
 

            Muster-Checkliste SpuBi.de, Druckversion für einen transparenten und unkomplizierten Ablauf              

 

Hallo SpuBi Nutzer,  

die SpuBi-Community steht für ein unkompliziertes, faires Miteinander im Bieneninteresse. 

 

Daher haltet Euch bitte an die gesellschaftliche Netiquette und insbesondere an 3 Grundregeln: 

1) RESPEKT und HÖFLICHKEIT sind ein MUSS. Auch im Falle einer Meinungsverschiedenheit. 

2) Eigentum verbleibt, wie man es vorfindet (Garten/Bienenstock), Beschädigungen werden gemeldet. 

3) Zusagen/Versprechen werden eingehalten. 

 

Das Kennenlernen, der erste Kontakt 
Wir raten beim 1. Kennenlernen auf unverbindliche Gesprächsthemen zurück-zugreifen: Bienen bieten –aus 

unserer Sicht– ganz viel Stoff für interessante Gespräche. 

 

 Wie habt ihr von SpuBi.de erfahren, was gefällt Euch an der Idee? 

 Warum Bienenhaltung und mit welchem Ziel? 

 Was ist das Tolle an Bienen, was wünscht man sich für die kleinen Wesen? 

 

Zugang 
Für die Umsetzung des SpuBi-Konzepts ist es wichtig, dass ein paar fundamentale Formalien geklärt werden: 

 

 Wie komme ich auf das Grundstück an die Bienen? 

 Gibt es Uhrzeiten zu denen der Zugang nur im Notfall gestattet ist? 

 Gibt es Quittierungsbedarf (Schlüsselübergabe) 

 Gibt es Besonderheiten? (z.B. Rasenstellen, die nicht betreten werden dürfen, ein Weg, der sauber zu 

halten ist) 

 

Das Mindset / Philosophie 
Klärt grundsätzlich, ob ihr in Bezug auf Gartennutzung und Umgang mit Bienen ein ähnliches Mindset habt. 

 

 Könnt ihr Euch mit der Philosophie des jeweils anderen identifizieren? 

 Falls ja, ist das ein wichtiger Baustein für das Miteinander. 

 Falls nicht, überlegt euch gut, ob Ihr die Ansicht des jeweils anderen akzeptieren könnt. 

 

Pflege der Bienen 
Nicht jeder ist Imker, deshalb erklärt Eurem Bienenfreund ruhig, was ihr mit den Bienen wann und warum macht, 

sodass sich ein Neuling nicht wundert, wenn z.B.: 

 

 eine Ameisensäure-basierte Varroa-Behandlung durchgeführt wird 

 oder Dinge wie eine ‚Drohnenschlacht‘ beobachtet werden können. 

 
Kontaktdaten 
Tauscht wichtige Kontaktdaten aus; Es kann immer Gründe geben, warum man nicht erreichbar ist, dennoch 

solltet ihr zurückrufen. Es geht um Eure Bienen/Euren Garten. 

 

 Handynummer/Festnetznummer 

 E-Mail-Adresse 

 Ersatz-Handynummer (Vertreter, Notfall-Kontakt) 

 

Sonstige Wünsche / Absprachen 
Gibt es noch etwas Wichtiges über die o.g. Punkte hinaus? 

 

 Klärt ab, ob Besuche angemeldet werden sollen, oder Spontanität in Ordnung geht 

 Wollt Ihr (Bienenfreund) bei einer Durchsicht/Bienenpflege anwesend sein? 

 Gibt es Parkplätze?  

 Gibt es einen Zugang zu Wasser/Toilette? 

 

Solltet ihr etwas vereinbaren wie beispielsweise eine Entlohnung in Form von Honig (Imker) oder 

Früchte/Gemüse (Gärtner), was nicht als ‚on-top‘ Geschenk gedacht ist, haltet es für beide nachvollziehbar 

schriftlich fest und beachtet Regel 3). 

 


