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Bienenleben statt Bienensterben.
rentabee.ch – das Schweizer Netzwerk für Bienenpatenschaften – gibt es seit 
2008. Damals häuften sich die negativen Schlagzeilen zu den Bienen: Imker hören 
auf, mysteriöses Bienensterben, tödliche Bienenkrankheiten. Thomas Eberhard, 
Gründer von rentabee.ch, erzählt: «Das hat in meinem Freundeskreis Hilfl osigkeit 
aus gelöst. Die Leute waren beunruhigt und wollten den Bienen etwas Gutes tun. 
Aber sie wussten nicht wie. Dank rentabee.ch bekommen sie den direkten Kontakt zum 
Imker oder der Imkerin vermittelt. Sie lernen mit ihrer Patenschaft viel über die 
Bienen, das Imkern und unsere natürlichen Ressourcen.»

Thomas Eberhard imkert mitten in der Stadt Bern. 2006 hat er den Imkergrundkurs 
absolviert, ein Jahr später schenkte ihm seine Schwiegermutter Susi ein erstes Volk. 
Zuerst summten seine Bienen völker noch auf der eigenen Terrasse beim Bären-
graben, seit ein paar Jahren logieren sie am Aarehang hinter dem Berner Bärenpark. 
Thomas Eberhard ist Vorstandsmitglied des Imkerinnen- und Imkerver-
eins Bern und Umgebung.





Gwunder stillen und Gutes tun.
rentabee.ch ist als Interessengemeinschaft nicht profi torientiert. Im Pilotjahr 2008 
vermittelte rentabee.ch 12 Bienenpatenschaften. Heute sind es schon über 140. 
Thomas Eberhard sagt dazu: «Die meisten Gotten oder Göttis wollen selbst nicht 
imkern, es nimmt sie aber einfach praktisch wunder, was bei den Bienen wie und 
warum passiert. Es sind Familien, Singles, Pensionierte und auffallend viele 20- bis 
40-Jährige, welche die Patenschaft für sich selbst buchen, an andere verschenken 
oder von anderen geschenkt bekommen.»

rentabee-Gotte Michèle Stratmann hat kürzlich mit Tochter Vivianne Birchler (9), 
Grosi Maria Stratmann und Freundin Oona Canonica mit Tochter Neela Haenni (9) 
ihr Bienenvolk bei rentabee-Imker Michael Junker in Oetwil am See besucht. Und 
ihren Honig abgeholt. Ein einzigartiges Erlebnis! Vier Fotos dazu nebenan.





3 kg Honig von 40 000 Patenbienen.
Die Bienen-Patenschaft heisst für dich als Gotte und Götti ganz konkret: 
Das Bienenvolk eines Verbandimkers wird am Kasten oder Magazin mit deinem 
Namen an geschrieben. Es steht dir mindestens ein Besuch deines Bienenvolks 
zu. Mit der  Patenschaft erhalten die Paten zudem drei Kilogramm Honig. Dazu 
werden ihnen persönliche Etiketten zugeschickt, die auf die sechs 500 g-Gläser 
mit dem Honig des eigenen Volkes geklebt werden. Es ist der Honig von rund 
40 000 Bienen. Kostenpunkt einer Patenschaft: pauschal 220 Franken. Davon 
gehen 160 Franken für seinen Aufwand und den Honig an den Imker/die Imkerin. 

Dein nächster Schritt: Auf www.rentabee.ch Gotte oder Götti von 40 000 Bienen 
werden. Dort steht, wie’s geht. Die Imkerinnen und Imker freuen sich.



Kleiner Aufwand, grosse Wirkung.
Eine Patenschaft heisst für rentabee-Imkerinnen und -Imker ganz konkret: 
Eines oder mehrere Bienenvölker bekommen für ein Jahr eine Gotte oder einen 
Götti auf Zeit zugeteilt. Der Kasten des jeweiligen Volkes wird mit deren Namen 
angeschrieben. Die Imker empfangen mindestens einmal pro Jahr die Bienen-
volk-Paten zu einem Erfahrungsaustausch in ihrer Imkerei. Wichtiger Teil jeder 
Patenschaft: Drei Kilo Honig des «patentierten» Volkes für Gotte oder Götti – 
 abgefüllt in 500 g-Gläser. Die Paten zahlen rentabee.ch pauschal 220 Franken 
pro Bienenvolk und Jahr. Davon gehen 160 Franken für Aufwand und Honig an 
die rentabee-Imkerin und den rentabee-Imker. 

Dein nächster Schritt: Auf rentabee.ch im Internet rentabee-Imkerin oder Imker 
werden. Dort steht, wie’s geht. Die Patinnen und Paten freuen sich.





Stolz und offen das eigene Wissen weitergeben.
Für Christian Bacher aus Hedingen (ZH) keine Frage. Er hat dem Berner Imker- 
Kollegen Thomas Eberhard als rentabee.ch-Imker sofort zugesagt. Er betreut rund 
20 eigene Bienenvölker. Biologe Bacher sieht es durchaus als Aufgabe, Heraus-
forderung und Chance der Schweizer Imkerschaft, sich nicht in den Bienenhäusern 
zu verkriechen und ihr grosses Wissen offen an andere weiterzugeben: «Wir Imker 
dürfen stolz auf unsere Arbeit sein. Wir dürfen zeigen, was wir machen und was wir 
können. Ich staune immer wieder, wie wenig die Leute heute  – trotz Bienen-Boom 
in den Medien und ‹More than Honey›-Film im Kino und Fernsehen – vom genialen 
Leben der Bienen und von unserer wichtigen Arbeit mit den Bienen wissen.»





Glücksmomente verschenken.
Der Berner Kommunikationsberater Thomas Eberhard bringt die Honigbienen der 
Imker und interessierte Mitmenschen zusammen. Er hat rentabee.ch – das Netz-
werk für Bienenpatenschaften – gegründet. Schweizer Bienenvölker bekommen 
so seit 2008 Gotten und Göttis auf Zeit. Es sind heute schon rund 100 Kolleginnen 
und Kollegen im ganzen Land, die sich beim Imkern über die Schultern schauen 
lassen. 

Thomas Eberhard schätzt das Gefühl der Entschleunigung, wenn er bei seinen 
Bienen ist: «Es sind wahre Glückmomente! Daran lassen wir rentabee-Imkerinnen 
und -Imker gerne andere teilhaben. Die Imkerei ist  faszinierend vielschichtig und 
immer wieder aufs Neue überraschend.»



Paten für meine Bienen. rentabee.ch


