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Sonntag, 13. Februar 2022 ab 16.00 bis ca. 22.00 Uhr 

„Gemeinsam verlustfrei imkern lehren“
Tipps & Tricks zur Gestaltung eigener Kurse

mit Beiträgen von

Du bist…   
…  fasziniert von Honigbienen oder allgemein interessiert an Natur und Umwelt?
… jemand, der gerne Andere informiert (z.B. Kindergärten, Schüler, Jungimker, alte Hasen)? 
… dabei immer interessiert an neuesten Informationen und einfachen Techniken für gesunde Bienenvölker?

Dann nutze unsere Fortbildungsangebote im Referententeam!
Wir freuen uns, Euch im Auftrag des IV Rheinland e.V. auch 2022 wieder 3 Online-Vortragsveranstaltungen            
(+ 1 Präsenzkurs) für besonders wissbegierige & Referenten bieten zu können. Die Online-Seminare können wir 
leider danach nicht frei verfügbar im Internet einstellen. Wer angemeldet ist, erhält jedoch Zugriff auf viele 
Inhalte der Beiträge, auch zur eigenen Nutzung in Kursen. Als Nachweis für Eure Qualifikation könnt Ihr auch ein 
Teilnahmezertifikat erhalten. 

von und mit Dr. Pia Aumeier (info@piaaumeier.de) und weiteren Referenten

im Auftrag von und kostenfrei dank EU-Finanzierung durch den 

Interesse beim WeBIENar zuzugucken? 

Bitte melde Dich unverbindlich hier an: https://forms.gle/BeiKBBQYM411PsMy6

Über diesen Link kommst Du am 13.02.22 zu uns (draufklicken, dann öffnet sich ein Fenster): 
https://us02web.zoom.us/j/89287163471?pwd=NUt2L2FJS3ZJOU1xMkNIc2d1bVlLUT09
Meeting-ID: 892 8716 3471, Kenncode: 959165

• Otto Boecking (Celle):        „Wissenswertes zu neuen Rechtsnormen für Tierarzneimittel & mehr“

• Gerhard Liebig (Bochum):  „Mit Grips ins Volk geschaut – Aktuelles vom Bienenstand“ 

• Pia Aumeier (Bochum):      „Einsteiger ausbilden im Team - Rundum-Sorglos-Paket auch für Multis“

• Sven Hoffmann (Lahntal):  „Good to know für jeden Referenten – Tier- & Arbeitsschutz in der Imkerei“

• Matthias Kistenich (Köln):  „Erfahrungsbericht - Hilfe am Bienenstand“

• Peter Falk (St. Gallen CH) & Angelika Pierenkemper (Höxter):  

„Frauen sind anders, Männer auch! Tipps zum Umgang mit Jungimkernden“

• Nina Neukäter & andere:   „So klappt‘s – Tipps von Referenten für eine gelungene Kursgestaltung“ 

• Saskia Schneider (Berlin)    „e-learning hilft beim Einstieg - der DBJ-Imkerling“

• Martin Spickermann (Gelsenk):  „WeBIENare leicht gemacht – Techniktipps vom Profi“

• Pia & Gerhard (Bochum)    „Infotainment hilft beim Lehr(n)en“


