
 
 

 
 

Jahresbericht über das Vereinsjahr 2021 des Präsidenten 
 

Geschätzte Delegierte, Ehrenmitglieder und Gäste 
 
Bald ist ein Jahr vergangen, seit ich von euch Delegierten im April 2021 zu eurem neuen kantonalen Ver-
einspräsidenten gewählt wurde. Dies leider, aus bekannten Gründen, nur auf schriftlichen Weg, was für 
mich «in Abwesenheit» nicht angenehm war. Umso mehr freut es mich jetzt, das persönliche Kennenlernen 
nachholen können.  
 
Leider konnte in den Sektionen das Jahresprogramm 2021 wie auch jenes vom Jahr 2020 aus demselben 
Grund nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Dieses Manko betraf die Imkerinnen und Imker in den Sek-
tionen beträchtlich mehr als in vielen anderen Vereinen. Dies nicht wegen dem geselligen Beisammensein, 
was selbstverständlich – «nach getaner Arbeit» dazugehört, sondern weil hierdurch viel Wissen, viele Dis-
kussionen und der Gedankenaustausch nicht stattfinden konnte. Da unser Gegenüber Bienen sind, ist es 
besonders wichtig, diesen die grösstmögliche Aufmerksamkeit zu schenken, um bei allfälligen negativen 
Veränderungen im Bienenvolk schnell und nach bestem Wissen und Gewissen eingreifen zu können oder 
wenn alles in Ordnung ist, sich einfach an den kleinen, hochintelligenten Insekten zu erfreuen. Sei es hierfür 
oder für besondere Feststellungen, von denen es unzählige in einem Bienenjahr gibt, sind die regelmässi-
gen (Arbeits-)Treffen in den Vereinen besonders wichtig und hilfreich, sowohl für die Imkerinnen und Im-
ker, wie auch den direktbetroffenen Bienen.  
 
Erfreulich war, dass auch unter diesen erschwerten Bedingungen dennoch acht Imkergrundkurse in den 
Sektionen begonnen haben. So kann das immense und anhaltende Interesse am Imkern zu einem grossen 
Teil abgedeckt werden. Ich danke allen Beratern, welche diese sehr wichtige und nicht zu unterschätzende 
Aufgabe des Vermittelns des «Imker 1x1» in den Grundkursen, zum Wohl der Bienen, auf sich nehmen.  
 
Die 143. Delegiertenversammlung von Bienenschweiz, welche normalerweise im ersten Drittel eines jeden 
Jahres stattfindet, wurde aus bekannten Gründen in einen elektronischen und einen physischen Teil aufge-
teilt. So konnten im ersten Teil, statutengemäss, die Abstimmungen im Frühling durchgeführt werden und 
im zweiten konnte, unter den vom Bund verordneten Teilnahmeauflagen, am 25. September 2021 in Liestal 
(BL) doch noch die Delegiertenversammlung durchgeführt werden. Leider mussten auch wir uns vom Kan-
tonalverband Zürcher Imkervereine an der Präsidentenkonferenz diesen Auflagen «beugen», was dazu 
führte, dass der eine oder andere nicht daran teilnehmen konnte oder wollte.  
 
Die im Jahr 2021, verständlicherweise, wenigen Geschäfte, wurden an zwei Vorstandssitzungen vor Ort und 
in Anwesenheit behandelt. Jedoch erhielten wir im Vorstand vermehrt verschiedene Anfrage von der Pres-
se und von Fernsehstationen, welche Informationen über das schlechte Honigjahr erhalten wollten und wie 
es dazu gekommen ist. Auch wie das Befinden der (Honig-)Bienen im Allgemeinen ist und welche Möglich-
keiten bestehen, diese Situation zu verbessern.  
 
Erfreulicherweise konnte mit Nadin Inderkum der Vorstandsposten «Öffentlichkeitsarbeit» neu besetzt 
werden, womit fünf der sieben Arbeitsbereiche abgedeckt sind. Die Ressorts «Administration» (Aktuar) und 
«Betriebsberatung» (Berater) sind leider weiterhin unbesetzt und es wäre wünschenswert, wenn sich zwei 
Vereinsangehörige aus den Sektionen für diese Posten bei mir melden würden. Besten Dank im Voraus. 
 
Beste Grüsse und ein schönes, gutes und ertragsreiches Imkerjahr 2022 
 
Erwin Reutimann 
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