
 

Imkern lernen in Duisburg: es sind noch Plätze frei.... 
 
Liebe Imker und alle, die es werden wollen. Noch hat der 
Frühling in diesem Jahr noch nicht begonnen, also noch die 
perfekte Gelegenheit für Euch, demnächst Euer eigenes 
Bienenvolk zu pflegen. 
Dr. Pia Aumeier zeigt Euch sehr humorvoll und wissenschaftlich 
begründet in Ihrem Kurs ‚Lust auf eigenen Honig‘  in einer 
Mischung aus Online-Theorie-Einheiten und praktischen 
Übungen, wie Ihr Euch das ganze Jahr an gesunden und 
starken Völkern erfreut. 
 
Vom Beginn des Bienenjahres im Frühling bis zur Einwinterung 
lernt Ihr hier das ganze Jahr über alles, was Ihr für Eure 
Bienenvölker braucht. 
 

 
 
 
Online habt Ihr live die Möglichkeit die Theorie zu erlernen 
und die dazugehörige Praxis lernt Ihr an ihrem Bienenstand 
an der Obstwiese Biegerhof in Duisburg (direkt neben der 
Reitanlage). Durch die Mischung aus Online-Einheiten und 
Praxisterminen seid Ihr sehr flexibel. Könnt Ihr an dem einen 
Tag nicht, dann schaut Ihr Euch die Videos einfach später an, 
passt es an dem einen Praxistag nicht, weil die Oma 
Geburtstag hat, dann kommt Ihr einfach zu einem anderen 
Tag in der Umgebung. 
 
 
 

 
Und nun gibt es für alle, die aus dem Raum Duisburg, Krefeld oder Moers kommen, noch ein 
zusätzliches Angebot: 
 
An unserem Lehrbienenstand habt Ihr 
zum einen die Möglichkeit, die Kursinhalte 
mit unseren Lehrvölkern und unseren 
Vereinsimkern zu vertiefen. Desweiteren 
könnt Ihr dort auch bei der Bildung Eurer 
Jungvölker von Anfang an dabei sein und 
hautnah miterleben, wie aus Eurem 
Ableger ein kräftiges Jungvolk wird.  
 
Habt Ihr noch keinen eigenen Platz für 
die Bienen? Auch kein Problem. An 
unseren beiden Standplätzen in Duisburg 
findet Ihr ihn und könnt mit fachkundiger 
Begleitung die ersten Schritte in der 
Imkerei mit uns gemeinsam gehen. 
 
 
Lust auf eigenen Honig bekommen? Dann würden wir uns freuen, wenn Ihr uns am Biegerhof 
(nächster Termin 8.4.2023, 10.00 h) oder in unserem Verein besucht. Wir treffen uns an jedem 
ersten Mittwoch im Monat um 19.30 h im Bienenmuseum in Duisburg.  
Wir freuen uns auf Euch. 
 
Summende Grüße 
Sandra (Tel.: 01577 - 541 89 22 oder daum-marzian@t-online.de) 
 


