WER WIR SIND
Seit 2015 ist Orsoy um eine kleine, aber feine Imkerei
reicher!
Wir (Ulrike Reimann und Peter Schöttler) sind schon
unser ganzes Leben lang in unterschiedlichen Bereichen der Krankenplege tätig. Einen Ausgleich inden
wir in der Arbeit mit und an den Bienen.
Die hiesige NABU-Gruppe stellte unseren Bienen
mit der alten Streuobstwiese an der Bendstege den
ersten (von mittlerweile vielen attraktiven Standorten)
zur Verfügung.
Das Landhotel „Alte Töpferei“, sowie manch privater
Garten sind mittlerweile hinzugekommen.
Durch unterschiedliche Standorte mit unterschiedlichem Blütenaufkommen ist uns ein Honig mit einer
großen Bandbreite an Aromen garantiert.
Erhältlich ist unser Honig in der Bäckerei Schmitt,
Egerstraße 22, 47495 Rheinberg und selbstverständlich bei uns.
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Um aktiv etwas gegen das Bienensterben zu tun, können Sie uns durch eine private Bienenpatenschaft
unterstützen.
Für eine Gebühr von einmalig € 49,– (von denen
€ 5,– direkt als Spende an den hiesigen NABU gehen)
erhalten sie:
• 3 x 250 g Honig von „Ihrem“ Bienenvolk
• Die Gelegenheit, uns bei der Arbeit über die Schulter zu schauen
• Nach vorheriger Absprache die Möglichkeit Ihren
Honig selbst zu schleudern
• Informationen rund um die Imkerei aus erster Hand
• Eine Patenschaftsurkunde mit Ihrem Namen
• 10% Rabatt auf jedes weitere Glas Honig
Wir garantieren, das jeder Euro in den Erwerb weiterer Bienenvölker, sowie deren Plege investiert wird.
Somit leisten Sie persönlich einen wertvollen Beitrag
zum Erhalt unserer niederrheinischen Kulturlandschaft.
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Auch als Unternehmen haben Sie die Möglichkeit,
unsere Ziele durch eine Bienenpatenschaft zu unterstützen.
Für Sie ergäbe sich folgender Nutzen:
Ein Teil, des von „Ihrem“ Bienenvolk erwirtschafteten
Honigs, ließe sich als Werbegeschenk für Ihre Kunden
nutzen.
Durch Anbringen individueller Etiketten bekommt Ihr
Honig so eine ganz persönliche Note.
Hier sind verschiedenste Möglichkeiten denkbar, die
wir gerne gemeinsam mit Ihnen maßgeschneidert für
Ihr Unternehmen entwickeln und umsetzen.
Ein Werbeschild auf Ihrer Bienenbeute, fotograisch in
Szene gesetzt, dokumentiert Ihren Einsatz für Biene
und Umwelt.
Eine gerahmte Patenschaftsurkunde macht sich gut in
jedem Büro.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns gern, damit wir
Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten können!
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Durch unsere Mitgliedschaft im NABU entstand Kontakt zur Gemeinsamen Grundschule Budberg-Orsoy.
Bereits im zweiten Jahr unterstützen wir das Projekt
„Grünes Klassenzimmer“.
An jedem zweiten Dienstag indet der Unterricht der
Klasse 1c auf der Streuobstwiese statt. Hier führen
wir die Orsoyer Erstklässler an die Imkerei heran und
hoffen so dazu beizutragen, bereits früh ein Bewusstsein für die Umwelt zu schaffen.
Schon im Mai 2017 wird dieses Angebot auf die Grundschule in Budberg erweitert.

Ab dem Jahr 2018 werden wir regelmäßige Imkereischnupperkurse anbieten. Diese inden am Bienenstand auf der Streuobstwiese statt.
Die nötigen theoretische Grundlagen werden in den
Räumen der Gemeinsamen Grundschule BudbergOrsoy vermittelt.
Das genaue Programm, Termine, etc. erfragen Sie bitte
bei uns.
Vorgesehen sind 6 Termine im laufenden Jahr. Die Kursgebühr beträgt € 35,– pro Einheit.
Für Bienenpaten reduziert sich die Gebühr auf € 25,–.
Wir freuen uns, Sie mitzunehmen in die spannende
Welt der Honigbiene und hoffen möglichst weitere
Menschen für die Imkerei gewinnen zu können.
Denn: Wenn es der Biene gut geht, proitieren auch
Mensch und natur!

Honig aus orsoy
ker!
Natürlich lec

Honig aus orsoy
Kommandanturstraße 8 • 47495 Rheinberg
Fon: 02844-425 97 56
Mail: honig-aus-orsoy@mail.de
internet: www.honigausorsoy.wordpress.com
Mobil: 01520-707 85 35 (Ulrike Reimann)
Mobil: 01522-585 25 17 (Peter Schöttler)
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