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Sehr geehrte Vereinsvorstände, sehr geehrte Mitglieder, 
 
bezüglich der Imkereiförderung laufen derzeit Gespräche und Verhandlungen über mögliche, auch 
eventuell sehr kurzfristige Änderungen, sogar für das aktuell laufende Förderjahr! 
Wir möchten Sie deshalb aktuell auf dem Laufenden halten und über die Ergebnisse informieren, die 
bereits feststehen.  
 Fest steht u.a. dass auf keinen Fall mehr das alte Teilnehmer-Formular 2018 für Schulungen 

und Kurse verwendet werden darf. Bitte verwenden Sie nur noch die auf unserer Homepage 
ausgestellte, inzwischen sogar beschreibbare Teilnehmerliste Nr.: (LVBI-09-2019) MLR 08-
2019, -siehe Mail-Anhang! Außerdem  beachten Sie bitte die mitgelieferte Ausfüll-Anleitung 
im Anhang. 

               Die bereits an die Geschäftsstelle eingesandten Teilnehmerlisten mit der Nr. 08/2018 
können leider für die aktuelle Förderung nicht mehr berücksichtigt werden und werden deshalb 
wieder entsprechend zurückgeschickt. 
                Auf unsere Anfrage nach einer Kulanzregelung diesbezüglich wurde uns dieses Ergebnis 
gestern vom Ministerium Ländlicher Raum gestern so mitgeteilt! 
 
 Bitte beachten Sie:  Bei einer Schulung, Kurs, Lehrgang etc. können nur Teilnehmer aus 

Baden-Württemberg angerechnet werden !!! (Siehe Vorgaben vom MLR auf der Ausfüll-
Anleitung) 

 
 Wichtig bei Schulungen und Kurse sind die öffentlichen Ausschreibungen bzw. 

Ankündigungen! Z.B. in Zeitungen, Bürgerblättern, auf Homepage. Nicht zugelassen sind: 
Rundmails, Whatsapp 
 

 Beachten Sie bitte die geförderten Themen. Förderfähig sind nur Themen mit Bezug zur 
Imkerei, gute fachliche Imkerpraxis in Baden-Württemberg, Vermarktung, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. 
 

 Die Veranstaltung muss Schulungscharakter haben. Monatliche Treffen, bei welchen über die 
aktuelle Situation berichtet wird, ist nicht ausreichend bzw. förderfähig. Falls im 
Jahresprogramm eine Veranstaltung  z.B. als  „ Imkerhock mit Vortrag“ oder „ Info-Abend mit 
Vortrag“ ausgewiesen ist, muss ein Tagesprogramm mitgeliefert werden, aus dem 
hervorgeht, welches Thema behandelt wird und wie lange der Vortrag dauert.  
 

Über alle weiteren Änderungen und Vereinbarungen werden wir Sie immer zeitnah informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Erika Schmieder 
Geschäftsstelle 
erika.schmieder@badische-imker.de 
 
Landesverband 
Badischer Imker e. V.  
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