
 

 

Leiter:  Dr. Joachim Wünn 

Thema:  Bienenhaltung in Heidelberg 

   Besichtigung des Lehrbienenstands des Bezirksimkervereins  

Datum, Uhrzeit: Sonntag, 19.05.2019,  15:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr 

 

Treffpunkt: Am Forsthaus Mühltal in HD-Handschuhsheim 

Inhalt: Um interessierte Jungimker beim Aufbau ihrer eigenen Bienenhaltung 

zu unterstützen, hat der Bezirksimkerverein Heidelberg e.V. einen 

Lehrbienenstand eingerichtet, auf dem praxisbezogener Unterricht 

stattfinden kann. Am GEO TAG DER NATUR öffnen wir den 

Lehrbienenstand für alle, die einmal selbst einen Blick in ein Bienenvolk 

werfen wollen. Damit jeder die Faszination Honigbiene hautnah 

erleben kann, werden wir auch ein Bienenvolk öffnen und typische 

imkerliche Arbeiten vorstellen. Ein Schutzschleier ist für alle Teilnehmer 

vorhanden. Die Verkostung inkl. Verkauf regionaler Honige, die alle in 

und um Heidelberg erzeugt wurden, rundet das Angebot ab.  

Bemerkungen: Lange Kleidung wird empfohlen, die Teilnehmer müssen die 

Teilnehmer-Information ausfüllen. (Bitte die nächste Seite ausdrucken) 

Diese Exkursion ist ein Angebot für die ganze Familie, mit Kindern ab 6 

Jahren. 

 Es wäre toll, wenn Sie nach dieser Veranstaltung eine kleine Spende an 

den Imkerverein abgeben können. 

 

 

 



Teilnehmer - Information 

 

Liebe Besucher des Lehrbienenstands des Bezirksimkervereins Heidelberg e.V. 

 

Sie möchten an einer Veranstaltung auf dem Lehrbienenstand des Bezirksimker-

vereins Heidelberg e.V. teilnehmen.  

Wir arbeiten in der Regel mit friedlichen Bienen. Da wir aber  während der 

Veranstaltung auch Bienenvölker öffnen, um einen möglichst guten Einblick in das 

Leben der Honigbiene zu ermöglichen, kann es dennoch sein, dass während der 

Veranstaltung Teilnehmer von Bienen gestochen werden. Wir halten für alle 

Teilnehmer Schutzschleier bereit, mit denen die besonders empfindliche Kopfregion 

geschützt werden kann. 

Bienenstiche sind zwar schmerzhaft, meist aber ungefährlich. Es gibt jedoch 

Menschen, die auf Bienengift allergisch reagieren. Teilnehmer, bei denen eine 

Bienengiftallergie bekannt ist, dürfen daher zu ihrem eigenen Schutz nicht an einer 

Veranstaltung auf dem Lehrbienenstand teilnehmen. Falls Sie nicht wissen, ob Sie 

oder Ihr Kind gegen Bienengift allergisch sind, kann von einem Hautarzt ein 

entsprechender Allergietest durchgeführt werden.  

 

Bitte füllen Sie den untenstehenden Abschnitt für sich und Ihre Kinder aus und geben 

ihn vor der Veranstaltung beim Veranstaltungsleiter ab 

..................................................................................................................................... 

Hiermit versichere ich, dass weder bei mir noch bei meinem Sohn / meiner 

Tochter eine Bienengiftallergie bekannt ist. Mir ist bewusst, dass auf dem 

Gelände des Lehrbienenstands des Bezirksimkervereins Heidelberg e.V. ein 

erhöhtes Bienenstich-Risiko besteht und nehme auf eigene Gefahr an der 

Veranstaltung teil. 

 

Ort/Datum:  _____________________   

 

Name(n):  _____________________ 

 

Unterschrift:  _____________________ 


