
Bee4People Newsletter

Wintersemester 2020



 

Liebe Leser*innen, 

Ein “aufregendes” Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Corona warf seine Schatten auf 
unsere gesamte Arbeit und bedeutete für uns, fast alle Treffen von daheim abzuhalten.  

Fast alle? Ja, denn seit Ende November haben wir eine Ausnahmegenehmigung des 

Ordnungsamtes für unsere Treffen erhalten und konnten noch ein paar Treffen in Person 

abhalten. Kleine Berichte und Bilder davon könnt ihr auf den nächsten Seiten lesen. 

Weiterhin konnten wir zum Winter hin, wie man auf dem Gruppenbild sieht, unser Team 

vergrößern und begrüßen Lena, Svenja, Isabelle, Paul im Projekt. Herzlich Willkommen! 

Gemeinsam hoffen wir, dass Corona uns bald verlässt und wir wieder viel mehr 

persönliche Treffen abhalten können.  

Wir wünschen allen Leser*innen eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit im Kreis der 

Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021! Bleibt gesund und positiv und dann 

wird 2021 ein großartiges Jahr. 

Euer Team von Bee4people 

 



 

 

 

 

Honigernte 

von Raphael, Cornelius 

Am 16.10 haben wir uns am frühen Nachmittag im Enactus-Büro getroffen, um unsere 

Honigernte 2020 in verkaufsfähige Gläser abzufüllen. Wir bereiteten zunächst den Raum vor, 

ganz im Zeichen von Corona. Dies bedeutete Tische in U-Form stellen, um den Abstand zu 

wahren, reinigen und natürlich desinfizieren. Im Anschluss holten wir die Behälter mit dem 

Honig aus dem Auto und verteilten sie, erneut mit Abstand, auf die Tische. Fehlten noch die 

Honiggläser, die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und natürlich unsere Teilnehmer. 

 
Die Honiggläser mit einem Fassungsvermögen 

von 250 Gramm waren schnell verteilt, genauso 

wie die Einmalhandschuhe und Haarnetze, die 

bei der Arbeit mit diesem klebrigen 

Lebensmittel Honig unerlässlich sind. Als 

unsere Teilnehmer nach kurzer Zeit eintrafen, 

durften sie sich zunächst die Hände mit 

alkoholfreiem Desinfektionsmittel desinfizieren 

und mussten sich in die Kontakt-

nachvervollgungsliste eintragen, bevor der 

Spaß beginnen konnte. 

Es kamen 3 Teilnehmer und so waren, gemeinsam mit uns Studenten, genug Leute vor Ort, um 

den Prozess durch „Arbeitsteilung“ zu beschleunigen. Eine Person füllte den Honig ins Glas, ein 

weiterer verschloss die Gläser und etikettierte sie mit den vorher mit aktuellem MHD 

versehenen Etiketten. 

Durch nette Unterhaltungen, ein paar Blödeleien und die spannende Arbeit hatten wir eine gute 

Stimmung und die Arbeit ging schnell von der Hand. Nach wenigen Stunden war der ganze 

Honig in 298 etikettierte Gläser abgefüllt und in Kartons verstaut, die seitdem im Büro auf die 

Auslieferung warten. Am Abend haben wir dann nochmal „klar Schiff“ gemacht und alles 
Corona-konform gesäubert und aufgeräumt. Wir sind froh über die erfolgreiche Ernte und 

Abfüllung und hoffen, dass wir auch Sie mit unserem Honig begeistern können.  
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Kerzen ziehen 

von Svenja 

Am 27.11. haben wir uns vor dem Enactus-Büro getroffen, um Bienenwachskerzen zu ziehen. 

Eines unserer Projektmitglieder hat bereits drei Stunden vor dem Treffen begonnen, das Wachs 

zu schmelzen und alle sonstigen Vorbereitungen zu treffen, sodass wir sofort anfangen konnten, 

die Kerzen zu ziehen. Zu dem Treffen sind fünf Teilnehmer und drei Studierende gekommen. 

Da wir als Selbsthilfegruppe eine Sondergenehmigung für unsere Treffen haben, sind diese auch 

während des Teil-Lockdowns möglich. Durch das Tragen von Masken und das Abhalten der 

Veranstaltung außerhalb des Büros haben wir das Risiko jedoch so gering wie möglich gehalten. 

Die kalten Temperaturen waren beim Aushärten der Kerzen sogar sehr hilfreich und die 

Stimmung war gut. 

Nach etwa zweieinhalb Stunden hatte jeder zwei bis drei Kerzen gezogen, die er direkt mit nach 

Hause nehmen konnte. 

 

Nachher: Nein, keine Karotten, 
sondern selbstgezogene 
Bienenwachskerzen! 

Vorher: Was für eine Sauerei…  
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Oxalsäurebehandlung 

von Isabelle 

Diesen Monat stand die jährliche Oxalsäure-Behandlung unserer Bienenvölker mit unseren 

Teilnehmern an, um einer Vermehrung der sog. Varroamilbe im Bienenstock entgegenzuwirken! 

Die Varroamilbe gehört zu den gefährlichsten Feinden der Biene. Denn durch das Anzapfen des 

Fettkörpers der Biene, welcher die Nahrung speichert und ihren Organismus entgiftet, wird das 

Immunsystem der Biene stark geschwächt, sodass die meisten Bienen nicht durch den Winter 

kommen. Zudem führt der Milben-Befall zu Entwicklungsstörungen bei der Bienenbrut und das 

soll im Voraus verhindert werden.  

 Oxalsäure wirkt nur auf Milben, die auf der Biene 

sitzen, deshalb ist die Grundvoraussetzung zur 

Behandlung, dass die Bienen brutfrei sind. Dies ist 

etwa drei Wochen nach der ersten Kälteperiode, 

meist zwischen Mitte November und Ende 

Dezember, der Fall. Zudem sollte während der 

Behandlung idealerweise eine Außentemperatur 

von +2°C und +8°C liegen, denn je enger die Bienen 

sitzen, desto besser wirkt die Behandlung. 

 
Die Varroamilben sind sehr empfindlich gegenüber der sauren Umgebung der Oxalsäure. In der 

Oxalsäure-Lösung befindet sich ebenfalls Zucker damit diese besser an den Bienen haftet und 

von Biene zu Biene in der Wintertraube weitergegeben werden kann. Damit das Beträufeln der 

Wabengassen für die Bienen angenehmer verläuft und sich der Zucker gut lösen kann, sollte 

die Oxalsäure in einem Wasserbad auf 30°C erwärmt werden und bis zur Behandlung 

warmgehalten werden. Mit Handschuhen und Schutzbrillen gewappnet, verlief das Beträufeln 

der Wabengassen mit den Teilnehmern problemlos und jeder durfte ran, um Maßnahmen für die 

Gesundheit der Bienenvölker im Winter zu treffen. Durch die Oxalsäure-Behandlung haben wir 

eine Voraussetzung geschaffen, dass unsere Biene gut durch das nächste Jahr kommen! 

 


