52. Süddeutsche Berufs- und Erwerbsimkertage
Eurobee 2022 Friedrichshafen
Vom 21. Bis 23. Oktober 2022 findet in Friedrichshafen die 2. Eurobee statt.
Es gibt immer sehr lehrreiche und interessante Vorträge und Workshops.
Das genaue Programm ist noch nicht Online, deshalb bitte immer mal wieder auf der Internetseite
www.berufsimker.de nachlesen.
Die Veranstaltung ist für jeden Imker sehr zu empfehlen, denn es ist für jeden etwas Interessantes
dabei, vom kleinen Hobbyimker bis zum Profi findet jeder etwas.
Auch die riesige Imkermesse ist immer wieder sehenswert und es ist doch erstaunlich, was so ein
Imker doch alles braucht!
Im Sinne der Nachhaltigkeit würde ich einen Bus organisieren, damit nicht jeder separat fahren muss.
Wir fahren am Samstag, den 22.10.2022 von Steinach über Innsbruck nach Friedrichshafen und
abends wieder zurück.
Die einzelnen Zustiegsmöglichkeiten und Abfahrtszeiten gebe ich dann rechtzeitig bekannt.
Im Bus haben 49 Personen Platz und er kostet insgesamt € 1.200,00.
Der Preis für den einzelnen Teilnehmer hängt davon ab, wie viele mitfahren. Aber ich glaube es ist
auf jeden Fall günstiger und lustiger als selbst zu fahren.
Bitte um verbindliche Anmeldung bis spätestens 22.9.2022!
Danach bekommt ihr Bescheid, welcher Betrag wohin zu überweisen ist!
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir das Geld nicht zurückzahlen können, wenn ihr verhindert seid,
ihr könnt aber gerne jemanden als Ersatz schicken.
Der Eintritt zur Veranstaltung kommt dann auch noch dazu, ihr bekommt dann gleich Bescheid,
sobald die Preise online sind. Die Tickets können nur online gekauft werden, darum werde aber ich
mich dann kümmern (Gruppentarif).
Für manche Vorträge und Workshops ist eine Anmeldung erforderlich, bitte sich darum selbst
kümmern.

Reisetag:
22.10.2022
Anmeldeschluss: 22.09.2022
Anmelden:
Email:
imkerin@icloud.com
Verpflichtende Angaben: Name und Telefonnummer!!
Bitte nur in Ausnahmefällen telefonisch anmelden unter 0664 1750970
NACH DEM 22.09.2022 IST DIE ANMELDUNG VERBINDLICH UND KANN NICHT MEHR STORNIERT
WERDEN! BITTE UM VERTÄNDNIS!
Ich freue mich auf eine unterhaltsame, lustige Fahrt mit hoffentlich zahlreichen Teilnehmern!
ImkerInnen aus anderen Bezirken sind natürlich auch herzlich willkommen!
Eure
Bezirksobfrau
Im Kienzner Elisabeth

