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Jahresbericht 2021
Fachbereich Schulung und Weiterbildung

Aktivitäten 2021
Aufgrund der Pandemie wurden in 2021 nur wenige Schulungen und
Weiterbildungen durgeführt. Die Sicherheit des Einzelnen steht immer im
Vordergrund und somit wurden in Absprache mit Hubert Otto -zu dem Zeitpunkt
noch Obmann für Schulung- und der Geschäftsstelle viele Veranstaltungen
abgesagt. Diese Entscheidungen sind sicher nicht immer leichtgefallen, aber immer
sinnvoll gewesen.
Allen Erschwernissen zum Trotz hat Hubert Otto noch an der Weiterentwicklung
der Schulungsmodule gearbeitet und hier einen sehr guten Grundstock für das
neue Modell der Aus- und Weiterbildung im Landesverband gelegt.
So soll es in Zukunft neben den Ausbildungen, die wir im Landesverband jährlich
durchführen, auch ein Basismodul geben. Jeder Imker / jede Imkerin muss, bevor
die Ausbildungen besucht werden, dieses Basismodul absolviert haben. Inhalte
dieses Moduls sind u.a. Vorstellung des Landesverbandes, Lehrgangsabwicklung
im LV und Rhetorik. Ist dieses Modul nachweislich besucht worden, so wird dieses
vor den nächsten Ausbildungen nicht mehr verlangt.

Ausblick 2022
Für das Jahr 2022 wurden bereits einige Ausbildungen und Weiterbildungen
geplant und auch in die Imkerakademie gestellt. Wenn die gesetzlichen Vorgaben
es erlauben, sollen in 2022 neue HSV und Schulungsreferenten ausgebildet
werden. Die Ausschreibungen werden bald veröffentlich, so dass die Bewerbungen
an die Geschäftsstelle gesendet werden können.
In 2022 wird viel Arbeit vor uns liegen. Es müssen die Ausbildungen nach dem
neuen Konzept geplant und durchgeführt werden. Die weiteren Schulungen, die
angeboten werden sollen, sollen ebenso stattfinden. Auch möchten wir ZoomVeranstaltungen zu unterschiedlichen Themen anbieten.
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Die Schulungen, Weiterbildungen und Ausbildungen, die in Präsenz stattfinden
sollen, müssen alle die gesetzlichen Corona-Bestimmungen erfüllen. Weiterhin
müssen wir darauf achten, dass sich bei unseren Veranstaltungen keine
Teilnehmer/innen infizieren.
Ich habe das Amt des Obmanns für Schulung und Ausbildung im Herbst 2021 als
Interims-Lösung übernommen. Hätte ich die super Unterstützung von Elke Smit,
Uwe Kasperski und Sonja Schwanitz, die die Schulungen und meine Fragen immer
geduldig beantwortet, nicht gehabt, so wäre vieles nicht gelungen und wir hätten
vieles nicht geschafft.
Daher möchte ich mich bei allen herzlich bedanken und freue mich auf das Jahr
2022 und freue mich, dass wir vieles -neues- schaffen werden.

Billerbeck, den 15. Januar 2022
gez. Peter Leuer, Obmann für Schulung und Weiterbildung -Interim-
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