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BIO-IMKEREI
HUNZINGER

BRAUCHT ES IMKER?
unnatürliche Umstände machen den Bienen das
Leben schwer
Durch Monokulturen, den Einsatz von Pestiziden
und die Varroamilbe ist das Überleben der
Honigbienen und andere Insekten gefährdet. Ohne
die Hilfe des Imkers würden die meisten
Bienenvölker innert kurzer Zeit sterben. Dies hätte
gravierende Folgen für unser Ökosystem. Wir setzen
seit Jahren unsere ganze Energie ein, um den
Bienen die bestmögliche Lebensgrundlage zu
schaffen. Imkern ist Dienst an der Umwelt. Die
Imker sorgen dafür, dass die Bestäubung von vielen
Pflanzen gesichert ist und so die Biodiversität
erhalten bleibt. Der Imker leistet mit der Haltung
der Bienen einen viel grösseren Nutzen für die
Allgemeinheit, als er für sich durch den Verkauf des
Honigs erwirtschaften kann. Rund 90 Prozent der
Wirtschaftsleistung der Bienen wird der
Bestäubung zugerechnet.
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UNSER PROJEKT
Zukunftsorientierte Bio-Imkerei
In unserem Projekt geht es darum, dass wir die Biene so
unterstützen, dass sie mit den widrigen Umständen, die
heute den Bienen zusetzen, überleben können. Da unser
Ökosystem auf gesunde und vitale Bienen angewiesen
ist, ist es wichtig, dass unsere Berufsimkerei weiter
geführt werden kann. Dazu brauchen wir dringend ein
entsprechendes Betriebsgebäude. Die Finanzierung
unseres grossen Projektes übersteigt unsere eigenen
Ressourcen bei Weitem. Darum haben wir ein
Crowdfunding gestartet. Nun gelangen wir mit der Bitte
an Dich, uns zu unterstützen auf
https://www.funders.ch/projekte/bioimkerei
und unser Projekt weiter publik zu machen Vielen herzlichen Dank!
Crowdfunding - wie funktioniert das?
Crowdfunding heisst übersetzt: Schwarmfinazierung,
Ein Betrag wird nicht von einem Einzelnen finanziert
sondern von einer grossen Menge. So wie sich das
Bienenvolk aus vielen einzelnen Bienen zusammensetzt,
brauchen wir für unserer Projekt viele Unterstützer!
Wie unterstützt Du unser Projekt konkret?
Auf der Fundingplattform: funders.ch findest Du den
genauen Projektbeschrieb unter projekte/bioimkerei. Hier
kannst Du Deine Unterstützung mit einem von Dir
gewählten Betrag zusichern. Kommen durch viele
Unterstützer Fr. 250.000,- bis zum 27. März zusammen,
kommt unserer Projekt zustande. Du erhälst über Deinen
zugesicherten Betrag eine Rechnung und Deine
ausgewählte Gegenleistung.
https://www.funders.ch/projekte/bioimkerei
https://imkerei-hunzinger.ch/

Blick in die Zukunft
Halte den 23. März in
Deiner Agenda frei. An
diesem Tag planen wir
ein weiteres Event
zum Crowdfunding.
Infos folgen.
Wir schauen gespannt
auf den 27. März, den
alles entscheidenden
Tag! Kommt unser
Projekt zustande können
wir die Pläne in die
Realität umsetzten und
an einer Zukunft mit
Bienen arbeiten.
Im Moment verharren
die Bienen bei eisiger
Kälte in der
Winterruhe. Bis zum
27. März jedoch haben
sie ihren ersten Pollen
gesammelt und mit
Brüten begonnen.

