
Bienenpatenschaft 
 

Von der Blüte ins Honigglas – wie geht das? Warum tragen die Obstbäume in meinem Garten 

keine oder nur sehr wenig Früchte? Damit Sie diese und andere Fragen bald selbst beantworten 

können, biete ich Ihnen eine Bienenpatenschaft an. Bienenpatenschaften sind für Leute gedacht, 

die sich für Natur und Umwelt interessieren, sich aber noch nicht für das Hobby Imkerei 

entscheiden können. Ich lade Sie zu 5 Terminen in der Bienensaison zu mir an den Bienenstand 

ein und gebe interessante Informationen zum Thema an Sie weiter. 

 

Das Bienenjahr:  

 

1. Auswinterung: Wie hat das Bienenvolk den Winter überstanden? Wie entwickelt es sich 

es sich aktuell? Wie wirken sich Standort und Umwelteinflüsse auf die Entwicklung aus. 

Welche Trachtbedingungen liegen vor? 

2. Honigraumfreigabe: Ist das Volk schon stark genug für den Honigraum? Wie wird sich das 

Bienenvolk entwickeln? Welche Maßnahmen sind zu treffen?  

3. Völkervermehrung: Wie vermehre ich (vermehrt sich) ein Bienenvolk? Wie bilde ich einen 

Ableger? Wie entsteht ein Bienenschwarm? Wie komme ich zu einer Königin? 

4. Honigernte / Honigbearbeitung: Wie wird Honig geerntet und bearbeitet? 

Schleudern/sieben/rühren/abfüllen! Mit einem praktischen Einblick in die verschiedenen 

Arbeitsgänge beim Schleudern. 

5. Sommerbehandlung der Bienenvölker gegen die Varroamilbe: Auffütterung, 

Behandlung gegen Bienenkrankheiten, Vorbereitung des Wintersitzes.  

 

Als Paten erhalten bei mir nicht nur einen Blick in „ihr“ Bienenvolk, sondern auch einen kleinen 

Einblick in den Umfang der Imkerei (, bevor sie sich möglicherweise selbst für das Hobby Imkerei 

entscheiden sollten).  

 

Im Rahmen der Bienenpatenschaft erhalten Sie einen Teil des von „Ihren“ Bienen in Ahrensbök 

eingetragenen Honigs (je 3 Gläser a 500g Raps- und Sommerhonig).  

Sollten Sie keine Gelegenheit haben, die Termine bei mir am Bienenstand wahrzunehmen, 

erhalten Sie bebilderte Informationen zum Entwicklungsstand der Völker per Mail und das 

Dankeschön der Bienen in Form des Honigs per Post.   

 

Das ideale Geschenk für Leute, die schon alles haben! Wenn Sie die Patenschaft verschenken 

wollen, erhalten Sie von mir einen ansprechend gestalteten Gutschein. Die Bienenpatenschaft 

kostet 75 € für eine Bienensaison und endet automatisch mit Ablauf des Jahres. 

 

Gern gebe ich Ihnen weitere Informationen zum Thema – schreiben oder rufen Sie mich an 

(Barghorster-Honig@web.de oder 04525/608520). 

 

Ich würde mich freuen Sie auf meinem Bienenstand begrüßen zu können.  

 

Im Rahmen der Bienenpatenschaften können die Bienenvölker leider nicht bei Ihnen im Garten 

stehen. Sollte Sie daran interessiert sein, dass meine Bienen in Ihrem Garten die 

Bestäubungstätigkeit aufnehmen sollen, sprechen Sie mich ebenfalls an.  


