
Hallo, Ihr Lieben,

ich wünsch Euch einen schönen Advent, etwas Zeit und auch Ruhe....

Endlich habe auch ich ein bißchen mehr Ruhe und möchte nun die versprochenen Infos schreiben.
Alle, die nicht planen an der letzten Prüfung teilzunehmen, dürfen dieses Mail gern einfach weglöschen.
Euch wünsch ich an dieser Stelle einfach eine gute und reich gesegnete Advent- und Weihnachtszeit
und freu mich schon auf ein Wiedersehen im neuen Jahr.
Bleibt alle gesund und munter und freut Euch am schönen Winter, sammelt Kräfte und
genießt Eure Kräuterschätze.
Hiermit alles Liebe vom Wasenhof
Eure ChrisTine

Nun an alle die fleißigen Prüfungsvorbereiter/innen:
Ich freu mich sehr, dass so viele schon so eifrig an die Prüfung... denken, daher möchte ich nun
an alle einige Infos zur letzten Prüfung und den verschiedenen Vorbereitungsmöglichkeiten geben.

Voraussichtlich wird die Prüfung in der Zeit vom 13./14.5. bis 16.Mai 2021 stattfinden,
die Zertifikatsübergabe und Präsentation am ersten JuliWochenende (2.-4.Juli 2021)
Dies sind noch keine festen Termin, sondern bisher nur freie Planungen.
Fest steht der Termin dann ab September 2020, wenn das neue Programm erscheint.
Für die Zulassung benötigst Du entweder das durchgehende Seminar oder die Pflichtmodule
und mind.4 Kräuterwerkstätten, sowie gültige Hygienebelehrung, Herbar und Abschlußarbeit.
Zur Erinnerung: Pflichtmodule (die im durchgehenden Seminar automatisch enthalten sind) sind:
- Wildkräuterküche durchs Jahr & Inhaltstoffe (4 Tage intensiv und normal)
- Öle & Salben (4 Tage - intensiv und normal) -  Seifenküche (2-3 Tage - ab hier) - Räuchern (2 Tag) -
- Alkoholische Ansätze (2 Tage) - Organsystemik, Heu, Tee, Güsse, Wickel & Auflagen (3 Tage)
Botanik & Herbarium (6 Tage mit Jahrespflanze und Pflanzenpräsentationen)
Pädagogik & Recht (3 Tage - letztmalig im Mai 2020) - mind. 4 Kreative KräuterWerkstätten
(wenn lange Seminare mit 3-4 Tagen und Übernachtung... (wie z.B. das Färben) dabei sind,
so reichen auch 3 Werkstätten) - genauen Überblick über die letzten Jahre gab´s im letzten HPA-Infomail vom Okt 2019
(Du findest es auch noch auf unserer Internetseite - bei Seminare-Infomails)

Anmeldung zur Prüfung ist nur bis 30.11.2020 möglich
Abgabe von Herbar und Abschlußarbeit ist bis zum 30.1.2021 möglich und dazu notwendig.
Spätere Anmeldung, bzw. Abgaben können nicht mehr berücksichtigt werden!!
Bitte plane Dir genügend Vorlaufzeit ein und schieb es nicht auf den letzten Tag.
Ich bin in der letzten Novemberwoche 2020 gut erreichbar - auch live am Adventsmärktle -
und werde da auch Extrazeit für die Prüfung einplanen und rechtzeitig kommunizieren.
Über den Winter bin ich dann nur noch sehr eingeschränkt erreichbar, daher bitte alles
vorab klären und vielleicht schon diesen Winter oder übers Jahr die Arbeiten beginnen.
Dann haben wir genügend Zeit und wir könnten am Prüfungsvorbereitungstag im August
vielleicht auch schon live Sachen anschauen und ansprechen/besprechen.

Prüfungsvorbereitung für alle, die eine Prüfung in Betracht ziehen, ist der
Samstag 1. August 2020  von 14 bis ca 18 Uhr - da machen wir eine kleine Probeprüfung
und es können alle noch offenen Fragen gestellt werden. Bitte nutze diesen Termin - Anmeldung hier.
Es ist mir zeitlich leider nicht möglich alle Fragen in Einzelgespächen oder per Mail zu beantworten
- das schaffe ich zeitlich nicht - bitte habe dafür Verständnis und halte Dir diesen Termin Sa. 1.8.20 frei!
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Außerdem biete ich an NUR diesem Tag vorab von 13 - 14 Uhr eine HygieneFolgebelehrung an
für all diejenigen, die bereits eine HygieneErstbelehrung durch das Gesundheitsamt haben,
deren letzte Hygienebelehrung aber bereits mehr als ein Jahr alt ist und die keine betriebsinternen
Folgebelehrungen machen können. (Anmeldung erforderlich!!)
Zur Prüfungszulassung benötigt man eine gültige Hygienebelehrung (Hygienebelehrungen sind nur gültig,
wenn man eine Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt hat und die letzte Folgebelehrung max 2 Jahre alt ist.
Danach muss erneut man eine Folgebelehrung machen - da wir sie betriebsintern sowieso machen, habe ich sie
seither auf Wunsch auch im Wasenhof z.B. bei HPA-Treffen angeboten - einfach anfragen)
An diesem Tag (Sa.1.8.20) können wir auch den Abend noch gemütlich ausklingen lassen und gern kannst Du
im Schlafsack auch in der Remise übernachten (bitte dazubuchen).
Am nächsten Tag startet um 12 Uhr der letzte Block des letzten durchgehenden Seminars, so können die einen
gleich dableiben und die andern gemütlich am Sonntag heimfahren.
Schön ist auch, wenn sich die Teilnehmenden beider Ausbildungssysteme (Module und durchgehendes S.)
kennen lernen, denn an der Zertifikatsübergabe gibt es immer auch (mind.) einen Beitrag der Schüler,
und da ist es immer schön, wenn Ihr Euch vorher schon kennenlernt, gern auch mal trefft - nicht nur
zum gemeinsamen Lernen - da wurde so manche gute Zusammenarbeit geboren.
Freu mich auf eine schöne und interessante Zeit mit Dir!

Ich habe mir fest vorgenommen meine Zeit gut einzuteilen und daher gibt es diesmal wirklich eine
letzte Abgabezeit - eine Deadline - die Du ja nun über ein Jahr vorher weißt und die Du Dir bitte
mit soviel Vorlauf, wie Du benötigst, am besten gleich in Deinen Kalender einträgst:

Die Abgabe des fertigen Herbars und der Jahresarbeiten in der Zeit ab dem 23.11. (bestenfalls
live am AdventsMärktle (25.-27.11.2020)) bis Ende Januar 2021
Letzte Abgabemöglichkeit ist der 30.1.2021 - danach ist keine Abgabe mehr möglich
und damit auch keine Prüfungszulassung mehr!
Bitte beachte und beherzige dies heute schon - vielen Dank!
Eine frühere Abgabe ist auch möglich, wird aber von mir sehr wahrscheinlich nicht früher bearbeitet,
da wir ein sehr volles Seminarprogramm 2020 haben, denn ich habe versucht, alle Eure Wünsche so gut
wie nur möglich unter zu bringen - mehr geht wirklich nicht.

Falls Du all dies nicht schaffst (rechtzeitige Abgabe..), so ist das ja auch kein Beinbruch, denn es gibt ja
die etwas kleinere Folgeversion - den HeilkräuterPraktiker, die HeilkräuterPraktikerin - die Dir solange offensteht,
solange es mich und den Wasenhof so gibt.

AbschlußArbeit: Ausarbeitung über ein - mit mir abgesprochenes - Thema Deiner Wahl.
Am besten etwas, das Dich besonders interessiert, Deine Arbeit betrifft oder für Deine Zukunft wichtig sein könnte.
Wichtig sind eigene Erfahrungen/Rezepte..., was gibt es für Infos und Hintergründe zu diesem Thema,
wieso helfen welche Heilpflanzen, was weiß man darüber, was gab es historisch, Bilder, Experimente.....
eben alles, was so zu diesem Thema passt - mit dem großen Schwerpunkt auf eigenen Erfahrungen!
Also nicht einfach runterschreiben, was wer im Internet so alles veröffentlicht - da ist leider viel Mist dabei!!
Die Arbeit sollte schon gute fachliche Heilpflanzensachen enthalten (Skripte!) und eben viel eigene Erfahrungen.
Ich möchte daran sehen, was Du in den letzten Jahren hier gelernt hast und wie Du es umgesetzt hast.

Wenn Du Dein Thema jetzt wählst, kannst Du das ganze Jahr ausprobieren, dokumentieren und evtl. auch diese

Dokumentationen später schön publizieren, so wie z.B. bei Renate Schwarz aus der Jahresarbeit ein schöne Buch
entstanden ist - das es auch im Wasenhof gibt (es soll bald auch wieder nachgedruckt werden).
Wenn Du Fragen hast, könntest Du am Rande von Seminaren mir auch was zeigen oder mich fragen.
Themenvorschläge dürfen gern auch vorab gemailt werden. (Bearbeitung voraussichtlich am 11.2.20)

Herbar: das Inhaltsverzeichnis und die Texte zu den Pflanzen bekomme ich vorab als Word-Dokument
(bis Nov 2020), das ich dann auf Fehler durchschauen und ggf. korrigiert zurückmailen kann (Winter 2020/21).
Die gepressten Pflanzen schaue ich mir danach live an...
Bitte schau bevor Du mich dazu fragst ZUERST das Skript über das Herbar und die damalige
Jahrespflanzen an.
Dann erledigen sich vielleicht bereits einige Fragen von selbst. Ansonsten natürlich gern alle Fragen mailen
oder noch besser am Rand der Seminare fragen, dann kann man einiges vielleicht live leichter klären und
evtl ist es auch für die anderen interessant und spart uns allen damit viel kostbare LebensZeit.
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So, Ihr Lieben, nun hoffe ich, dass alles soweit ge-/erklärt und richtig verstanden wurde.
Natürlich beantworte ich auch gern Deine Fragen - aber evtl. erst im Februar, wenn ich an der Korrektur der
Jahresarbeiten des durchgehenden Seminars bin. Da habe ich auch eine kleine Zeit dafür eingeplant.
Fragen, die schnell gehen, kommen vielleicht auch gleich.
Falls Deine Frage am 11.2.20 noch nicht beantwortet wurde, schick mir das Fragemail bitte noch einmal,
vielleicht ging es verloren - vielen Dank.
An diesem Tag habe ich Zeit zur Beantwortung der Fragen zu Herbar und Prüfung eingeplant
(mein Zeitfenster gesetzt).

Ich wünsch Dir eine schöne, besinnliche Adventszeit, wunder-volle und friedliche Weihnachten
und einen guten Rutsch in ein erfülltes und reich gesegnetes neues Jahr 2020

Alles Liebe vom Wasenhof
ChrisTine
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