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Sehr geschätzte Imkerinnen, liebe Imker! 

 

Die aktuelle Situation erlaubt es uns leider weiterhin nicht, Treffen wie gewohnt abzuhalten. Somit 

sind alle Schulungen, Veranstaltungen und auch die Stammtische in gewohnter Form nicht 

möglich. Wichtig ist jetzt, dass wir uns vernünftig verhalten, und die Einschränkungen ernst 

nehmen. Dann wird es bald wieder ein normales, und gewohntes Miteinander geben.  

 

Daher in schriftlicher Form einige wichtige Informationen für euch: 

 

 Ambrosius Feier 2020 

Wir haben uns entschlossen die Ambrosiusfeier 2020 auszulassen. Geplant war die Messe in 

Prägraten. Allerdings ist noch nicht sicher, ob eine solche Veranstaltung am 08. Dezember 

stattfinden kann. Ein Dank an Islitzer Günther, der bereits Vorbereitungen getroffen hat. Er hat sich 

bereit erklärt die Ambrosiusfeier 2021 in Prägraten nachzuholen.  

 

 Imker BASIS Kurs 

Die Termine für den Basis Kurs sind fixiert. Anmeldungen können bereits bei der RGO Lienz 

abgegeben werden. Da im letzten Jahr kein Kurs hat stattfinden können, werden wir bei Bedarf 

zwei Kurse abhalten. Solltet ihr also Anfragen von Einsteigern haben, dann sollen die sich bei 

Christina Erlsbacher oder Hannes Schneeberger in der RGO Lienz melden. Dort liegen alle 

Informationen auf. Beginn des Kurses ist bereits am Samstag, 27.Februar. 
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 Zuchtkurs 

Auch der Zuchtkurs wurde bereits fixiert. Er wird am Samstag 08.Mai 2021 in Leisach sein. Auch 

dazu können Anmeldungen schon abgegeben werden.  

 

Die Einladungen und das Schulungsprogramm wird bis Ende des Jahres fertig sein. Es wird euch 

dann zugeschickt, damit ihr das gebotene Programm nutzen könnt.  

 

 Info vom Landesverband 

Einige von euch haben den Newsletter des Landesverbandes abonniert. In dem Newsletter wurde 

ein Online Landesimkerstammtisch angeboten. Dieser wird einmal im Monat stattfinden. Der erste 

Stammtisch war bereits am 19.11.2020 bei dem 86 Teilnehmer dabei waren. Sollte jemand 

Interesse haben und die Infos von Landesverband wünschen, dann bitte ein Mail an Jestl Toni 

schreiben, anton.jestl@tirolerbienenladen.at, er wird euch dann regelmäßig über Aktionen des 

Landesverbandes informieren.  

 

 Start ins Jahr 2021 

Wir gehen einmal davon aus, dass sich die aktuell, doch sehr kritische Situation Anfang des 

Jahres wieder normalisiert. Sofern es möglich ist, werden wir die Gebietssitzungen und die 

Vollversammlung wie alle Jahre wieder im Frühjahr abhalten. Infos dazu folgen aber rechtzeitig.  

 

Liebe Imkerinnen, liebe Imker! Bleibts gesund und schauts auf euch und eure Lieben. Wir sehen 

uns hoffentlich bald in gewohnter Form wieder.  

 

Wir halten euch am Laufenden und sind gerne Ansprechpartner für Fragen 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Abteilung Bienenzucht 

 

Obmann 

BWM WL Bauernfeind Sebastian 

0699 – 199 00400 

 

Geschäftsführer 

Hannes Schneeberger e. h. 

04852 – 6655  600

 

 


