
 

Landesverband Westfälischer und  

Lippischer Imker e. V.  

 

www.imkerverband-westfalen-lippe.de 

Langewanneweg 75    59063 Hamm    Tel.: 02381/51095    Fax.: 02381/540033 

E-Mail: LV.Imker.WL@t-online.de 

 

Rundschreiben an alle     RS-IV-4/2017 

Imkervereine 

nachrichtlich an: 

KIV, LV-Vorstand, -Beirat und -Obmänner, 

sowie D.I.B. 

26. Oktober 2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Es ist wieder soweit. Mit diesem Rundschreiben erhalten Sie für 

Ihren Imkerverein die Verwaltungsunterlagen. 

  Mitgliederliste 2018 

  Blanko-Vordruck Neumitgliederliste 201 8 
von d e r  Ho me pa ge  ru nte r la d e n u nd  d ire k t  a m Co m pu te r  a u sf ül le n  

( www . lv-w li .d e /d ow nl oa d s/i mke r ve re ine )  

  Beitragsordnung 2018 

  Blanko-Beitragsrechnung 2018 
von d e r  Ho me pa ge  ru nte r la d e n u nd  d ire k t  a m Co m pu te r  a u sf ül le n  

( www . lv-w li .d e /d ow nl oa d s/i mke r ve re ine )  

  Jahresmeldung: Was der Landesverband 2018 wissen muss 
von d e r  Ho me pa ge  ru nte r la d e n u nd  d ire k t  a m Co m pu te r  a u sf ül le n  

( www . lv-w li .d e /d ow nl oa d s/i mke r ve re ine )  

  Flyer Schulungsübersicht 201 8 (S tand  16.10.201 7)  
 

Bitte erleichtern Sie unsere Arbeit und benutzen Sie die zugesandte     

Mitgliederliste und ergänzen Sie diese mit den Völkerzahlen, 

Ergänzungsversicherung (wichtig!), Austritten und auch Anschriften-

änderungen. 

In den Blanko-Vordruck Neumitgliederliste 2018 tragen Sie bitte 

die Neumitglieder ein, die noch nicht in der von uns zugesandten 

Mitgliederliste erfasst sind. (beiliegenden Vordruck per Hand ausfüllen oder 

von unserer Homepage herunterladen und am PC beschriften) 

Da die Berechnung der Versicherungsbeiträge sich seit 2012 nur 

noch auf die gemeldeten Bienenvölker bezieht, ist die ausreichende 

und richtige Angabe der Völkerzahlen umso wichtiger geworden. 

Bitte beachten: Die gemeldete Völkerzahl gilt für das gesamte Jahr 

2018. Bei „0“ Bienenvölker besteht kein Versicherungsschutz! Eine 

Nachmeldung/Änderung von Völkern ist nicht vorgesehen. 

http://www.imkerverband-westfalen-lippe.de/
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Gerne kann jedes Mitglied die Versicherungen für Imker auch auf 

unserer Homepage nachlesen oder bei der Geschäftsstelle 

nachfragen. 

Schicken Sie uns die ausgefüllte Mitglieder- und 

Neumitgliederliste mit der Beitragsrechnung bitte bis zum 

31.12.2017 zurück. Nur so können Ihre Mitglieder zu jeder Zeit 

richtig versichert sein. 

Schon im Voraus möchten wir uns bei demjenigen bedanken, der 

diese Arbeit für Ihren Verein ausführt. 

Denken Sie bitte daran, dass der gesamte Jahresbeitrag bis zum 

31.03.2018 zu entrichten ist. Unsere BIC und IBAN steht in der 

Kopfzeile der Beitragsrechnung. Bei der Überweisung der 

Beiträge bitte unbedingt unter Verwendungszweck:  „Beitrag 

Imkerverein (Name des Vereins)“ eintragen, da sonst eine 

richtige Zuordnung schwierig ist. 

Es ist wichtig, die Beiträge als Verband frühzeitig zu erhalten, da wir 

nur so den Verpflichtungen gegenüber dem D.I.B. und den 

Versicherungen pünktlich nachkommen können. Nur so kann der 

durchgehende Versicherungsschutz für die Mitglieder gewährleistet 

werden.  

Wir empfehlen allen Imkervereinen, schon vor Jahresende den 

Imkerinnen und Imkern des Vereins die Beitragsrechnung 

zuzusenden, damit diese satzungsgemäß den Beitrag bis zum 

01.01.j.J. entrichten können.  

Die ebenfalls beiliegende Jahresmeldung „Was der 

Landesverband 2018 wissen muss“ senden Sie uns bitte gleich 

nach Ihrer Jahreshauptversammlung ausgefüllt zurück, auch wenn 

keine Änderungen gemeldet werden müssen. Diese Meldung ist die 

Grundlage für die Ehrenamtsversicherung und für Ehrungen. 

Der beiliegende Flyer zum Ausbildungs- und Schulungsangebot 

2018 enthält die bisher geplanten Lehrgänge. Die Anmeldung zu 

den jeweiligen Lehrgängen muss in schriftlicher Form erfolgen. Die 

einfachste Möglichkeit ist die Anmeldung über: 

www.imkerakademie.de.  

 

Die aktuelle detaillierte Schulungsübersicht finden Sie, Ihre 

Mitglieder und Interessierte immer auf unserer Homepage unter 

www.lv-wli.de/schulungen/termine.html. 

 

 

http://www.imkerakademie.de/
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  Neue Homepage mit Newsletter  

Unsere neue Homepage  

www.lv-wli.de 

ist passend zum diesjährigen Honigmarkt in Bad Salzuflen an den 

Start gegangen. Die alte Adresse ist noch für eine kurze Zeit online, 

wird aber nicht mehr aktualisiert. 

Außerdem wagt der Landesverband Westfälischer und Lippischer 

Imker den Einstieg in ein neues Kommunikationsverfahren. Der 

Verband möchte durch einen Newsletter seine Mitglieder direkt 

informieren. Das heißt aber auch, jeder/jede andere Interessierte 

hat die Möglichkeit sich hier zu registrieren: 

www.lv-wli.de/abo 

Lehrgänge, Seminare sowie aktuelle Themen werden in erster Linie 

die Inhalte sein. Alle Fachbereiche werden sich diesem 

Informationsmedium bedienen und ihre Informationen darüber 

verbreiten. 

Sollte es in den Anfängen bei der neuen Homepage und dem 

Newsletter etwas "holperig" sein, bitte ich jetzt schon einmal um ihr 

Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Thomas Klüner, Vorsitzender 


