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DieBienenbetörerin
DieiungeDeutschweizerin
MoreikoSchöfer
entschliesst
sich auch, wie ich mein Interessean Flora und Fauna mit meinem
einneueslebenolslmkerinimTessin
onzufongen.
Dofürist 'Wunsch im Tessinzu leben und zu arbeiten in Einklang brinsiebereiteineinfoches
Lebenzu führen.Sielerntdospro- gen könnte. Ich habe mich intensiv über die Bienenhaltung
fessionelle
lmkerhondwerk
DieSchweizerinformiert und kam zum Schluss,dass die Imkerei ideal für
und ltolienisch.
Bergheimot
unlerstüfzt
Aufbou
ihres
lmkereibetriebes
den
das Bleniotal und fiir meinen !?unsch in und mit der Natur
miteinemDorlehen.
MitdemGeldmöchte
MoreikqSchöferzu arbeitenist. Ich suchtemir einen Praktikumsplatzim Tessin,
einenlehrbienenstqnd
einrichlen,
um die Foszinolion
und um das Imkerhandwerkzu erlernenund kündigte mutig meine
dosWissenüberdie Bienen
weitergeben
zu können.
Arbeitsstelle.Von Mai bis September2008 arbeiteteich in der
W*n*&*rw&W,m%*?z&**r

Berußimkerei von Basil und Heidi Sauterin Sprugaim Onsernonetal, TI mit. Gleichzeitigbesuchteich den Imkergrundkurs
am Plantahof in Landquart. Ausserdembegann ich Italienischkursezu belegen.
Danach gab es kein zurück mehrl Ich fing den ersten eigenen
Schwarmein und erhielt ausserdemzwei schöneJungvölker,die
ich auf dem Monti bei dem Rustico meiner Eltern in meinem
Bio-Garten platzierte.Dies war der Beginn meiner eigenenImkerei im Jahr 2008. Dieses Projekt taufte ich nRundumsum",
weil sich damalsall meine Gedankennur noch um dieseBienen
drehten.

Das Bleniotal liegt im Norden des Tessins.Seit meiner Kindheit, seit 20Jahren komme ich schon hierher.Dazumalkauften
meine Eltern einen Stall oberhalbvon Ponto Valentino auf 1100
Meter Höhe. Diesen bauten sie dann zu einem einfachen Feriendomizil um. Als Familie verbrachtenwir unvergesslicheund
einmalige Ferien und Wochenendenin dieserabgelegenenHütte ohne Strom und grossenKomfort. Es fiel uns jeweils schwer
wieder in die "Zivilisation, zurück zu kehren. Mir gefielen die
Vielfiltigkeit und Schönheitder Natur dort oben in der Sonnenstube der Schweizimmer sehr.Auch heute bin ich immer wieder aufs Neue begeistert,wie z.B. von den vielen verschiedenen Hinundherfür ein lebenmitdenBienen
Orchideen. Es war mir schon damals ein grosser\7unsch, dass Um meine Imkerei langsam aufzubauen,nahm ich zwei TeildieseeinzigartigeNatur geschütztund erhaltenwerdenmüsse. zeitstellenals Verkäuferin in einem Reformhausin Bülach und
Schon früh keimte in mir der \üZuschflur immer dort oben zu in einer Käsereiin Olivone an. Das war und ist eine Herausforleben.Zuerst allerdingsmussteich eine Ausbildung machen.Ich derung,vor allem wegender Pendlerei,wussteaberdassdiesnur
lernte Reformfachfrau,arbeiteteeinigeJahre auf diesemBeruf, vorübergehendsein würde und nahm dies auf mich. Im Frühmerkte aber schon bald, dassmich dies nicht befriedigt. So be- ling bezogich eine kleine, einfache\Tohnung in Olivone, nicht
gannen schlafloseNächte, in denen ich studierte was ich alles weit von meinen Bienen, praktisch und zentral gelegen,so dass
machen könnte um im Tessinzu leben und von was oder durch ich von da ausauswärtsarbeitengehenkann bis
"Rundumsum"
welcheArbeit ich denn dort meinen Lebensunterhaltverdienen auf eigenenBeinensteht.
könnte.
Im Frühling kaufte ich mir funf Völker dazu und bildete einige
Es wurde mir schnell klar, dassich nicht erst bis zur Pensionie- Jungvölker.Inzwischen habe ich 13 Völker und 14 leereMagarung warten wollte, um im Bleniotal zu leben.Ich überlegtemir zine, die nun diesesJahrgefiillt werdenmöchten.
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Zu den Bildernv.l.n.r.:l. KontrolleeinesBienenvolkes
durchMoreikoSchöfer2. Bienenstond
oberholbvon PontoVolentino3. Honioseifen 4. Rustico
für die lmkerei Bilder:MoreikoSchcifer

Einerfolgreiches
erstesBieneniohr
Um dieseszu realisierenstellte ich der Bergheimat einen AnMeine Bienenwaren fleissigund ich konnte einen feinen Honig trag fiu,rein Darlehen. Als ich die Zusagefur diesesDarlehen
ernten,den ich im Bioladenin Bülach,in der Käsereiin Olivone, erhielt, konnte iih eskaum fassenund habe mich riesigdarüber
an Freundeund Bekannteverkaufte.Als die Bienen den Honig gefreut.Nun liegen alle Dokumente für den Kaufund die Übereintrugen, hauptsächlich von Kastanien und Linden, war die schreibungdes Rusticos auf dem Notariat und dem LandwirtganzeLuft erfüllt mit einem würzigen und süssenDuft.
schaftsamtbereit,und ich freuemich darau{ meine Imkerei dort
Ich habe auch begonnenverschiedeneHonigseifenherzustellen, auszubauenund weiterhin in und mit der Natur zu arbeiten.
die ich ebenfallsin Bülach und Olivone, aber auch im Bioladen
Höhenersin Baselund im La Calendulain Acquarossaverkaufe.
Der Gemüse-und Blumengartenmacht mir grosseFreude,und
esist ein schönesGefühl jetztim Winter von all den sonnengereiften eigenenSchätzenzu essen.Ausserdemkönnen die Bienen und andereInsekten von den Blumen im Garten profitieren. Seit dem Kindergarten habe ich einen eigenenGarten und Betriebsspiegel
ich könnte mir nicht vorstellen,ohne zu sein. Es ist aber auch
eine Herausforderung,denn der Boden ist mager und steil und Der Imkerei-Betriebvon Mareika Schäferbefindet sich noch im
ich muss viel Experimentieren.Da der Garten zur Selbstversor- Aufbau. Bereitserhältlich sind die BienenproduktenHonig und
gung gedachtist, spieltesfur mich keine Rolle, ob die Kartoffeln Honigseifen.
grossoder klein sind, die Karotten krumm oder gerade.
Geplant sind weiter im Sortiment: Bienenwachskerzen,
Propolis
Die \Tildnis ist aber auch eine Gefahr, denn Haselnussbüsche und Pollen.Auch Kurse in einem Lehrbienenstandsol1enkünF
nehmen überhand und verdrängen die Bergweiden. Deshalb tig angebotenwerden.
holze ich die BüscheStück fiir Stück ab, wobei ich zum Teil auf Wer sich fiir dasProjektvon Mareika Schäferund ihre Produkte
Hilfe angewiesenbin.
interessiert,kann siewie folgt kontaktieren:
Auf meiner ProjektlistestehenBienenwachskerzenund weitere
Produkte wie z.B. Propolis und Pollen. Doch die mangelnde
Einrichtung hindert mich noch daran. Deshalb freue ich mich
Imfutrei
nun aufdas Rustico,welchesnebenmeinem Garten und meinen
gtl"areifor
Scfr.afer
Bienen auch auf diesem Monti steht, denn ich benötige mehr
ril/erkstatt
Platz fijrrdie Imkerei und möchte darin eine
und Honigschleuderraumeinrichten.
Ausserdemmöchte ich späterdiesesRustico alsLehrbienenstand
6718Ottuone
0918721267
nutzen, um die Faszinationund die \?'ichtigkeit der Bienen an
runtumsum@gmqrcfr
andereinteressierteMenschenweiter gebenzu können.
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