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Lehrreferentenwechsel von J. Gfatter zu J. Schuster 
Mit der Wahl des neuen Vorstandes 2020 hat J. Gfatter beschlossen, seine Tätigkeit als 
Lehrreferent zu beenden und Präsident Sepp Niklas hat mir die Lehrreferentenposition 
angeboten. 
Mein Name ist Johann „Max“ SCHUSTER, ich bin ein Nebenerwerbsimker im nördlichen 
Waldviertel (3921 Langschlag) und bewirtschafte seit 1983 ca. 30-40 Völker. 
Ich möchte mich für das langjährige Engagement für das Lehrreferat bei J. Gfatter hiermit 
bedanken und ihn bitten, weiter mit seiner Expertise und Erfahrung zur Verfügung zu stehen. 

Was werden die Schwerpunkte für die nächsten 3 Jahre im Lehrreferat sein? 
Die Imkerschaft und die Imkerei hat sich in vielen Aspekten innerhalb der letzten 5-10 Jahre 
geändert: 
• das Interesse an der Imkerei ist erfreulicherweise stark ges4egen, demzufolge gibt es 

immer mehr Jungimkerinnen und Jungimker, die geänderte Anforderungen an die 
Ausbildung und damit an das Lehrreferat haben 

• die technischen Hilfsmi>el für Präsenta4onen und Kurse haben sich stark geändert und 
verbessert; mit Corona sind wir geradezu gezwungen, die Abwicklung von Kursen an die 
geänderten Umstände anzupassen 

• auch die Betriebsweisen in der Imkerei sind andere als vor 10-20 Jahren 

Demgemäß gilt es: 
• die derzeit angebotenen Themen bezüglich Relevanz zu evaluieren 
• neue Themen und Vortragsmethoden dazu zu nehmen, die auch die Interessen der vielen 

Neueinsteiger abdecken 
• Direktvorträge coronabedingt durch Internetvorträge zu ergänzen bzw. andere neue 

Formate anzubieten 
• Werkzeuge für Internetvorträge auszuwählen und zu schulen 
• auf geänderte Betriebsweisen in den Vorträgen einzugehen 
• neue wissenschaTliche Erkenntnisse (z.B. zur Varroabekämpfung) in die bestehenden 

Vorträge zu integrieren 

Statistik 
Insgesamt gab es in der Periode Aug/2019- März/2020 73 Vorträge, das sind zwar aufgrund 
von Corona wesentlich weniger als in der Vorperiode, allerdings war auch nach März 2020 
kein direkter Vortrag mehr möglich. Ganztagesvorträge (8BE) wurden nicht abgehalten. 

Aufteilung nach Schwerpunkten und Bildungseinheiten: 

Bildung & Qualifizierung 56 Vorträge

2BE 31

4 BE 25

Bienengesundheit 17 Vorträge

2 BE 10

4 BE 7
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