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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Rundschreiben zur Verwaltungsarbeit (RS-IV-4/2017) an die 

Imkervereine können Sie von unserer Homepage downloaden oder 

Sie haben es wie gewünscht per Post zur Kenntnis erhalten, so dass 

wir Ihnen jetzt nur noch für Ihren Kreisimkerverein die 

  JAH RESMELD UN G :  WAS DE R LANDES VERBAN D 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/k re isi m ke rve re ine )  
 

zusenden.  

 

Die 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. 

 

  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. 

http://www.imkerverband-westfalen-lippe.de/
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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 

 

PS:  

Denken Sie bitte an Ihre Anmeldung zur Arbeitstagung der KIV am 04. 

November 2017. 


