrichtung

4.
Jahr

Bereits über zwei Jahre hast Du jetzt deine Bienen erfolgreich
bewirtschaftet, bzw. so viele Erfahrungen erlangt, dass die
Arbeitsschritte sitzen. Wenn noch nicht so ganz, dann nimm
dir noch eine Saison Zeit.
Solltest Du dich sicher fühlst, dann ist es für Dich der richtige
Zeitpunkt zu überlegen, ob Du vielleicht einen Schwerpunkt in
deiner Imkerei setzen möchtest?
Honigproduzent*In
Du fokussierst Dich auf die Honigproduktion, das heißt Du
sorgst für starke Völker im Frühling und reichlich Platz in
deinen Bienenkästen. Vielleicht wanderst Du sogar und
verreist mit deinen Bienen, damit Du Sortenhonig produzieren
kannst.
Ableger Bildung
Du verzichtest lieber auf die Arbeit mit der Honigernte und
sorgst dafür, dass andere Menschen Bienen bekommen, die
welche haben möchten. Völker teilen und ein Zeitmanagement
neben der Vermarktung von Bienen sind deine Ziele.
Königinnenzucht
Einher gehend mit der Ablegerbildung kommt wohl auch die
Königinnenzucht auf dich zu. Aber es geht auch anders,
instrumentelle Besamung, das Schicken von Königinnen auf
sog. Belegstellen, wo sie von ausgewählten Vätern begattet
werden, darauf könntest Du dich fokussieren.
Selber angehende Imker ausbilden
Du beginnst Dich zunehmend um andere Anfänger zu
kümmern, lernst durch das Lehren noch mehr und vertiefst
Dich immer mehr in noch interessantere Themen rund ums
Imkern.
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Deine eigenen Pläne!
Was machst Du aus deiner Imkerei?

Schon Ideen?
Als ich mit meiner Imkerei gestartet bin, wusste ich noch nicht, dass ich jetzt
hier vor dem Mac sitze und für Dich schreibe. Also, nimm dir die Zeit und
passe deine Imkerei an deine Wünsche und dein Können an.
Reflektiere dich immer, denn Du hast eine Verantwortung deinen Bienen
gegenüber. Also, wenn es zeitlich garnicht mehr geht, solltest Du dir überlegen
ob Du deine Imkerei aufgibst oder verringerst.

Jetzt aber los legen!
Und im Austausch bleiben!
Genug der Worte, lege los und Du weißt ja, ich bin da und schreibe für Dich
als angehender Imker oder Imkerin.
Ich freue mich von Dir zu hören.
Einfach auf der Website Kontakt aufnehmen / kommentieren etc.
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Feedback
Wie hat Dir dieses Infoblatt gefallen?

Danke Dir für’s Lesen
Ich hoﬀe Dir hat dieses Dokument gefallen. Wenn
nicht, schreib mir doch immer gerne deine
Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
Sollten Dir die Informationen gefallen haben, dann
teil mir das auch unbedingt mit und mache
Werbung dafür.
„Mein Ziel ist es jedem Menschen beim Einstieg
in die Imkerei zu helfen und dabei brauche ich
Feedback um optimal helfen zu können.“
Also, scheue Dich nicht, schreib mir jetzt ein paar
Zeilen. (Einfach auf den Button unten klicken)
Ich danke Dir!

Feedback geben
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