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Erklärung zur Teilnahme an der solidarischen Imkerei SolIm 2019 
 

Die „Solidarische Imkerei Würmtal“ (Solim) beabsichtigt, Bienen als lebensnotwendi-
gen Bestandteil einer intakten Umwelt zu erhalten. Zu diesem Zweck sollen eine vari-
able Zahl von Bienenvölkern gehalten, gepflegt und vermehrt werden. Die Imkerei 
wird von einer erfahrenen Imkerin nach Demeter-Standards betrieben. Die Teilnehmer 
nehmen an Bildungsveranstaltungen für Imker teil und beteiligen sich nach Möglichkeit 
und Fähigkeit praktisch an der Imkerei. Die Zahl der Teilnehmer an der Solim ist vari-
abel. 

Die Kosten der Grundausstattung (Materialien, Ausrüstung) trägt das Öko & Fair Um-
weltzentrum. Die Kosten, die der Imkerin pro Jahr voraussichtlich für die Pflege der 
Bienen entstehen, werden solidarisch auf alle Teilnehmer umgelegt und sind im Voraus 
für ein Jahr zu entrichten. Über die Höhe der Kostenbeteiligung und das Verfahren zu 
deren Festlegung entscheidet der Kreis der Solim-TeilnehmerInnen jährlich und ein-
vernehmlich aufs Neue. Risiken wie z. B. Bienenverlust werden ebenso wie die jährlich 
variablen Erträge aus Honig, Wachs und Propolis ebenfalls solidarisch für den Eigen-
verbrauch verteilt. Überschüssige Produkte werden von der Imkerin vermarktet. Zum 
Ende des Bienenjahres werden die tatsächlichen Kosten abgerechnet und es wird ein-
vernehmlich über einen Nachschuss, bzw. Überschuss entschieden. 

Die Solim vermeidet Vereinsgründung und Bürokratie. Sie vertraut auf Vernunft und 
Kooperation. Für die Teilnehmer besteht eine Versicherung im Rahmen des Umwelt-
zentrums. 
 

  Ja, ich möchte einen Anteil an den zu verteilenden Bienenprodukten 
erhalten und bin deshalb bereit, die solidarische Imkerei mit ehrenamtlichen 
Arbeitseinsätzen an den Bienenstöcken, beim Schleudern und durch Kosten-
beteiligung zu unterstützen.  

  Ich verpflichte mich, die vereinbarte Kostenbeteiligung für ein Bienen-
jahr zu leisten. Diese Teilnahmeverpflichtung verlängert sich jeden März um 
ein weiteres Jahr, wenn sie nicht im Voraus schriftlich widerrufen wurde. 

  Für das Bienenjahr 2018/2019 zahle ich bei geschätzten Kosten von 
ca. 2.800 € und ….. Teilnehmern ……..,-€ auf das unten angegebene Konto 
ein. 
 
 
Vorname, Name: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
....................... ....................... ........................................................ 
Ort    Datum   Unterschrift 
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