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Liebe Kräuterfreundinnen, liebe Kräuterfreunde,

ich hoffe, Ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen.
Diese Woche Dienstag und Mittwoch (3.+4.1.2012)
machen wir nochmal auf - zum Stöbern...
als kleines Wintermärktle.

Ich möchte Euch noch ein paar Infos zu unseren neuen Seminaren geben.
Im März bieten wir einmalig am Freitag, den 9.3. die Gelegenheit bei uns
im Kräuterzentrum an der Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt
teilzunehmen. Bitte nützt diese Möglichkeit.
Vor allem alle diejenigen, die die HeilkräuterPädagogenAusbildung machen,
können schon jetzt teilnehmen - später muß man sich selbst beim zuständigen
Gesundheitsamt um Termine bemühen.
Im Kräuterzentrum werden dann nur noch Folgebelehrungen angeboten.
Die Erstbelehrung und ggf eine gültige Folgebelehrung (höchstens 1 Jahre alt)
sind Voraussetzung für die Prüfungszulassung.

Im Seminar Pädagogik, Medien und rechtliche Richtlinien geht es auch
darum wie Lernen funktioniert, wie man Seminare ausarbeiten und gestalten kann,
was es an rechtlichen Richtlinien zu beachten gilt, wenn man draußen sammeln
oder Produkte zum Verkauf herstellen möchte,
aber auch welche Fördermöglichkeiten es (vor allem) für Frauen gibt,
Tipps zu Umsetzungen im Berufsbereich (Patentrecht, Werbung) und wie man
den Garten  "gruppengerechten" gestalten kann.
Es wird ein umfangreiches Seminar werden mit vielen Tipps aus der Praxis für die Praxis.

Dann hab ich im März beginnend noch zwei Besonderheiten.
Das werden 5 übers Jahr verteilte Tage sein, wo wir ganz, mit allen Sinnen,
eintauchen können in die Welt der heilenden Pflanzen -
Vormittags wird uns meine liebe Sonja mit ihrer wunderschönen Eurythmie
bewegt durch die verschiedenen Zeiten geleiten.
Nachmittags tauchen wir zusammen ein in meine Pflanzenwelt und
gehen "mit der Wildkräuterfee ChrisTine durchs Kräuterjahr"
Es sollen beides kleine, liebevoll gestaltete Seminare werden, bei denen es
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in erster Linie um sinnliches Erfahren geht: fühlen, riechen, be-greifen...

Bei der anschließenden Wildkräuterküche werden wir an drei Tagen übers Jahr
immer die saisonalen Pflanzen suchen und verarbeiten - zu feinen Köstlichkeiten,
die gleichzeitig eine gesundheitsfördernde Nahrungsergänzung darstellen.
Bekannte Wildkräuter, wie Brennessel, Giersch, Löwenzahn und Bärlauch,
aber auch Monarden, Raukensamen und Schaumkräuter oder Wildbeeren
wie Aronia, Mispel, Hagebutten, Schlehen und Sandorn und vieles mehr.
Vom Mädesüßpannacotta, über Huflattichrouladen bis zur Lachstorte.

In diesem Jahr bieten wir erstmalig auf besonderen Wunsch spezielle,
"intensive" Kleingruppenseminare mit 6 bis max. 12 Teilnehmenden an.
In ihnen werden wir im Unterschied zu den "normalen" Seminaren, alles
etwas intensiver erleben können, z.B. darf  beim "Heukissen, Tee &Wickel"
jeder selbst mind. einen Wickel anlegen und auch einen erfahren oder
beim "Kräuter & Öle"-Seminar möchte ich noch mehr Lernkarten herstellen... 
Ich freue mich, daß beide Seminare bereits genügend Anmeldungen haben.

Ich würd mich auch freuen, wenn sich noch einige zur Prüfung im Sommer
anmelden würden. Wenn Ihr Fragen dazu habt, laßt es mich wissen.

Soweit mal für heute - ich freu mich schon auf ś Wiedersehen!

Ich wünsche Euch eine schöne, erholsame Winterzeit,
viel Freude an unsere wunder-vollen Schöpfung mit all ihrem winterlichen
Glitzerschmuck und dazu vielen schöne Stunden mit liebevollen Menschen.

Herzlichst
Eure Kräuter-Oma ChrisTine
www.kraeuterzentrum-wasenhof.de
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