
Liebe Kräuterfreundinnen und Kräuterfreunde,

nächste Woche laden wir nochmal ein zum Seminar Tannengold&Räuchern, bei dem es noch
ein paar wenige freie Plätze gibt. Anmelden kann man ich über unsere Internetseite, unter
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar295    zum "intensiv" und
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar296    zum "normalen" Seminar

Am kommenden Samstag laden wir Euch noch einmal ein zum Schauen, Stöbern und Einkaufen.
von 10 - 17 Uhr mit kräuteriger Wasenhofverpflegung und herbstlichen Themenschwerpunkten.
Im Oktober sind - für dieses Jahr die letzten - Kräuterführungen um
10.30 Uhr zum Thema Leuchtende Herbstfülle - Kräuter, Früchte und Wurzeln und um
13.00 Uhr  Heilende Düfte - heimische Schätze: vom Diplomatenkraut bis zum Waldweihrauch.
(Unkostenbeitrag je 5 €)
Am neuen Grillplatz kann man unsere WasenhofKräuterWürstchen grillen oder einfach
gemütlich ins Feuer schauen.... (außer wenn es zu sehr stürmt).
Geplant sind noch viele weitere Spezialitäten wie zum Beispiel Kräuter-Chili con Carne,
KräuterSuppe für Knochen & Gelenke, Kürbissuppe, vielleicht ein GemüseReis (beide sind
glutenfrei, vegan), unsere feine Hagebuttentorte, Käse-, Zwetschgenkuchen, unseren
WasenhofRosenRührKuchen, den berühmten Obstsalat, feine Streuobstsäfte und Kräutertee
vom Wasenhof, BioKaffee, Rosenlust und Löwenrausch oder unseren GewürzPunsch (ohne Alkohol)
- dies alles finden Sie im alten Seminarraum.

Dort findest Du auch eine Reihe schöner PflanzenAquarelle von Ursula Link-Illich,
die mit der ihr eigenen Blumenseele die Blüten der Pflanzenkindern verinnerlicht und
auf Wunder-volle Weise in Wort & Farbe zu Papier bringt.
In der Küche sorgen Ingeborg und Alexandra die gesamte Zeit über für das leibliche Wohl -
auch die feinen WasenhofKräuterWürstchen kann man hier warm, zum Selber-grillen oder
für zuhause erwerben - roh oder geräuchert.
Usch und Corinna informieren Sie auf Wunsch über unsere hochwertigen Produkte, wie
Verwöhnkräuter, feine Öle und Balsame, (auch mit Schafgarbe und Harz), guten Haaressig
mit Wegerich u.a., Salze, Seifen, schöne, individuelle PflanzenDuftStövchen und
feine Räucherkräuter - einzeln oder in Mischungen - und vieles mehr.
Sie können in interessanten Büchern stöbern und auch einkaufen.
Usch und Corinna beraten hier gerne. Wir anderen natürlich auch!

In der oberen Remise gibt es von 14 - 16 Uhr unsere SalbenKüche  mit feinen, individuellen
KräuterSalben zum Selber-herstellen - aus unseren hochwertigen Zutaten (alle Bio) und unter
fachkundiger Anleitung von Natalie.
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Natalie hat zuhause eigene Alpakas und für uns hat sie extra ein paar schöne Seifen von Ingeborg
mit ihrer feinen Alpakawolle umfilzt - praktisch eine Seife inclusive WollWaschlappen.
Die gibt es auch im alten Seminarraum zu kaufen.

Nachdem im September unser WasenhofKino so guten Anklang gefunden hat, kannst Du diesmal
im neuen Seminarraum von 10 - 16 Uhr verschiedene Filme und Fotos über Heilpflanzen und den
Wasenhof sehen. Fernsehfilme wie „Altes Kräuterwissen“ (SWR3 Grünzeug) oder
„die schönsten Gärten im Südwesten“, Luftaufnahmen vom Herbst 2016, Fotos aus der Wasenhof-
Geschichte oder vielleicht auch Sabines Seifenküche.
Um 16.00 Uhr sind dort auch die Informationen rund um die HeilkräuterPädagogenAusbildung
- hier besteht die Möglichkeit all das zu fragen, was man dazu schon lange mal wissen wollte...

Bei sonnigem und trockenen Wetter haben wir für Euch draußen:
den Blickwechsel unter der Welschen Nuss mit dem Baumbuch und die MärchenLinde - mit
Märchen/Gedichtebüchle. Weißt Du wie die Linde zu Ihren herzförmigen Blättern kam?
Unter der Linde kannst Du es erfahren und auch selber im Buch weiterschreiben - Geschichten,
Gedichte und Zeichnungen... - was Du Schönes für die anderen KräuterFeen hierlassen möchtest.

Du kannst vom (Silber-)Hochzeitsbänkle aus den Blick weit über die Hügel unseres schönen
Naturparks schweifen lassen - oder mit Deinem Schatz schnuckeln - bei der momentanen Herstkälte
ist das ja besonders schön und wichtig ;-)

Andrea hat vor der Terasse wieder liebevoll ihre Pflanzenkinder aufgebaut. Vielleicht darf ja so
ein heilsames PflanzenKind mit zu ihnen nach Hause? - als Erinnerung an den Wasenhof.
Das würde uns sehr freuen!

Im ganzen Garten und rund um die Kräuterspirale des Wasenhofs findest Du meine Andrea,
unsere Kräuter/Staudengärtnerin aus Leidenschaft, und mich als fachkundige Ansprechpartnerinnen
für die über 400 Heilpflanzen im Wasenhof.

Und - nachdem es ja am Samstag wieder herbstlich schöner und wärmer werden soll, gibt es im
10. KräuterzentrumsJahr doch noch den Jubiläums-Quiz bei dem Du Seminare und Sachpreise
gewinnen kannst! Mitmachen lohnt sich also - alle Antworten findet man auf unserem Gelände.....
Wir alle freuen uns sehr auf Deinen Besuch! /auf Ihren Besuch!
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Noch ein kleiner FernsehTipp
Heute Abend wird und letzte Woche wurden die neuen Folgen der SWR3 Beiträge "Altes Wissen"
im Grünzeug gesendet - einmal ging es um die Schafgarbe und heute kommt unser Harz dran.
Beides haben wir im Sommer für Euch verarbeitet - zu Ölen und Balsamen, als Verwöhnkräuter
und Räuchermischungen - am Samstag oder an den Tagen vor dem ersten Advent kann man sie
bei uns anschauen, ausprobieren und vielleicht auch noch kaufen (wenn noch was da ist)
Ihr wißt ja, es gibt von unseren feinen Sachen immer nur eine feine, kleine Menge - und die dafür
in gewohnter und bewährter, sehr hoher WasenhofQualität.
Falls Du die Sendung verpasst hast, so kann man hier nochmal nach-schauen:
http://swrmediathek.de/player.htm?show=a67fa670-8aeb-11e6-8e1e-005056a12b4c
Das ist der Bericht von der Schafgarbe.
Der nächste (von heut abend) wird wahrscheinlich morgen auch eingestellt werden.

Dann möchte ich mich noch bei allen bedanken, die letzten Monat mit uns unser
10jähriges Jubiläum des Kräuterzentrums Wasenhof gefeiert haben!
Über 400 Freunde und Gäste haben sich von der nassen und kalten Witterung
nicht abhalten lassen und sind zu uns gefahren - sogar aus der Schweiz!
Für die liebevollen Worte unseres Bürgermeisters Jäger und seines Stellvertreters
Hans Wohlfarth (unser lieber Nachbar, samt seinem Papa, der hier vom Wasenhof stammt),
für die Grußworte unseres Landrats, den Einblick in das Schatzkästchen der Ausbildung im
Wasenhof von den frischgebackenen HeilkräuterPädagoginnen Carmen und Renate, der
Waldfee Sonja, deren Oma hier aus dem Nachbarweiler kommt, der schönen Musik
von Norbert Oehl und Gerhard Flödl und all den lieben Wünschen und schönen Gesprächen
- so viel liebevolle Wertschätzung - das hat so richtig gut getan - ganz vielen, vielen Dank!!!
Hier ein paar Erinnerungen: Feen kochen den WunschPunsch - Feen unter sich -

Soweit mal für heute.
Informationen zu den neuen Seminaren für 2017 gibt es mit einem schönen Rezept im nächsten Mail.
Vielleicht unsere Hagebuttentorte? oder die kandierten Hagebutten?
Wäre das was? Wünsche dürfen geäußert werden!

Ich freu mich jetzt schon darauf Dich bald wieder zu sehen - am Samstag oder zu den letzten
Seminaren oder zum Adventsmärktle Ende November oder - oder eben ein anderes Mal.
Bis dahin alles Liebe und eine reich gesegnete Herbstzeit.

Herzliche Grüße vom Wasenhof
Eure Wilde KräuterFee ChrisTine
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KräuterFeen am Jubiläumsabend im September - nach allem -
- glücklich und ko - Corinna und ich -
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