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An alle Kreisimkerverbände,
Imker- und
Bienenzuchtvereine, BSV,
HSV, Vorstand, Obleute und
Prüfer
Diese Information wird per Mail
versendet

Rundschreiben 01 aus 07/2021
(Verbandsgebiet)

21.07.2021

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz

Imker helfen Imkern
Viele Imker möchten anderen vom Hochwasser heimgesuchten Imkern
helfen und bieten Bienenvölker/Ableger, Imkergerätschaften oder
Geldspenden an.
Aus diesem Grund stellen wir interessierten Spendern eine Tabelle zur
Verfügung, in der Imker zu verschenkende weiselrichtige
Bienenvölker/Ableger, Imkergerätschaften und Geldspenden auflisten
können.
Wenn Sie imkerliche Sachspenden abgeben möchten, füllen Sie bitte die
beigefügte Tabelle aus und senden diese bitte per eMail an kivruhrgebiet@mikkin.de . Frau Hela Mikkin hat sich bereit erklärt uns bei
dieser Aktion „Imker helfen Imkern“ zu unterstützen. Wenn Sie die
Tabelle nicht ausfüllen können, weil Sie z.B. nicht über die entsprechende
Software verfügen, nehmen wir (Frau Mikkin oder unsere
Geschäftsstelle) Ihre Spendenangebote auch gerne durch aussagekräftig
eMail entgegen.
Wir fassen alle Angebote zusammen und veröffentlichen die
Gesamtübersicht in regelmäßigen Abständen auf unserer Homepage.
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Die Kontaktanschrift, oder -telefonnummer oder –email-Adresse wird
aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht, sondern ist über unsere
Geschäftsstelle zu beziehen. Der Imkerverband Rheinland e.V. stellt auf
Wunsch Spendenquittungen aus und wird die Spenden - nach
Rücksprache mit den Kreisvorständen der betroffenen Gebiete - an
unsere hochwassergeschädigten Imker verteilen.
Als Nachweis der Spendenbereitschaft übersenden wir dem
spendenwilligen Imker für jedes weiselrichtige Bienenvolk/Ableger eine
Nachweiskarte. Im Fall einer möglichen EU-BienenvölkerzahlenNachweis-Kontrolle oder eines eigenen Versicherungsschaden (um
Unterversicherung vorzubeugen) ist/sind diese Nachweiskarte(n)
vorzuhalten.
Den Versicherungsbeitrag (1,50€) und den D.I.B-Werbebeitrag (0,26€) für
jedes gespendete Bienenvolk übernimmt der Imkerverband Rheinland
e.V. für das Beitragsjahr 2022. [Hinweis: Laut Versicherer Gaede&Glauerdt
wird ein im laufenden Jahr erstellter weiselrichtiger Ableger erst zum 01.01. des
darauf folgenden Jahres zu einem meldepflichtigen Wirtschaftsvolk].

Bei Bienenvölker- und Ablegerspenden sollte die Mitgabe eines
Gesundheitszeugnisses selbstverständliche Pflicht sein. Nicht das durch
die Imkerhilfe noch Bienenkrankheiten in die ohnehin schon gebeutelten
Regionen „gespendet“ werden.
Mit dieser einmaligen Solidaritäts-Aktion „Imker helfen Imkern“ möchten
wir unsere hochwasserbetroffenen Imker im Imkerverband Rheinland
e.V. unterstützen, ihnen weiterhin ihr Hobby oder ihren Nebenerwerb
ermöglichen und der Bevölkerung/Landwirtschaft die unentgeltliche
Bestäubungsleistung durch die Honigbienen erhalten.
Bei der Bewertung der Sachspenden (Bienenvölker/Ableger,
Imkergerätschaften)
sind
wir
auf
die
Mithilfe
unserer
Kreisimkervorstände angewiesen. An diesen Personenkreis ergeht noch
eine gesonderte eMail, u.a. auch mit einer Hilfestellung zur einheitlichen
Bewertung von Bienenvölkern/Ablegern und Imkergerätschaften.
Ein Recht auf Berücksichtigung bei der Spendenverteilung/Spendenausschüttung besteht nicht.
Eine Bitte noch. Es ist nicht auszuschließen, dass in der Landschaft
verwaiste Bienenvölker stehen, weil die Inhaber zu Tode gekommen oder
erkrankt sind. Bitte kümmern Sie sich!
Versicherung
Die Versicherungsbedingungen und die Schadenvordrucke stehen auf
unserer Homepage (https://imkerverbandrheinland.de/richtlinien-und-formulare/). Richten
Sie Ihre Schadenmeldung an die Geschäftsstelle des Imkerverband
Rheinland e.V. Diese vervollständigt die Medlung und reicht die
Schadenanzeige zur Bearbeitung an den Versicherer Gaede&Glauerdt
weiter. Gaede&Glauerdt entscheidet final über die Schadenabwicklung.
Hinweis: Schäden aus Überschwemmungen sind im Imkerverband
Rheinland e.V. seit Jahren nicht mehr versichert. Dieses versicherte
Risiko hatte die Imkerschaft wegen weniger betroffener Imker an Rhein
und Mosel aus der Versicherung herausgenommen um einer
Versicherungserhöhung
vorzubeugen
(Vertreterversammlungsbeschluss).
Welche Schäden über die Imkerglobal-Versicherung und/oder der
Freiwilligen Ergänzungsversicherung geltend gemacht werden können,
entnehmen Sie bitte den obengenannten Richtlinien.
Informationen
Es ist nicht immer möglich aktuelle Informationen schnell über
Rundschreiben zu veröffentlichen. Daher bitten wir Sie öfters auf unsere
Homepage zu schauen. Wie gewohnt sind im letzten Beitrag auf dem
Eingangsbildschirm alle unsere Rundschreiben von 2017 bis lfd. abgelegt.
Bedenken Sie, dass in vielen hochwasserbetroffenen Bereichen die
Telekommunikationsstruktur noch nicht wieder durchgängig funktioniert
und daher Informationen verspätet oder gar nicht ankommen. Nutzen
Sie daher jeden Kontakt zu Imkern und weisen diese auf die neuen
Informationen
hin.
Vielleicht
lassen
sich
so
mögliche
Kommunikationslücken schließen.

Helfen wir uns gegenseitig & schauen nach vorne! Nicht nur in dieser
außergewöhnlichen Situation.
Mit freundlichen Grüßen
IMKERVERBAND RHEINLAND E.V.

