
 

 

 
 
 

Einsteigerkurs "Imkern als Hobby" 2020 
 
Der Einstieg in die Imkerei - beschnuppern Sie dieses faszinierende Hobby! 
 
Berlins größter Nord-Berliner Imkerverein hilft beim kompetenten Start in die Imkerei: 
Imker und Imkerinnen mit unterschiedlichen Haltungssystemen und Erfahrungshorizonten 
bieten den etwa 15 bis 20 Teilnehmer*Innen an ihren Ständen Einblick in das Imkerjahr. 
Wir demonstrieren verschiedene Beutensysteme und Betriebsweisen wobei wir versuchen, 
dass möglichst viele intensiv an und mit den Bienen arbeiten können. Zudem wird versucht, 
wenigstens einmal einen Schwarmeinlauf zu realisieren; erfahrungsgemäß einer der 
Höhepunkte des Kurses. 
 
Wir folgen dabei eher dem Bienenjahr als einem strikten Lehrplan; bemühen uns aber, 
möglichst viele Aspekte der Imkerei vorzustellen so dass der eigene Weg in dieses Hobby 
gefunden werden kann. Ausdrücklich angesprochen sind auch Bienenhalter mit noch sehr 
wenig Erfahrung, die vielleicht bisher keinen Kurs besucht haben und nur mit "Buchwissen" 
unterwegs sind. Der Kurs soll auch dabei helfen, die eigene Entscheidung gründlich zu 
prüfen - ist das Imkern wirklich das richtige Hobby? Stimmen die von Medien oder 
bekannten geschürten Erwartungen mit den eigenen Erfahrungen überein? 
 
Natürlich stellen wir Ihnen dabei auch unseren Verein vor und Sie werden Gelegenheit 
haben, Imker und Imkerinnen und die unterschiedlichen Herangehensweisen an "den Bien" 
kennen zu lernen. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich – aber möglich! 
 
Insgesamt werden 10 Wochenendtermine sowie kostenloser Zutritt zu den 
Vereinsveranstaltungen im Kurszeitraum angeboten (in 2020 u.a. ein Vortrag von 
Dr. Ralph Büchler zur Varroabekämpfung mit TBE und Bannwabe) 
 
Die Dauer der einzelnen Veranstaltungen ist unterschiedlich und von Wetter- und 
Volksbedingungen abhängig; ggf. erforderliche Änderungen im Terminplan erfolgen in 
Absprache mit den TeilnehmerInnen (in der Regel per Email). 
Bis auf zwei Termine finden alle Veranstaltungen noch vor den Sommerferien statt; Ferien-
Brücken- und Feiertage wurden bewusst "verschont". 
 

Teilnahmebeitrag: 60 bis 100 € 
 

Details und Anmeldungsformular per Email an vorstand@imkerverein-reinickendorf-
mitte.de oder unter 
 
https://www.imkerverein-reinickendorf-mitte.de/ 

Imkern-als-Hobby-2020 

Dr. Melanie von Orlow 
– 1. Vorsitzende – 
 
Liesborner Weg 13 
13507 Berlin 
Tel: 0163 685 95 96 
E-Mail:  vorstand@imkerverein- 
 reinickendort-mitte.de 

mailto:vorstand@imkerverein-reinickendorf-mitte.de
mailto:vorstand@imkerverein-reinickendorf-mitte.de
https://www.imkerverein-reinickendorf-mitte.de/%20Imkern-als-Hobby-2020
https://www.imkerverein-reinickendorf-mitte.de/%20Imkern-als-Hobby-2020
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Hiermit melde ich mich für den Kurs „Imkern als Hobby“ an: 
 
Name: _________________________________________________________________ 
 
Vorname: ________________________________________________________________ 
 
Straße: __________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl/Ort: ___________________________________________________________ 
 
Telefon: ______________________Email: __________________@__________________ 
 
Geburtsdatum: ______________________________ 
 
Weitere Teilnehmer meines Haushaltes (z.B. Partner/Kind): 
Name: ___________________________________________________________________ 
 
Vorname: ________________________________________________________________ 
 
- Anschrift siehe 1. - 
 
Telefon: ______________________Email: __________________@__________________ 
 
Geburtsdatum: ______________________________ 
 
Ich bin noch kein Mitglied und bin an einer Fördermitgliedschaft im Verein zu 40 € unter 
anteiliger Verrechnung der Kursgebühr (dann nur noch 60 €) interessiert – bitte schicken 
Sie mir die entsprechenden Unterlagen (bitte ankreuzen):  ja     nein 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mir sind folgende Teilnahmebedingungen bekannt: Minderjährige können nur in Begleitung 

einer aufsichtsführenden Person am Kurs teilnehmen. Eine vollständige oder anteilige Rückerstattung 

des Teilnahmebeitrages bei Absage oder Nicht-Erscheinen des Teilnehmers erfolgt nicht. Der 

Imkerverein Reinickendorf-Mitte e.V. und die Dozenten übernehmen keine Haftung für Schäden im 

Zusammenhang mit dem Kurs. Die Teilnehmer*innen haben sich zuvor selber zu vergewissern, die 

erforderliche körperliche und gesundheitliche Eignung für die Teilnahme zu besitzen; insbesondere 

das Vorliegen einer möglichen Bienengiftallergie ist zuvor auszuschließen. Ggf. erforderliches 

Kleinmaterial wie Stichschutzkleidung oder Stockmeissel sind von den Teilnehmer*innen in 

Absprache mit den Dozenten selber zu beschaffen. Die Anmeldung wird erst durch 

vollständigen Eingang des Kursbeitrag in Höhe von 100,00 € je Teilnehmer*in (neue 

Fördermitglieder: 60 € Kursbeitrag und 40 € Mitgliedsbeitrag) auf dem Vereinskonto 

(Deutsche Skatbank, IBAN: DE69 8306 5408 0004 7687 79, BIC: GENODEF1SLR) 

verbindlich. Die Buchung gilt erst nach Bestätigung per Email als angenommen. Den beigefügten 

Kursplan (Änderungen vorbehalten) und die Widerrufserklärung wurden zur Kenntnis genommen. 

Berlin, den _____________________________  

Unterschrift (ggf. des/der gesetzlicher Vertreter*in): _____________________________________  
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Widerrufsbelehrung 
 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. 
 

Widerrufsrecht 
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Imkerverein Reinickendorf-Mitte e.V., 
c/o Dr. Melanie von Orlow, Liesborner Weg 13, 13507 Berlin, Telefonnummer: 0163 685 95 
96 , E-Mail-Adresse: vorstand@imkerverein-reinickendorf-mitte.de) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 
 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 
 
- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; 
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde; 
- zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, 
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die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren 
aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer 
keinen Einfluss hat; 
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 
Abonnement-Verträgen. 
 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 
 
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde; 
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 
 
Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

An 
Imkerverein Reinickendorf-Mitte e.V. 
c/o Dr. Melanie von Orlow, Liesborner Weg 13 
13507 Berlin 
 
E-Mail-Adresse: vorstand@imkerverein-reinickendorf-mitte.de 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die 
Erbringung der folgenden Dienstleistungen_________________________________ 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
________________________________ 
Name des/der Verbraucher(s) 
 
__________________________________ 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
_____________________________________________________________________ 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
___________________ 
Datum 
--------------------------------------- 
(*) Unzutreffendes streichen. 

Quelle: www.ra-plutte.de/widerrufsbelehrung-generator/ 

https://www.ra-plutte.de/widerrufsbelehrung-generator/

