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Bienen AG Rohr
Die Bienen AG wurde im Jahr 2018 ins Le-
ben gerufen und entstand aus der Idee 
heraus sowohl nachhaltig und ökologisch 
Bienen zu halten und zu schützen, als 
auch in unserem Rahmen pädagogisch 
den Kindern das Leben und den damit 
verbundenen Jahreszyklus der Bienen 
näher zu bringen. 

Die Bienen AG ist ein Zusammenschluss 
von Lehrern und Pädagogen auf dem 
Gelände der Stiftung Jugendhilfe aktiv 
in Stuttgart Rohr. Beteiligte Personen 
sind Birgit Jacobs (Phönix), Babette 
Hiller (Lehrerin Mädchenklasse), Phi-
lipp Rolke (Lehrer bei Phönix), Patrick 
Zitzl (Tagesgruppe 6), Bastian Scheurer 
(Tagesgruppe 6). 

Gemeinsam haben wir uns zum Auftrag 
gemacht Kindern nicht nur das Leben der 
Bienen näher zu bringen, sondern auch 

das Arbeiten mit und an den Völkern um 
ein Verständnis für die Tiere zu bekom-
men. Belohnt werden alle am Ende der 
Saison mit hoffentlich jeder Menge Ho-
nig. Dieser wird zum Kauf angeboten, der 
Erlös fließt in neues Material, das für die 
kommende Saison benötigt wird.

Im Laufe der letzten Jahre haben wir uns 
zudem im Bauen der Bienenbehausungen 
probiert und neben Schaukästen, Bie-
nenbeuten, Begattungskästchen für die 
Königinnenzucht, Dampfwachsschmel-
zer usw. hergestellt. Dies alles konnten 
wir z.T. gemeinsam mit den Kindern im 
Werkraum bauen. Über die Wintermonate 
gibt es an den Völkern nicht viel zu tun. 



Stiftung
Jugendhilfe aktiv

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.jugendhilfe-aktiv.de
Ein Träger der

Hin und wieder muss der Futtervorrat der 
Bienen kontrolliert und ggf. zugefüttert 
werden. Somit eignet sich diese Hälfte des 
Jahres gut, um sich auf die neue Saison 
vorzubereiten. 

Im Jahr 2021 kam der Wunsch auf eine 
Fortbildung zu machen, um den Honig 
in Gläsern des Deutschen Imkerbundes 
(D.I.B.) verkaufen zu dürfen. Die Gläser 
stehen für qualitativ hochwertigen Honig 
aus Deutschland und wer diesen Honig 
kauft und verkauft stellt hohe Ansprüche 
an dessen Qualität. 

Die Honigschulung haben wir im Februar 
2021 erfolgreich absolviert und dürfen 
fortan unseren Honig in den Gläsern des 

D.I.B. anbieten. Zudem möchten wir ab 
diesem Jahr auch das Züchten von Bie-
nenköniginnen angehen, da die Völker ca. 
alle 2 Jahre eine neue Königin benötigen. 
Um leistungsstarke Völker zu haben, ist 
dies ein nötiger Schritt.

Neben dem Bauen der verschiedenen Ma-
terialien sind die Kinder regelmäßig mit 
eingebunden und dürfen alle anstehen-
den Arbeiten an den Völkern begleiten. 
Neben der Auswinterung im Frühjahr und 
dem Kontrollieren des Futtervorrats und 
des Brutnestes, erweitern wir gemeinsam 
den Brutraum, wenn der Platz knapp wird 
und geben den Bienen zur Kirschblüte den 
Honigraum, der wie der Name schon sagt, 
für die Einlagerung des Honigs ist. 
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Im weiteren Verlauf muss einmal wö-
chentlich kontrolliert werden, ob die 
Völker schwärmen möchten. Nach der 
Honigernte werden die Bienen mit Amei-
sensäure gegen die Varroamilbe behan-
delt und dann gegen Mitte des Jahres 
aufgefüttert. 

Da wir von den Bienen den Honig genom-
men haben, benötigen diese Futter für den 
Winter. Dieser wird in Form von Zuckersi-
rup wieder zugefüttert. Gegen Ende des 
Jahres, wenn die ersten Frostnächte im 
Dezember vorüber sind und die Königin 
das Brüten eingestellt hat, wird nochmal 
mit Oxalsäure gegen die Varroa behandelt.

Die Kinder begleiten so die Bienen durch 
das Jahr und können sich bald schon als 
Imker bezeichnen. Sie lernen bei uns in 
der Bienen AG den Umgang und die Arbeit 
an den Bienen und alles was dazugehört. 
Die Kinder lernen zudem, dass die Bienen 
schützenswerte Tiere sind und wie gut 
strukturiert ein Bienenvolk funktioniert.

Die Arbeit mit und an den Bienen ist sehr 
zeit- und kostenintensiv. Zwar sind die 
Einnahmen durch den Honigverkauf be-
achtlich, allerdings relativiert sich dies 
wieder, wenn Material oder Futter für den 
Winter gekauft werden muss. 

Wir sind somit sehr dankbar für Unterstüt-
zungen aller Art. Geld- und Sachspenden 
(z.B. von Imkervereinen oder Imkern) sind 
daher herzlich willkommen.
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