Imkerverein Warendorf e. V.
Margret Westmeyer, Hornbusch 5, 48361 Beelen 02586-1573

Liebe Vereinsmitglieder

Heute möchte ich sie über neue Entwicklungen im Verein informieren.
Bienenstand an der Landesvolkshochschule in Freckenhorst
Bei einem Schnupperkursus an der LVHS-Freckenhorst im Juni dieses Jahres
kam die Idee eines „Lehrbienenstandes“ auf dem Gelände der LVHS in Freckenhorst
auf.
Die LVHS befürwortet Bienen auf dem Gelände.
Viele der Kurse der LVHS beziehen sich auch auf Ökologie, Nachhaltigkeit und
Schutz der Natur und Artenvielfalt.
Der Vorstand des IV Warendorfs hat mit den Mitarbeitern der LVHS über eine
Realisierung solch eines Projektes diskutiert.
Die Stiftung 8Plus- NRW Vital, die hierbei als Ansprechpartner zu sehen ist, gibt
Zuschüsse für ein solches Vorhaben von 65% der Gesamtsumme.
35% der Kosten muss der Verein selbst tragen.
Eine veranschlagte Gesamtsumme von 10.000,- €, muss der Verein erst
vorfinanzieren..
Die LVHS würde einen Offenstand von ca. 2,5m x 5m (max. 30 cbm Volumen/
genehmigungsfrei) erlauben. Ein Abstellraum für Gerätschaften ist vorgesehen.
Es sollen 4 Völker + Ableger gehalten werden.
Weiterhin soll ein Schaukasten und Schautafeln aufgestellt werden.
Unser Verein kann dort Informationen für Interessierte geben und für unsere
Mitglieder selbst praktische Versammlungen am Stand abhalten.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit Räumlichkeiten der LVHS für Versammlungen zu
mieten, allerdings ist die Raummiete für 20 Pers. bei 45 €/Tag nicht günstig.
Neben einer guten medialen Einrichtung (Beamer, Leinwand) sind auch Getränke
gegen Entgeld dort zu beziehen.
Natürlich müssen wir diesen Stand auch Betreuen und mit Leben füllen.
Das wird auch einiges an Kosten und Aufwand nach sich ziehen.
Machen Sie sich bitte Gedanken dazu, ob der Verein ein solches Projekt
durchführen soll.
Bei der nächsten JHV in 2019 wird darüber abgestimmt.
Ich bitte jetzt schon um rege Beteiligung!

Auch möchte ich sie bitten, sich über die Zukunft des Imkervereins Warendorf e.V.
Gedanken zu machen.
Um noch spezieller auf die Wünsche, Erwartungen und Belange der Mitglieder
eingehen zu können, bedarf es einer Auswertung der nachfolgend aufgeführten
Fragen:
-

Was erwarten sie vom IV?
Was ist ihnen wichtig ?
Wie und ob möchten sie sich an der Vereinsarbeit beteiligen?

Ich hoffe auf viele Anregungen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

