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Be(e) Friends Konzept
Die Anfrage nach einem Angebot für das Imkern in Städten steigt gleichzeitig mit dem Wachstum der 
städtischen Bevölkerung.
Mit meinem Konzept möchte ich den Anstoß dazu geben den Aufbau von Bienenvöllkern in Städten 
voranzutreiben. Das Konzept baut auf einer Zusammenarbeit von Stadt, Verein und Imker auf und soll neben der 
Imkerei und dem Erhalt der Bienen und Pflanzen auch zur Bereicherung und Verschönerung der 
öffentlichen Grünräume beitragen und die Kommunikation zwischen Interessierten und Imkern fördern.
Das Leben in Städten geht oft mit strengen Arbeitszeiten und wenig Freizeitgestaltung einher. 
Hierbei soll das Konzept Be(e) Friends eingreifen und an der Imkerei Interessierte zusammen bringen. Diese 
Gruppierungen von erfahrenen Imkern und Neulingen soll eine Zusammenarbeit und die Verteilung der Aufgaben rund 
um das Bienenvolk vereinfachen und das Imkern auch für zeitlich stark eingespannte Menschen interessant machen.
Die Gestaltung der Bienenkästen liegt dabei einzig und alleine bei den Mitgliedern einer Be(e) Friends- Gruppe.

Zur Erläuterung des Konzepts stelle ich die Arbeit der Be(e) Friends in Form einer Homepage dar, wie sie auch in einer
praktischen Übersetzung des Konzepts angewendet werden könnte. 
Die Homepage erläutert das Vorgehen zur Gründung einer Be(e) Friends- Gruppe, bietet Informationsmaterial, 
verweist auf Kontakte zu Vereinen und Initiatoren von Gruppen und bietet Anleitungen zu Bauplänen und 
Vordrucke für Informationsflyer.

Zur Demonstration des Aufbaus eines Be(e) Friends Bienenkastens habe ich den Kasten selbst entworfen und gebaut.
Die Gestaltung eines Kastens obliegt jedem Mitglied. Den selbst gebauten Kasten habe ich in diesem Fall entsprechend 
dem Stadtgeburtstag von Karllsruhe gestaltet.
Der Kasten entspricht nicht den Norm-Maßen der üblichen Beuten sondern ist nach einem eigenen Maß entworfen, 
dass der Gestaltung und dem möglicht einfachen selbstständigen Aufbau entgegenkommt. Da der Kasten nicht mit 
Rähmchen sondern mit Trägern ausgestattet ist,  ist eine Abweichung vom Norm- Maß ohne Probleme möglich und
vereinfacht den Aufbau für Unerfahrene.
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Be(e) friends ist die neue Initiative in Karlsruhe, die dem Imkern in Stäfdten 
neue Perspektiven verleihen soll. 
Durch ständig wachsende Städte und den beruflich bedingten Umzug vieler 
Menschen in größere Metropolen glauben sich viele Imker und an der
Imkerei Interessierte gezwungen ihre Leidenschaft aufzugeben.
Be(e) friends ist dabei genau der richtige Kontaktpunkt.

Ziel ist es:
-Gruppen zu bilden, die einem gemeinsamen Interesse nachgehen
-neue Kontakte mit Menschen zu knüpfen, die das gleiche Interesse teilen
-die Erhaltung der Bienen, vieler Insekten und unteschiedlichster Pflanzen-
  arten zu unterstützen
-die verantwortungsvolle und zeitaufwändige Aufgabe der Pflege eines 
  Bienenvolkes unter mehreren Mitgliedern aufzuteilen und somit auch 
  geschäftstätigen Menschen mit wenig Freizeit die Möglichkeit zu geben Ihr 
  Hobby der Imkerei auszuführen
-die Gestaltung der öffentlichen Grünräume Karlsruhes durch künstlerische   
  Gestatlung der Bienenkästen voranzutreiben
-Gemeinsame Erfolgserlebnisse durch die Herstellung von Honig und 
  die Pflege der Bienenvölker zu erfahren

Be(e) friends soll die Bildung von Imker- Gruppen fördern, 
beim Start in ein neues Hobby unterstützen
und bei der Erhaltung von Bienen in den Städten mitwirken. 
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Initiator: 
-Um Initiator einer Imker- Gruppe der Be(e) Friends zu werden beginnt man 
  mit dem Bau einer Bee-Box nach eigenen Maßen, den Standard-Maßen
  oder am besten nach den Maßen der Be(e) Friends um die Kommunikation
  um den Bau der anderen Mitglieder zu vereinfachen.
-Als Initiator tritt man mit dem zuständigen Berater in Imker- Fragen der Stadt
  in Verbindung. Die Zuständigen oder der Imkerverein kann über sämtliche 
  Fragen rund um das Imkern aufklären und Informationen zu freien Stand-
  orten auf den Grünflächen Karlsruhes weitergeben.
-Der Initiator wirbt für seine Imker- Gruppe über die Stadt, den Verein und
  soweit möglich mit eigenen Flyern
-Er kann seiner Imker- Gruppe einen eigenen Namen oder Leitspruch 
  geben, damit sich Interessenten mit dem Projekt identifizieren können
-Die Verantwortung für das Bienenvolk liegt zunächst beim Initiator, 
  kann aber Gruppenintern gewechselt oder aufgeteilt werden 
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Interessenten:
-Wenn Sie Interesse daran haben einer Gruppe von Imkern beizutreten
  können Sie sich über die örtlichen Imkervereine oder über die Kontakt-
  Seite der Be(e) Friends über bestehende Be(e) Friend- Gruppen informieren
  und Kontakt aufnehmen
-Im laufe eines Jahres vergrößert sich das Bienenvolk und benötigt mehr 
  Platz. Hier kommen Sie als Interessent ins Spiel und erweitern als Mitglied
  einer Be(e) Friends- Gruppe den Bienenkasten den Initiators um ein
  weiteres Stockwerk
-Bei Ihrem Initiator mit dem Sie sich zusammenschließen können Sie die
  Maße für den Bienenkasten erfahren und als neues Mitglied der Gruppe
  eine weitere Kiste für den Aufbau einer Beute selbst bauen und individuell
  gestalten

-> Ziel ist es möglichst bunte, individuelle und neuartige Binenkästen zu 
      entwerfen, welche die öffentlichen Grünflächen Karlsruhes beleben.
      Es ist auch möglich, sich mit dem Initiator über ein „Motto“ für die 
      Gestaltung der Kästen abzustimmen.

-Wenn sich das Bienenvolk aufteilt können Sie als Mitglied das neue Bienen-
  volk als Initiator übernehmen und selbst eine Be(e) Friend- Gruppe gründen.
  Oder Sie fühlen sich bereit dazu die Verantwortung für ein eigenes Bienen-
  volk zu übernehmen.
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Material:
-Holzplatten 22mm
-Schrauben
-Nägel
-Dübel

Werkzeug:
-Säge
-Hammer
-(Schleifmaschine)
-Schrauber
-Bohrer

Der Bau eines Bienenkastens kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Jedoch lohnt sich der Zeitaufwand für das Ergebnis und der Bau eines 
Kastens stimmt schon auf die Arbeit mit dem Bienenvolk ein.
Als Initiator ist es wichtig den kompletten Kasten mitsamt Bodenaufbau und 
Deckel zu bauen. Als weiteres Mitglied einer Be(e) Friends- Gruppe 
benötigen Sie zunächst lediglich den Kasten mit der Auflage für die Träger. 
Beim Bau eines Kasten als neues Mitglied einer Gruppe ist es auch nicht not-
wendig ein Einflugsloch in den Kasten einzubringen und somit entfällt auch 
die Notwendigkeit einer Säge als Werkzeug. 
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Deckel Kiste

Boden
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Du bist leidenschaftlicher Imker 
oder interessierst dich schon 
seit langem für dieses Hobby?

Du lebst schon lange in 
Karlsruhe oder bist neu 
zugezogen und möchstest neue 
Menschen kennenlernen, die 
deine Interessen teilen?

Dann ist Be(e) Friends 
genau das richtige für dich!
Ich gründe gerade eine neue Imker- Gruppe und 
würde mich freuen Sie als neues Mitglied 
begrüßen zu dürfen.

Kontakt: 
Infos:   www.be(e)friends.de


