
 MERKBLATT FÜR NEUE IMKERVEREINSMITGLIEDER 
 

1. Wenn Sie sich für eine eigene Imkerei interessieren sollten Sie nach Möglichkeit einen Onlinekurs (z.B. 

Die Honigmacher), einen Kurs der Volkshochschule oder ähnliches besuchen, hier können sie bereits 

wichtige theoretische Erfahrungen sammeln und sehen, was im Jahresverlauf so alles auf sie zu kommt. 

Denn mit  "ich stelle mir jetzt ein Bienenvolk in den Garten" ist es nicht getan.  

 

2. Bevor sie mit der Imkerei beginnen schauen Sie einem erfahrenen Imker bei der Arbeit an seinen Völkern 

zu, dieser kann ihnen später evtl. auch noch wertvolle Tipps geben. Adressen in ihrer Nähe können sie beim 

Vorstand des Vereins erfragen. 

 

3. Besuchen Sie unbedingt die Lehrgänge „Imkerliche Grundausbildung für Anfänger" beim 

Bieneninstitut in Kirchhain; telefonisch unter 06422/94060 bitte die Termine erfragen oder unter 

www.llh.de. Unbedingt sollten sie an einem "Honiglehrgang", der in jedem Jahr vom Imkerbezirk 

durchgeführt wird, teilnehmen. Nur wenn sie diesen Lehrgang besucht haben bekommen sie auch die 

Etiketten für das DIB Imkereinheitsglas über die Website www.hessische-imker.de. 

 

4. Arbeiten Sie nur mit bodenständigen, sanftmütigen und wirtschaftlichen Bienen. Sprechen Sie darüber mit 

dem Vorstand. Auch bei der Beschaffung und Auswahl der benötigten Gerätschaften für die Imkerei 

beraten wir sie gerne. 

 

5. Aufnahme in den Verein 

- Bei der Aufnahme in den Verein ist(wurde) eine Anmeldung abzugeben(abgegeben). Diese Anmeldung 

wird vom Vereinskassierer an den Landesverband Hessischer Imker e.V. (LHI) weitergeleitet. 

- Nehmen Sie bitte Anteil am Vereinsgeschehen. Fast alle unsere Veranstaltungen sind praxisbezogen, 

und immer ist die Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch gegeben. Bitte informieren Sie 

sich von Zeit zu Zeit auf www.Imkerverein-Marburg.de über die Termine. 

- Für die wichtige theoretische Bildung steht eine Vereinsbücherei zur Verfügung. Der Leiter der 

Bücherei wird Sie bei der Auswahl der Fachliteratur gerne beraten. 

 

6. Nachwuchsförderung durch den Imkerverein Marburg 

a) Jugendliche zahlen bis zur Vollendung des 17ten Lebensjahres keinen Beitrag an den Imkerverein 

b) Die Neumitglieder können/sollen im zweiten und dritten Mitgliedsjahr an den vereinsinternen 

kostenlosen Honigbewertungen teilnehmen. 

c) Werden in den ersten drei Mitgliedsjahren mindestens drei Lehrgänge beim Bieneninstitut in Kirchhain 

oder beim Landesverband Hessischer Imker besucht und wird bei einer der vereinsinternen 

Honigbewertungen mindestens ein silberner Preis erreicht, erhält das Neumitglied als Anerkennung 

seines Engagements vom Imkerverein Marburg kostenlos einen 5 Waben Reinzuchtableger (bitte beim 

Vorstand beantragen). 

 

7. Nachwuchsförderung durch den Landesverband Hessischer Imker (LHI) 

Die aktuellen Fördermaßnahmen des LHI finden Sie auf der LHI Homepage: 

https://hessische-imker.de/page/download-category/foerderung/ 

Die Fördermaßnahmen des LHI sind unabhängig vom Imkerverein Marburg.  

 

8. Mitgliedsbeitrag 

Entsprechend der von Ihnen gemeldeten Völkerzahl wird vom LHI ein Jahresbeitrag erhoben, auch eine 

Haftpflichtversicherung und Beiträge zur Tierseuchenkasse werden mit eingezogen. Ebenfalls zieht der 

LHI die Mitgliedsbeiträge für den Ortsverein mit ein.  

- Verbandsbeitrag LHI (mit Bienen) 20,00 € 

- Verbandsbeitrag LHI (ohne Bienen) 10,00 € 

- Verbandsbeitrag DIB 3,58 € 

- Imkerglobalversicherung incl. Tierschäden /Imker 2,10 € 

- Imkerglobalversicherung/Volk 0,65 € 

- Rechtsschutz-Versicherung (Imker mit Bienen) 2,20 € 

- Rechtsschutz-Versicherung (Imker ohne Bienen) 0,00 € 

- Werbebeitrag/Volk DIB 0,26 € 

- Ortsvereinsbeitrag IV Marburg und Umgebung e.V. 18,00 € 
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