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                Imkern für den guten Zweck: Verkaufserlös geht an die Beratungsstelle 
evasenio e.V. für Senioren und Angehörige 

 
 

Oldenburg, 9. Februar 2021. „Imkern ist das neue Töpfern“ – so titelte kürzlich eine überregionale 
Tageszeitung. Das ist natürlich maßlos untertrieben, denn bereits im alten Ägypten wusste man um die 
Bedeutung von Bienen und darum, wie man mit ihrer Hilfe schmackhaften und gesunden Honig 
produziert. Kirsten Springer entdeckte die süße Leidenschaft 2016 für sich: „Meine Kirschbäume hatten 
3 Jahre in Folge nur minimale Tracht. Schließlich kam ich bei meiner Recherche auf das mögliche Fehlen 
von Bienen als Bestäuber. Der Wunsch, Imkerin zu werden, war geboren. Ich fragte mich auf dem 
Oldenburger Biomarkt durch und bekam die Adresse des Imkervereins in Hatten, der zufällig im selben 
Jahr eine Imkerschulung durchführte.“ 
 
Schnell zogen die ersten beiden Bienenvölker bei Kirsten Springer in Hundsmühlen ein und fühlten sich 
offenbar wohl. Sie selbst hat damit ein Hobby gefunden, das sie in der freien Natur ausüben kann und 
sie nach eigenen Angaben „entspannt und sehr begeistert“. Aber damit nicht genug: Den Erlös aus 144 
verkauften Gläsern Früh- und Sommertracht des Jahres 2020 spendete sie dem Serviceclub Soroptimist 
International Oldenburg, mit dem sie anlässlich des letzten „Frühstücks für Freundinnen“ im Frühjahr 
2019 in Kontakt gekommen war. Die Soroptimistinnen stockten die Summe kurzerhand auf runde 650 
Euro auf und überwiesen sie der Beratungsstelle für Senioren und Angehörige evasenio e.V., wo man 
sich über die Vermittlung der unerwarteten Spende sehr freute: „Die Spende hilft unserem Verein dabei, 
dass hilfsbedürftige Senioren durch Beratung und Unterstützung solange wie möglich selbstbestimmt 
zuhause leben können“, sagte Gundi Pape, Diplompädagogin bei evasenio. „Der Bedarf an dieser Hilfe 
ist durch Corona enorm gewachsen.“ „Wir freuen uns, dass der SI-Club Oldenburg auf diese Weise auch 
2020 seine langjährige Förderung der Arbeit von evasenio fortsetzen konnte, obwohl das Freundinnen-
Frühstück im letzten Jahr abgesagt werden musste“, ergänzt Club-Präsidentin Corinna Roeder. „Im 
Sommer 2021 wird die beliebte Veranstaltung hoffentlich wieder stattfinden.“ Und Kirsten Springer 
freut sich auch: Denn neben ihrem Beitrag für Artenvielfalt und Naturschutz machen sich ihre 
Hundsmühler Bienen jetzt auch sozial für ältere MitbürgerInnen nützlich.  
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