Newsletter Frühling 2011

Liebe Bienenschulfreunde!
Die Sonne lacht das Weiss davon und das Grün hervor.
Neue Bienengenerationen starten ins Jahr und auch bei uns hat sich wieder einiges getan.

Kopfarbeit
Die kalte Jahreszeit haben wir viel im Büro verbracht.
Wir haben uns dabei auf die weitere Planungsarbeit
konzentriert, die wir nun umsetzen. Gönner wurden um
Unterstützung ersucht und konkrete Absprachen mit
dem Vermieter festgelegt.

Auch virtuell gibt es Neues. Auf unserer Webseite findet Ihr weiteres Medien-Material, Verweise
auf aktuelle Veranstaltungen und diverse Informationen.
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Prominente Besucher
Vor Kurzem fand eine Begehung mit dem erfahrenen
Permakulturdesigner Markus Pölz (KLICK) statt.
Zusammen mit ihm stimmten wir die weitere Vorgehensweise ab, die das Gelände schrittweise in ein kleines
Para’dies(bach) verwandelt wird.
Auch Roland Wiederkehr (KLICK) zeigte sein Interesse
an der Bienenschule. Er empfahl uns, in Sachen Wasserregenerierung mit dem Plochersystem zu arbeiten.
Schon andere Imker setzen diese Technologie erfolgreich ein.
Beide Besucher hinterliessen einen bleibenden Eindruck und werden mit Sicherheit auch zukünftig eine
Rolle in der Bienenschule spielen!

„hummeldumm“ und „bienenfleissig“?!
Die Hummel soll bei uns dieses Jahr besondere Beachtung finden. Wer hätte gedacht, dass die
Hummel auch bei Regen und tiefen Temperaturen fliegen? Bienen mögen es warm und regnen
sollte es auch nicht - die Hummel ist da nicht so empfindlich.
Sie ist am Tag bis zu 18 Stunden ca. unterwegs und besucht dabei bis zu 1000 Blüten!
Diese bewundernswerten Tiere leisten also in der Natur und für den Menschen beträchtliches
und können ganz einfach auf dem Balkon gehalten werden!
Willy Müller hat uns auf seinen Vorträgen die Tricks und Kniffe dazu verraten, die wir nun erproben und weitergeben wollen. Weitere Infos und interessante Videos findest Du auf unser
Homepage bei den Bombusfreunden (KLICK).
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Handarbeit
Die im Herbst gesetzten Bäume und
Büsche zeigen erste zarte Blätter.
Zudem haben wir zwei grosse Felsenbirnen geschenkt bekommen,
die in Kürze eingepflanzt werden.
Durch die Scheune sind wir mit
einem grossen Frühlingsputz
geweht und eine Menge Weidenäste
warten auf ihr „Comeback“
als Weidendom.

Aktionstage No. III – 21. bis 24.4.2011
Zu Ostern seid Ihr wieder eingeladen Hand anzulegen und zu zeigen was Ihr an Köpfchen
und/oder Muskeln zu bieten habt ;).
Bei viel Spass, guter Laune und geselligem Miteinander werden wir wieder einiges schaffen –
wir freuen uns auf Euch! Infos dazu auf unserer Webseite (KLICK)!

Woofer gesucht
Zur Unterstützung bei der Realisierung unserer Ideen suchen wir freiwillige Helfer (genannt
Woofer). Diese helfen uns für einige Stunden am Tag gegen Kost & Logis, können dabei viel lernen und ansonsten die wunderbare Gegend kennenlernen. Als Bonus gibt es noch jede Menge
neue Freundschaften, Entspannung, saubere Luft und gutes Wasser!
Mehr Infos dazu auf unserer Webseite (KLICK).
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