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A. Mitgliederverwaltung

Änderungen durch neue Programmversion
In den nächsten zwei Wochen werden wir die Mitgliederverwaltung mit
einem Update versehen, so dass viele zusätzliche Funktionen zur
Verfügung stehen.
Bitte sehen Sie vorerst von Fragen zu den neuen Funktionen ab. Da wir
den Weg der Mitgliederverwaltung gemeinsam mit dem Deutschen
Imkerbund gehen, werden weitere Videos zu den Funktionen in naher
Zukunft beim D.I.B. auf der Homepage zur Verfügung gestellt.

Ein weiter wichtiger Hinweis zum den Benutzer-Verwaltungsdaten:

Das Feld Honigkurs steht dafür, ob das Mitglied ein Honigkurs besucht
hat, mit dem die Voraussetzungen für die Nutzung des D.I.B.-
Gewährverschlusses erfüllt sind.
Voraussichtlich wird noch in diesem Jahr die Möglichkeit geschaffen,
Gewährverschlüsse des D.I.B. über den Webshop des D.I.B. zu beziehen.
Dafür ist es jedoch zwingend notwendig, das Feld Honigkurs zu befüllen.

Nutzen Sie bis dahin die Zeit und erfragen Sie bei Ihren Mitgliedern den
Status, ob ein Honigkurs, der zur D.I.B.-Gewährverschluss-Nutzung
berechtigt, absolviert wurde und tragen diese in der
Mitgliederverwaltung ein.

Änderungen an Stammdaten Verein oder Mitgliedern
In den Vereinen und Kreisimkerverbänden verfügen berechtigte
Personen Zugriff auf die Mitgliederverwaltung und können selbstständig
Änderungen an Adressen von Mitgliedern oder Vereinsstammdaten,
eMail-Adressen, Telefonnummern, Bankverbindungen, etc. vornehmen.
Bitte halten Sie die Daten Ihrer Mitglieder aktuell, damit u.a. auch der
Leistungsanspruch aus der Versicherung gewährleistet ist.
Des Weiteren ist uns aufgefallen, dass die Mitglieder die eine HSV-
und/oder BSV-Ausbildung besitzen, nur teilweise in der
Mitgliederverwaltung gepflegt wurden. Bitte prüfen Sie in Ihrem
Verein/Kreisimkerverband wer eine solche bestandene Ausbildung hat



und gleichen dies in der Mitgliederverwaltung ab. Sollte das Mitglied
nicht gepflegt sein, bitten wir um Meldung an die Geschäftsstelle, die
diese Ausbildung nach Vorlage eines Nachweises nachträgt.

Neue Mitglieder
Neu eingegebene Mitglieder, gelten erst dann als gemeldet, wenn das
Verband-Abrechnung Feld auf “Ja“ gesetzt wurde. Bitte achten Sie
darauf, ansonsten hat Ihr Mitglied keinen Anspruch auf Leistungen durch
den Imkerverband Rheinland e.V.

Beiträge für neue Mitglieder
Bitte die Beiträge für die Neumitglieder erst nach Erhalt der Rechnung
vom Imkerverband Rheinland e.V. anweisen.

Email-Adressen
Wir können verstehen, dass man mitunter nicht mehr mit einer eMail-
Adresse auskommt. Es würde uns aber auf der Geschäftsstelle und in der
Vorstands- bzw. Obleutearbeit unwahrscheinlich helfen, wenn Sie sich in
der eMail-Kommunikation mit uns auf eine (feste) eMail-Adresse
beschränken würden. Wenn sich diese dann auch noch in der
Mitgliederverwaltung wiederfindet, ist uns damit sehr geholfen.

B. Personalie
Am 31.05.2021 hört unsere studentische Aushilfe, Frau Marie Theiss bei
uns auf. Sie hat nach bestandener Bachalor-Prüfung eine Festanstellung
in Koblenz bei der Bundeswehr angetreten. Vielen lieben Dank für die
Unterstützung in unserem Verband und alles Gute auf dem neuen
beruflichen Werdegang.
An ihrer Stelle werden wir uns mit Herrn Thomas Sauer zum 01.06.2021
verstärken. Er wird derzeit von Frau Theiss eingearbeitet, unterstützt uns
in der notwenigen Digitalisierung und darüber hinaus bei Bedarf auch
unsere Geschäftsstelle.

C. Verbands-Server
In den letzten Wochen sind unsere Geschäftsstelle und die beiden
Vorsitzenden auf den Verbands-Server „umgezogen“. Damit haben sich
u.a. auch die eMail-Adressen geändert, die autom. Weiterleitungen auf
deren private eMail-Adressen oder die originäre Verbands-eMail-Adresse
wurden gelöscht. Die Umgezogenen sind wie folgt zu erreichen:
Geschäftsstelle: info@imkerverbandrheinland.de
Dirk Franciszak: 1.vorsitzender@imkerverbandrheinland.de
Tobias Heinen: 2.Vorsitzender@imkerverbandrheinland.de
Einzelne Vorstandskollegen und Obleute werden in den nächsten
Wochen und Monaten folgen. Wir werden berichten. Bis sich alles
routiniert eingespielt hat, werden noch Wochen ins Land gehen und
manche Doppelarbeit anfallen.

D. Trends in der Verbandsarbeit
Der Trend zur Digitalisierung und zur Visualisierung ist ungebrochen.
Gerade Visualisierung (bewegte Bilder) und Wortnachrichten werden
zunehmen. Um dieses Feld nicht zu „verschlafen“, beabsichtigen wir
dieses Jahr noch folgende Ideen anzugehen bzw. umzusetzen:

1. Erfolgreiche Pressearbeit
Der Lehrgang richtet sich vor allem an Mitglieder*innen aus NRW, die in
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Verband,
Kreisimkerverband oder größeren Verein (> 100 Mitglieder) schon aktiv
sind oder demnächst aktiv werden wollen.
Den Lehrgang lassen wir uns einiges aus Verbandsmitteln kosten, daher
sollten unsere Geschäftsstelle nur ernstgemeinte Interessen-
bekundungen erreichen. Eine Kurzbewerbung mit den Vorstellungen in
dieser Tätigkeit ist sicherlich aufschluss- und hilfreich. Den möglichen
Inhalt des Lehrgangs entnehmen Sie bitte der Anlage des Referenten.
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Tagesseminar: Erfolgreiche Pressearbeit
Referent: xxxxxxxxxxx, freier Fernseh- und Hörfunkjournalist


Wie schaffe ich es, dass über meinen Verband in Zeitung, Internet, Radio oder Fernsehen


berichtet wird? Wie bereite ich mich vor, wenn plötzlich eine Interviewanfrage des Lokalradios


oder des Lokalfernsehens „ins Haus flattert“? Welche Nachricht interessiert welches Medium?


Wie arbeiten die Medien und was erwarten Sie von mir? Und: wie kann ich dabei mein Anliegen


am Besten „rüberbringen“?


Eine theoretische aber vor allem auch praktische Einführung im Umgang mit den Medien.


Ziele:


- eine bessere Präsentation meines Verbandes in den Medien


- mehr Sicherheit im Umgang mit Zeitungs- Radio- und Fernsehmacher_innen -


mediengerechte Darstellung von Pressemitteilungen


- keine Angst vor dem Mikrofon


Themenbereiche und Fragestellungen:


- Was wollen die Medien, was will mein Verband?


- Wie arbeitet die Zeitung, wie das Radio und wie das Fernsehen? Was brauchen die


Medien für ihre Internetseiten?


- Wie kann ich am Besten meine Themen platzieren? Wie und wo finde ich Gehör? Was


erwarten die Medien von mir? Wie finde ich die richtige Ansprechperson?


- Hilfe, Hilfe, die Medien kommen. Was kann ich tun, wenn Zeitung, Radio oder Fernsehen mich


aktuell zu einem Thema befragen wollen. Wie bereite ich mich vor? Was erwartet mich


gleich? Wie bringe ich mein Anliegen gut rüber und was erwarten die Journalisten in dem


jeweiligen Medium?


- Was gibt es für Beitragsformen (Nachricht, gebauter Beitrag, Interview) live oder


aufgezeichnet


- Was „mögen“ die Redaktionen? Wie kann man ihnen entgegen kommen, um stärker in den


Medien präsent zu sein?


- Wie schreibe ich eine Pressemitteilung? Welche Inhalte gehören alle hinein? Was lasse ich
besser weg?







- Wann habe ich die größte Chance meine Themen zu platzieren? Was sind überhaupt Themen


für die Medien? Wie finde ich das heraus und wie gehe ich danach auf „die Suche“ in


meinem Verband?


- Wie arbeiten die Redaktionen? Was muss ich wissen, um mit Ihnen leicht kommunizieren
zu können?


- Welche Themen biete ich wann an? Gibt es besondere „Konjunkturen“ für Themen und


„gute“ Zeiten sie anzubieten?


- Was ist wichtig bei einem Interview (Statement) fürs Fernsehen, Radio und für die Zeitung?


- Was sollte ein Statement enthalten, wie sollte es verfasst sein und wie lang sollte es sein?


zusätzlich: zwei Interviewübungen vor der Kamera


Zielgruppe: Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter_innen im Verband, vor allem aber Imker aus allen


Teilen des Landes.


Zeit: 9.30-16.30 Uhr


Leitung: xxxxxxxxxx


(freier Hörfunk- und Fernsehjounalist, Videojournalist, Diplom-


Sozialwissenschaftler)


Teilnehmerzahl: max. 10 Teilnehmer


Honorar:
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2. Filmteam
Im Rahmen der Imkerfortbildung beabsichtigen wir das Aufstellen zweier
Filmteams, die anlassbezogen Imker und deren Bienenstände besuchen.
Im ersten Step soll hierbei das Thema Bienengesundheit im Vordergrund
stehen. Imker, die wohlmöglich krankheitsbedingte Auffälligkeiten an
ihrem Bienenvolk/ihren Bienenvölkern melden, werden binnen 24 Std.
vom Filmteam und zwei versierten Bienensachverständigen besucht. Bei
der Völkerdurchsicht wird ihnen über die Schulter „gefilmt“ und die
Bilder online ins Netz gestellt. Der Verband stellt für die Fimaufnahmen
seine Video-Kamera Canon XF 105, Lite-Panels, Kabel, etc. und sofern
benötigt wird ein Stromaggregat für Outdoor-Bienenstände zur
Verfügung. Drehbegeisterte Filmer und versierte bzw. erfahrene
Bienensachverständige sollten sich mit einer Kurzbewerbung an unsere
Geschäftsstelle wenden.

E. Vorstandssprechstunde
Der geschäftsführende Vorstand hat sich überlegt einmal im Monat eine
sog. Vorstandssprechstunde als „Videoschalte“ durchzuführen.
Interessierte Kreisimkerverbands- und Vereinsvorstandsmitglieder
haben darin die Möglichkeit ihre Fragen zu Vereinsführungsthemen,
Förderung, etc. an den IVR-Vorstand richten. Den Starttermin und den
alfaview®-Link geben wir über Rundschreiben bekannt.

F. Blaulichtbienen
THW und der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz möchten ihrem
Nachwuchs (Bambinis und Jugendfeuerwehr) das Interesse am Erhalt
unserer Natur fördern und an die Imkerei heranführen. Am 20.05. wird in
Mayen in Beisein des zuständigen Staatssekretärs, dem
Landesfeuerwehrverband, dem THW und dem IVR der
Kooperationsvertrag unterschrieben.
Wir suchen noch interessierte Imkervereine in RLP die für eine
Kooperation zur Verfügung stehen. Wir unterstützen diese Vereine u.a.
mit Lehrmitteln und anderen uns möglichen Förderungen.

G. BSV-Ausbildung 2021 NRW
In NRW wird 2021 ein BSV-Lehrgang an nachfolgenden
Veranstaltungstagen angeboten:
03.09. und 04.09., 10.09. und 11.09., 17.09.
Der Prüfungstermin steht noch nicht fest, sollte aber nach Möglichkeit
binnen drei Wochen nach dem 17.09. stattfinden. Wir werden genaueres
(Online, Präsenz, etc.) über unsere Homepage oder teilnehmerbezogen
über emails veröffentlichen.
Bewerber senden bitte ihr Empfehlungsschreiben an bienengesundheit-
rlp@imkerverbandrheinland.de

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
IMKERVERBAND RHEINLAND E.V.
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