
Jahresbericht der Präsidentin für das Jahr 2020 
 
Das vergangene Jahr war ein Besonderes: unsere Bienen trugen eine reiche 
Honigernte ein! Und manche Imkerin und mancher Imker schleuderte so viel und so 
oft und so früh, wie selten. Daran konnten wir uns freuen! 
 
Wir sind hoffnungsvoll in ein neues Jahr gestartet und mit einem spannenden 
Vereinsprogramm. Der erste Hock im Januar war sehr interessant. Alfred Höhener, 
Bildungsobmann von Bienen Schweiz war zu Gast, und Harald hielt ein Referat zum 
Thema Propolis. Hinterher folgte wie immer ein reger Austausch und es zeigte sich, 
dass etliche eigene Erfahrungen und Anwendungen mit/von Propolis berichten 
konnten. 
Als wir unsere jährliche GV am 6. März im Restaurant Schiff in Möhlin durchführten, 
beorderten bereits die ersten Firmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Wir durften als 
Gast Roger Inderbitzin begrüssen, der uns das neue Vereinslogo näherbrachte. 
Und dann kam der Lockdown.  
Auf kantonaler Ebene und bei BienenSchweiz wurden die DVs schriftlich, per Mail 
durchgeführt. 
Für uns Imkerinnen und Imker war es beruhigend zu wissen, dass wir als 
TierhalterIn jederzeit auch bei einem Ausgangsverbot zu unseren Tieren schauen 
dürfen. Und so gingen die Arbeiten bei den Bienen im "normalen" Betrieb weiter. 
Das Vereinsprogramm jedoch wurde weitestgehend abgesagt. 
Leo und Gisela brachten im Frühling das Gelände der Belegstation in Schuss. 
Christoph hat unsere Belegstelle wieder super gut betreut. Allen dreien ein ganz 
herzliches Dankeschön! Am 19. August wagten wir uns zum gemeinsamen Grillieren 
auf den Chriesiberg. Rolf führte eine Honigkontrolle durch; auch hier herzlichen 
Dank! Und die Anwesenden genossen es: endlich wieder einmal ein gemeinsamer 
Anlass, zwar mit Abstand - aber sich austauschen, hören wie es einem und den 
Bienen geht, das tat einfach gut! 
Und dann war auch gleich wieder Schluss: mit den steigenden Zahlen im Herbst, 
sagten wir unsere gemeinsame Herbstversammlung und alle weiteren 
Veranstaltungen ab. 
Unsere neue Website wurde von Oliver schön eingerichtet und wartet auf viele 
BesucherInnen. 
Im Vorstand trafen wir uns dreimal zu einer Sitzung. Zwischendurch wurden viele 
Mails hin- und hergeschickt um unsere Arbeit abzustimmen. Und hinter den Kulissen 
wurde geplant und viel besprochen um dann, wenn man endlich wieder.... nicht 
unvorbereitet zu sein. 
Mit Walti Freyermuth haben wir im April ein langjähriges und sehr engagiertes 
Mitglied verloren. Er fehlt uns! 
Neu wird Erich Schib als Vertrauensmann in Zeiningen übernehmen. Danke, Erich! 
Rolf und Lotti Buob haben zum Jahresende die Arbeit als Vertrauensperson für 
Rheinfelden und Kaiseraugst abgegeben. Auch hier ein herzliches Dankeschön! 
Anna Tina Heuss wird diese Aufgabe ab 2021 übernehmen; vielen Dank! 
Karl möchte aus gesundheitlichen Gründen das Amt des Aktuars abgeben; und Leo 
freut sich auch auf mehr Zeit - deshalb suchen wir eine Aktuarin oder einen Aktuar 
sowie einen Kassier oder eine Kassierin. 
 
Ich möchte mich bei Karl, Leo, Erich und Oliver ganz herzliche bedanken für die 
gute Zusammenarbeit im Vorstand! 
 
 
Auf ein hoffnungsvolles und gesundes Jahr 2021! 
 
Rheinfelden, 2.2.2021      Die Präsidentin: Brigitte Denk 


