
29. August 2021

Guten Morgen liebe Rosi, 
  
gerne geben meine circa 30.000 Damen und ich ein Feedback über unsere 
erste Saison in BEEhappyCoaching :-) 
  
Zunächst im Vorhinein ein paar Informationen über meinen Bienenstand: wir 
haben im Herbst 2019 eine besetzte Kiste mit Carnicas übernommen, der 
Vorbesitzer hat uns sofort darauf hingewiesen, dass eine totale Bauerneuerung 
im nächsten oder übernächsten Jahr nötig ist, da die Waben mit der Zeit alt 
werden. Eine direkte Auswirkung hiervon sind deutlich kleinere Bienen 
gewesen, da sie nicht mehr genug Platz zum Wachsen in den Zellen gehabt 
haben. 
  
Im Jahr 2020 haben wir uns vor dieser Aufgabe gescheut, es war ja unser 
erstes komplettes Jahr und erst mit Rosi, Ihrem enormen Wissen und 
BEEhappyCoaching im Rücken haben wir es uns in diesem Jahr zugetraut. 
  
Für uns ist 2021 auch in anderer Hinsicht aufregend gewesen, unsere Bienen 
sind in Notlage geraten, sodass wir schon ab Ende Februar gefüttert haben, 
uns hat leider ein Specht besucht, der die Kiste aufgehackt hat, Frühling und 
Sommer sind in Westdeutschland zu naß und zu kalt, wir haben am 
Weltbienentag einen Schwarm bekommen und dann war eine Woche später die 
Bauerneuerung. 
  
Es war bisher also viel los bei uns und die Bienen sind ja auch noch nicht in 
Winterruhe, es stehen also noch einige Schritte an. 
  
Rosi und BEEhappyCoaching waren uns immer und sofort eine zuverlässige und 
helfende Hand bei all unseren Fragen, die wir hatten: und es waren viele! 
  
Besonders hervorheben möchte ich die angenehme und freundliche 
Atmosphäre in Ihrer Facebook Gruppe, in all den anderen Bienenhalter-
Gruppen, die ich im Laufe der Zeit kennengelernt habe, herrscht leider ein 
anderer Ton. 
  
Rosi zeichnet sich durch Freundlichkeit, Herzenswärme und Toleranz aus, durch 
diese drei Eigenschaften ist die Facebook Gruppe so etwas wie ein sicherer 
Hafen. 
  
Ich hoffe, dass noch viele Anfänger, aber auch erfahrene Bienenhalter den Weg 
in die Gruppe finden, es gibt, das hat dieses Jahr überdeutlich gezeigt, immer 
etwas Neues! 
  
In diesem Sinne würde ich mich freuen, viele neue Mitglieder kennenzulernen. 
  
Liebe Grüße 
  
Karin und die Kathinkas


