
Betreff: Herzliche Grüße und Infos zur nächsten HeilkräuterPädagogikPrüfung 2016
Von: Kräuterzentrum Wasenhof <kraeuterzentrum-wasenhof@gmx.de>
Datum: 17.01.2016 09:52
An: Kräuterzentrum Wasenhof <kraeuterzentrum-wasenhof@gmx.de>

Liebe angehende Hei lkräuterPädagoginnen und HeilkräuterPädagogen,

zuerst möchte ich Euch allen ein wunder- & friedvolles neues Jahr 2016

wünschen, viel Gesundheit, Freude an den Pflänzchen, schöne Naturerlebnisse

und dass das Licht und die Liebe unsere Hei lands Euch alle erfülle, hülle,

stärke und auch durch alle "erfahrungsreichen" Zeiten des Jahres tragen möge.

 Nun zur Ausbildung: die nächste Prüfung im Sommer 2016 steht an.

(dann wieder im Frühjahr/Frühsommer 2018).

Zugelassen werden all die von Euch, die bereits das durchgehende Seminar

besucht haben, oder alle Modul-Pflicht-Bausteine besucht haben

(Botanik, Küche, Öle, Alk., Seifen, Heu/Tee/Wickel, Räuchern, Pädagogik&Recht,

div. Kräuterwerkstä�en), die HygieneErstbelehrung/oder eine Folgebelehrung

(nicht älter als 2 Jahre) haben, ein Herbar angelegt und abgegeben und

eine Abschlußarbeit abgegeben haben - bzw. die letzteren beiden noch abgeben.

Zum Herbar:

Hier möchte ich sehen, dass Du Dich mit den Pflanzen beschä�igt hast.

Es kann - wie bereits im Seminar gelernt - als Fotodokumenta�on, laminiert, klassisch...

verarbeitet sein - am besten so, dass Du später am meisten damit anfangen kannst.

(Zur Not nochmal im Botanik/Herbar-Skript nachlesen - und falls dann noch Unklarheiten

- einfach nochmal mailen - aber bi�e zuerst nachlesen)

Auf jeden Fall möchte ich einige gepresste Pflanzen sehen und die rich�ge Bes�mmungen.

Bei Unklarheiten bi�e lieber vorher nochmal zeigen...

Eine Schülerin ha�e einmal das ganze Herbar gemalt - war auch sehr schön!

Es darf also wirklich nach eigenem Interesse gearbeitet sein.

Abgegeben werden sollte: das Herbar, sowie zweimal in ausgedruckter Form das Inhaltsverzeichnis

und alle enthaltenen Pflanzen mit deutschem und lateinischem Namen (wenn dieser unbekannt

ist, dann die Vermutung in Klammer oder nur den Ga�ungsnamen)

Zur Abschlußarbeit:

das ist eine Ausarbeitung zu einem Thema, das Dich interessiert oder in/an dem Du bereits

arbeitest und Deine Erfahrungen dokumen�ert hast. Die Ausarbeitung sollte in zweifach

ausgedruckter Form abgegeben werden (kann vorher auch als Worddokument eingereicht

und von mir kommen�ert für Dich werden).

Sie ist die Grundlage für die Präsenta�on am Tag der offenen Tür im September.

Termine:

Abgabe von Herbar und Abschlußarbeit möglichst Ende Februar.

23.4.2016  Prüfungsvorbereitung (wenn gewünscht)

Anmeldung zur Prüfung bi�e bis spätestens Ende April

28.-30.7.   Prüfungstage  (Theorie und Praxis) - bei kleiner Gruppe nur 29./30.7.

17.9.2016 Zer�fikatsübergabe
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18.9.2016 Präsenta�on am Tag der offenen Tür (mit Ak�onen/Führungen...)

Seminare 2016 vor der Prüfung 2016

HPA Pflicht (falls man es noch nicht hat)

- Hygiene Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt im Wasenhof (10.3.) 

            h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminareMul�plikatoren#seminar287

- Pädagogik, Medien & Recht (10.-12.3.)  

            h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar286

- Heukissen, Tee & Wickel (DAS Hausmi�elseminar mit Organsystemik..., 16.-18.5. oder 19.-21.5.) 

            h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar273

- Kräuter in Alkohol (15./16.6. oder 17./18.6.)

            h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar279

HPA anrechenbare Krea�ve Kräuterwerkstä�en (sollte man mind. 4 Stück haben)

- Weide (Heilkra� der Weide plus Körbeflechten oder Naturwuchs - im April)

            h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar266 ff.

- Rose (3.6.) 

            h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar278

- Lavendel (22.7.) 

            h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar281

HPA ver�efende Seminare

- Botanik Spezial - Doldenblütler (1.6.) 

            h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar276

- Botanik Spezial - gelbe Korbblütler (2.6.) 

            h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar277

- Kr. Kräuterwerksta� - Öle & Salben für besondere Haut (23.7.)

auch in der Kräuterwerksta� - Natur erleben oder bei der Pflanzenkinderstube

lernen wir interessante Aspekte und zusätzliche Möglichkeiten kennen.

weitere Seminare 2016 und 2017 vor der Prüfung 2018

HPA Pflicht (falls man es noch nicht hat)

- Räuchern & Tannengold (19./20.10. oder 21./22.10.2016)

- Küche ((voraussichtlich) ab Mai 2017)

- Öle (Juni/Juli 2017)

- Seife (Juni 2017)

- Botanik (Start Juli 2017)

HPA anrechenbare Krea�ve Kräuterwerkstä�en (sollte man mind. 4 Stück haben)

- Weide (Heilkra� der Weide plus Körbeflechten oder Naturwuchs - im April 2016)

- Angelika ((voraussichtlich) Sept 2017)

 - Artemisia ((voraussichtlich) Sept 2017)

HPA ver�efende Seminare

- Krea�ve Kräuterwerksta� - Naturkosme�k (17.10. und/oder 18./19.11.2016 )

- evtl. Räuchern im Jahreslauf (Okt 2017)

- Krea�ve Kräuterwerksta� - Naturkosme�k (November 2017 )

Interessant und bereichernd sind bes�mmt auch die Frauentage (momentan Ende Mai 2017 geplant)

sowie das Seminar mit unserer Coco über Kräutersymbolik (Blumensprache, Sträuße incl. einem kleinen

Einblick in unsere abendländische Medizin, evtl. im Aug. 2017)

In diesem Sinne könntest Du diesmal - auch wenn Du erst jetzt damit beginnen würdest - bis zur

Prüfung 2018 alle Seminare besuchen und so die Ausbildung innerhalb von 2 Jahren machen,

bzw. alle die bereits begonnen haben können nun - wunschgemäß - bis 2018 fer�g sein und in die Prüfung gehen.
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(incl. aller TeilnehmerInnen der durchgehenden Seminare).

Danach werden die Pflicht-Seminare wieder, wie üblich, alle 2-3 Jahre wiederholt.

Das nächste durchgehende Seminar startet voraussichtlich 2018 (oder Herbst 2017).

Zu den Seminaren kann man nun auch im Wasenhof hü�enroman�sch übernachten.

Anmeldung dazu und weitere Infos findet Ihr hier:

    h�p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminarhaus

mi�lerweile hat unser Schreiner alle Be�en fer�g und wir haben auch gute neue Matratzen....

Soweit mal für heute.

Die genaueren Seminarbeschreibungen kommen später noch.

Ich wünsch Euch eine gute und reich gesegnete Zeit

und freu mich schon sehr auf unser Wiedersehen!

Alles Liebe vom Wasenhof

von Eurer WildkräuterFee ChrisTine

P.S: Die Anmeldebestä�gungen kommen wahrscheinlich erst im Februar,

wenn meine Natalie wieder im Büro ist. Danke für Dein Verständnis.

Zur Zeit ist im Wasenhof eine ruhigere Zeit...

Im Winter ist es geheimnisvoll im Wasenhof.....

Aber spätestens im März erwacht er wieder und freut sich auf Euch alle!! Ganz arg!
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