
 

 

 

 

 

VERSCHIEBUNG 

der Internationalen Bienenkonferenz - Bonn 

beewise-behuman® 
 

 
 

Anmeldungen aus ganz Deutschland, vielen europäischen Ländern und darüber 

hinaus, haben wir erhalten. Das große Interesse an unserer Internationalen 

Bienenkonferenz beewise-behuman® hat uns Kraft für unsere Arbeit gegeben und 

den Willen gestärkt, weiter an der Durchführung zu arbeiten. Dafür vielen Dank. 
 

Die Planungen und Vorbereitungen der Konferenz bestimmen seit weit über einem 

Jahr unsere Arbeit. Jedoch wird sie seit einem halben Jahr verstärkt durch die 

Corona-Pandemie bestimmt.  
 

Bis in der vergangenen Woche haben wir mit den Referenten und der giz 

abgewägt, ob die Konferenz zum 19.-20. Sept. 2020 stattfinden kann.  

Mit der neuesten Entwicklung der Covid-19-Pandemie in Deutschland und 

weltweit, haben wir uns für eine Verschiebung der Konferenz um ein Jahr 

(neuer geplanter Termin: 09.-10. Okt. 2021) entschieden. 
 

 

Die Entscheidung ist uns bis zuletzt sehr schwergefallen, letztendlich waren 

folgende Gründe ausschlaggebend: 
 

- Prof. T.D. Seeley unterliegt (Universitäts-) Vorgaben und (Corona-bedingten) 

Einschränkungen, die ihm eine Flugreise nach Europa bis mindestens Frühjahr 2021 

nicht erlauben. Sein freundliches Angebot, über Videoübertragung seiner Vorträge 

dabei zu sein, haben wir dankend abgelehnt, da der unmittelbare Austausch der 

Teilnehmer mit den Wissenschaftlern einen wesentlichen Kern der Konferenz 

darstellt.  

- Die notwendigen gesetzlichen Vorgaben (u.a. der Corona-Schutzverordnung vom 

12.08.2020) für internationale Großveranstaltungen mit über 300 Teilnehmer*innen - 

Rückverfolgbarkeit aller Teilnehmerbegegnungen, Vorkehrungen zur Hygiene, zur 

Steuerung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands uvm. - 

erschweren den von uns gewünschten direkten und fachlichen Austausch. 

- Letztlich gebietet uns Vernunft, Verantwortungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit, 

kein Cluster der Epidemie zu werden und eine Quarantäne aller Teilnehmer aus 

mehreren Ländern zu riskieren.  

 

 

 



 

 

 

Für alle Ticket-Besitzer gilt, dass die Tickets ihre Gültigkeit behalten. 

Rückerstattungen sind bis zwei Wochen vor der tatsächlich stattfindenden 

Konferenz möglich (Angabe der Ticketnummer und der IBAN sind notwendig, da 

diese datenschutzrechtlich von uns nicht gespeichert werden). 

 

Neben den angekündigten Referenten (Prof. Seeley, Prof. Tautz, Dr. Ritter, Dipl.-

Biol. Schiffer und Dipl.-Ing. Wermelinger), die weiterhin zur Verfügung stehen und  

ihr Interesse bekundet haben, stehen wir mit weiteren Experten in Gesprächen für 

unsere Konferenz. 

 

 

Diese zunächst per E-Mail versendeten vorliegenden Informationen an alle 

Teilnehmer*innen, werden zeitnah und im Rahmen unserer Kapazitäten auf 

unseren Webseiten, den Medien und in der Presse aktualisiert.  

Sobald wir Einzelheiten zum Programm und zur Organisation abgestimmt haben, 

teilen wir dies allen Ticketbesitzern umgehend mit. 

 

Das Virus legt offen, das wir unser Handeln neu überdenken müssen. Machen wir 

weiter wie bisher oder nutzen wir die Erfahrungen zu einer Neujustierung unseres 

Lebens, unserer Haltung dem Lebendigen insgesamt und letztlich uns selbst 

gegenüber? 

 

Unser Anliegen ist nicht weniger, als gemeinsam mit Ihnen/Euch diese Fragen in 

der Konferenz beewise-behuman® zu diskutieren, um unsere Zukunft mit den 

Bienen, mit der Natur neu zu gestalten. 

 

 

Was hindert uns daran, zu erkennen, dass es dringend notwendig ist,  

Organisationsformen zu finden, die Schluss machen mit der Tendenz  

zur Zerstörung der sozialen und natürlichen Lebensgrundlagen?  
 

(Aus: Aufbruch in eine neue Bienenhaltung, 

 Ulmer-Verlag 2020, S. 193) 

 

 

Das beewise-behuman® -team wünscht Ihnen/Euch allen Kraft zur Gestaltung 

unserer Zukunft und Gesundheit. 

 

 
 

 

 


