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Gemeinnütziger Verein für 
wesensgemäße Bienenhaltung

Imkern 
im Einklang mit der Natur

www.de-immen.de

Unser Vereinsleben…
Etwa sechsmal im Jahr treffen wir uns an verschiedenen
Orten in Norddeutschland, und wir freuen uns auf Inter-
essierte und Neugierige.

Uns ist daran gelegen, eine offene, freilassende Atmos-
phäre für den Austausch und die Vermittlung von Wissen
und Fertigkeiten untereinander zu schaffen. Gerätschaften
(z.B. für den eigenen Wachskreislauf) werden teils vom
Verein gestellt und gemeinschaftlich genutzt.

Wir unterstützen Anfängerinnen und Anfänger in der
wesensgemäßen Imkerei und möchten erreichen, dass die
Zahl der Imkerinnen und Imker wieder steigt. Dazu organi-
sieren wir auch ansprechende, lehrreiche Veranstaltungen.

In der breiten Öffentlichkeit, in Politik, Verwaltung und
bei Interessenvertretungen aus Landwirtschaft, Natur-
schutz, Jagd fördern wir das Wissen über und die Wert-
schätzung für die Honigbiene.



Imkerei als Kulturaufgabe …
Die Honigbiene ist für das Überleben von Pflanze, Tier
und Mensch auf der Erde von elementarer Bedeutung.
Als unersetzliche Blütenbestäuberin trägt sie in erhebli-
chem Ausmaß zu unserer Ernährung und zur Vielfalt und
Fruchtbarkeit unserer Landschaften bei. Bienen reichen
Mensch und Tier Stoffe dar, die Gesundheit und Entwick-
lung fördern. Das Bienenvolk (der Bien) führt den Men-
schen, der sich sorgend mit ihm verbindet, zu einem
wachsenden Verständnis des Lebendigen und lehrt ihn,
wie er dem Ganzen dienen kann. 

Infolge von verschiedenen schwer wiegenden Eingriffen
von Seiten des Menschen (Ausräumen der Landschaften,
massive Zerstörung von Bienenweide, Einsatz von gifti-
gen Chemikalien, Einfuhr von Bienenschädlingen) ist die
Honigbiene heutzutage stark bedroht. Ohne Obhut und
Pflege des Menschen wiederum vermag dieses immer
noch überraschende, faszinierende Insekt heutzutage
kaum mehr zu überleben.

Es ist allerhöchste Zeit, dass der Mensch die immense
Verantwortung für die Honigbiene annimmt und handelt.
Wir Imkerinnen und Imker können dazu beitragen,
indem wir unsere Betriebsweise auf die Bedürfnisse des
Biens ausrichten und die natürlichen Lebensäußerungen
des Biens unterstützen. 

Wir von „De Immen“ sind…
... Imkerinnen und Imker, die die Honigbiene ihrem Wesen
und ihrer Natur entsprechend halten. Wir legen großen
Wert darauf, natürliche Materialien (u.a. Holz, Stroh, Kuh-
mist) und Heilmittel zu verwenden. Doch dem Wesen der
Honigbiene annähern können wir uns nur, wenn wir es
wachsam beobachten, kennen lernen und uns bemühen,
seine Lebensäußerungen zu verstehen.

Für uns gehört zu einer wesensgemäßen Imkerei manch-
mal auch, eigene Wünsche und Ziele zurückstellen, um die
Vitalität eines Bienenvolkes zu erhalten und zu fördern. 

Daraus ergibt sich, dass wir stets an einem Zuwachs von
Erkenntnissen, Sicherheit und Klarheit im Umgang mit
der Honigbiene arbeiten. Uns ist daran gelegen, das
Urbild des »Bienenvaters« mit einem innigen Herzensver-
hältnis zu den Immen neu zu beleben.

Unseres Erachtens kommt die biologisch-dynamische
Betriebsweise diesem ganzheitlichen Ansatz am nächsten.
Daher befassen wir uns auch mit den geistigen Grund-
lagen dieser Form der Bienenhaltung. 

Der Verein De Immen e. V. ist ein gemeinnützig anerkann-
ter Verein. Spenden sind herzlich willkommen, eine Spen-
den-bescheinigung kann von uns ausgestellt werden.

Spendenkonto bei Gemeinde Hatten
Landessparkasse zu Oldenburg
Konto-Nr. 000-330 084, BLZ 280 501 00

Betreff: Spende für De Immen e.V.

Kontaktaufnahme
Mein Interesse ist geweckt – bitte senden Sie mir

die Einladung zu einem Vereinstreffen

die Beitrittserklärung

Literaturangaben zu.

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ & Wohnort

Telefon- (und ggf. Fax-)Nr.

E-Mail-Adresse

Bitte senden an den 1. Vorsitzenden von De Immen e.V.

Thorsten Liliental
Zum Storchenhof 1, 24367 Osterby, Tel. 0 43 51/88 38 61 
Mail: info@de-immen.de




