
Webinar - Schwarmverhinderung & Völkervermehrung leicht gemacht 
 

 

von und mit Dr. Pia Aumeier; info@piaaumeier.de 
kostenfrei dank EU-Finanzierung  
über den Imkerverband Rheinland e.V. 
 
Haben Sie Lust auf viele Jungvölker?  
            … und trotzdem honigstarke Wirtschaftsvölker? 
          … und haben selbst nur böse Bienen? 
 

 
Im Forschungsprojekt „Betriebsweisen im Vergleich“ erarbeiteten wir gemeinsam mit 150 deutschen 
Imker/Innen und deren 3.000 Bienenvölkern eine einfache und effiziente Methode, mit der Sie aus 
jedem Wirtschaftsvolk ohne Honigertragsverlust mindestens 5 starke Jungvölker ziehen. Auch die 
Königinnen-Aufzucht aus sanftem Material ist inklusive.  
 
Für 2020 geplant war, gemeinsam mit Ihnen beim KIV Ruhrgebiet, KIV Bitburg, KIV Gütersloh, IV Bechen 
und IV Heinsberg in einer Theorie- und vier Praxis-Einheiten viele gute Jungvölker zu erzeugen.  
COVID-19 zwingt uns zur Umdisposition.  
 
Den Einführungstag „Völkervermehrung leicht gemacht“ bieten wir Ihnen nun als Webinar an. Klinken 
Sie sich ein in unsere Live-Vortragsveranstaltung. Werden Sie alle Fragen los zu den Frühjahrsthemen: 
Wie auswintern? Schwärmen lassen ja oder nein? Drohnenrahmen ja oder nein? Wie viele Jungs 
brauche ich für eine Hochzeit? Wie und wann Ableger bilden? Woher kommt die neue, sanfte Königin? 
Was bedeutet „Zucht“? Brauche ich einen Brutschrank? …und viele mehr 
 
 
Termin 1 am Freitag, 3. April 2020 von 18.00 bis ca. 22.00 Uhr 
 

Live-Vortragsveranstaltung mit Filmbeiträgen und der Möglichkeit zur Klärung von Fragen.  
Zur Teilnahme klicken Sie bitte am Freitagabend hier: https://zoom.us/j/928991417    * 
 

*********************************************************** 
Termin 2 am Karfreitag, 10. April 2020 von 10 bis ca. 17 Uhr 
 

Live-Vortragsveranstaltung mit Filmbeiträgen und der Möglichkeit zur Klärung von Fragen (wie bei 
Termin 1); anschließend Live-Schalte direkt von einem unserer Bienenstände   
Zur Teilnahme klicken Sie bitte am Karfreitag hier: https://zoom.us/j/360327016      * 
 
 
Hinweis: noch ist unklar, ob die Praxistermine stattfinden können. Wir planen auch hierfür bereits das 
Webinar-Format. Veranstaltungshinweise bitte siehe auf Google: „Pias Dropbox“.  
 
* wer möchte, kann sich in der Videokonferenz mit Bild zeigen. Ihr könnt live Fragen über Lautsprecher stellen 
oder Chat-Beiträge einstellen, die von uns dann beantwortet werden. Bitte meldet Euch am besten nur mit 
Vornamen an, so bleibt Anonymität gewahrt. Eure Teilnahme per Computer oder Tablet wäre optimal, denn die 
Präsentationsfolien sind vermutlich auf einem Handy schlecht zu erkennen. Für die Praxisteile nehmen wir Euch 
mit der Kamera mit an den Bienenstand. 


