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Betreff: Sommer-Info-Mail vom Wasenhof - unter anderem sind wir am Sonntag und Montag morgen in
EInsPlus zu sehen
Von: Kräuterzentrum Wasenhof <kraeuterzentrum-wasenhof@gmx.de>
Datum: 28.08.2015 17:12
Liebe Kräuterfreundinnen und Kräuterfreunde,
dieser Sommer hat uns wirklich mit einer Fülle an Sonnenstrahlen verwöhnt und
die Heilpﬂanzen haben viele Krä e gesammelt. Viele wilde und "zahme" Bienchen
tummeln sich auf den Blüten, es summt und brummt - auch die schönen und seltenen
rießigen schwarzen Holzbienen kommen und laben sich am Nektar der abertausend
Blüten - besonders die letzten Rosen, die Goldruten, Engelwurzen, Seifenkräuter und
Thymiane sind voll Insekten und es ist immer wieder bewundernswert welche Vielfalt
es gibt - wie zauberha doch die Geschöpfe sind - egal ob Tiere oder Pﬂanzen.

Ich hoﬀe, Ihr konntet diese herrliche SommerSonnenZeit genießen und habt genügend
Muse gefunden das eine oder andere du ende Kräuterschätzchen zu sammeln und
zu verarbeiten. Alles fühlt sich gerade noch nach Sommer an, doch trotz der Wärme
riecht es nun schon wieder nach Herbst - mal sehn, was die nächste Zeit bringt.
Zur Zeit könnt Ihr alle über´s Fernsehen einen kleinen Blick in den Garten und die
Verarbeitung werfen. SWR3 und EinsPlus wiederholen die Grünzeug-Sendung mit uns
als Titelstory - das bedeutet, es kommen nacheinander 4 kleine Filme zu verschiedenen
Themen - und zwar in EinsPlus jetzt am So. 30.8. um 10.20 Uhr und Mo 31.08.2015
um 7.15 Uhr. (oder in der ARD-Mediathek)
"Die Welt der Kräuter - Volker Kugel zu Gast bei ChrisTine Pommerer"
Es geht um Lavendel, Johanniskraut, Goldrute und die Hagebu en und natürlich
stellenVolker Kugel und ich einige Sachen her - Öl, Balsam, eine Ur nktur und
unser berühmtes Hägenmark. Viel Spaß dabei.
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Das neue Programm für 2016 ist nun auch fer g gedruckt und im Anhang.
Am nächsten Wochenende sind wir von Freitag bis Sonntag in Langenburg bei den
Gartentagen. Ihr ﬁndet uns ganz hinten hinter dem Schloß im gemütlicheren Teil.
So ab 16 Uhr wird es in diesem Bereich ruhiger und es ist auch Zeit für ein kleines
"Schwätzle"... 4. - 6. September 2015 Gartentage Langenburg

Zwei Wochen später - um den Tag des Schwäbischen Waldes - haben wir unsere
Tage der oﬀenen Tür.
Am Samstag, den 19. September 2015 ist der Wasenhof von 10 - 17 Uhr geöﬀnet,
am Sonntag, 20. September von 10 - 14 Uhr. Geplant ist bis jetzt:
Samstag 19.9.15 (10-17 Uhr)
- 10 Uhr Betriebsführung
Kräuterführungen mit mir, ChrisTine Pommerer (Unkostenbeitrag 5 €):
- 13.30 Uhr "Vielfalt der Goldruten" und das Nieren-Blasensystem (und was der
Tinituspiepser damit zu tun hat und welche der Goldruten wie helfen)
- 16 Uhr "wilde Früchte des Herbstes" (Mispeln, Kornelkirschen, Aronia, Hagebu en,
Schlehen, Sandorn u.a.) (der Speierling wurde leider, leider vom Sturm im Juli "gefällt" mitsamt den Früchten...)
- 13 - 16.30 Uhr Salbenworkshop - feine Salben für Mensch und Tier selbst herstellen
mit Natalie Auwärter (Unkostenbeitrag 7 €)
Sonntag 20.9.15 (10 - 14 Uhr)
- 11 Uhr Kräuterführung "Kräuter des Herbstes" (Unkostenbeitrag 5 €)
An beiden Tagen kann man Schauen, Stöbern und Einkaufen - durch die Streuobstwiesen lustwandeln und auch die über 400 Heilpﬂanzenschätze anschauen, riechen,
fühlen, streicheln - oder sich kräuterig verwöhnen lassen (wahrscheinlich mit
Kräuter-Lamm-Chili, einer feinen Kräuter-Suppe für Knochen und Gelenke, Rosenkuchen,
Omas Obst- und Käsekuchen und Wildbeertorte zu eigenen Tees oder Bio-Kaﬀee,
mit Wiesenlimo oder Punsch - mal sehn was wir ernten können)
An beiden Tagen können Sie nun auch liebevoll gepﬂegte Pﬂanzenkinder vom
Wasenhof kaufen und ihnen in Ihrem Garten ein neues Zuhause geben.
Unsere Wasenhof-Gärtnerin Andrea Pelz freut sich über Ihren Besuch.
Seit diesem Jahr gibt sie Ihr Pﬂanzenwissen auch in Seminaren zu Vermehrung und
Pﬂege der Pﬂanzen weiter (2016 wird es eine PﬂanzenKinderstube im Mai und
im August ein PﬂanzenPﬂegeseminar geben)
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Im Herbst 2015 beginnt das nächste durchgehende Seminar, bei dem alle prüfungsrelevanten Themen beinhaltet sind - das bedeutet, daß für die Prüfung keine weiteren Module
"Pﬂicht" sind, aber natürlich darf man sein Wissen mit weiteren Themen "bereichern".
Bei diesem Seminar kann man nur zu Beginn einsteigen und bekommt dann in 5 Blöcken
á 4 Tagen alle wich gen Themen unterrichtet. Da die Gruppe über die gesamte Ausbildungsdauer
zusammen bleibt, bilden sich schnell Freundscha en und das gemeinsame Lernen macht
viel Freude. Die Skripte füllen am Ende einen ganzen großen Ordner.
Schwerpunkt-Themen sind das Kennenlernen unserer heimischen Kräuterschätze, das sichere Bes mmen,
das Sammeln, die verschiedenen Verarbeitungsmethoden, sowie das sichere Anwenden - wir lernen
viele altbewährte und auch neue Hausmi el kennen, führen ein Teetagebuch und vieles mehr.
Auch hier steht im Mi elpunkt unser altes Wissen um die Zusammenhänge zwischen Heilpﬂanzen,
unserem Körper (den einzelnen Organen) und den Emo onen - dieses alte Wissen ﬁnden wir
zum Teil noch in unseren Sprichworten ("die Galle läu über" - "es liegt schwer im Magen"...)
und es ist spannend, wie sich doch vieles durchschauen und regeln läßt..... (ein kleines Beispiel: bei Hautproblemen kommt man o nur ans Ziel, wenn man das ganze System
anschaut: es gehören die Lunge und auch der Dichdarm dazu - mit Lungenkräutern oder mit einer
Darmsanierung erreicht man häuﬁg schneller eine lang anhaltende Verbesserung emo onal gehört dazu alles was uns traurig macht, wo wir mit-/leiden)
Zum durchgehenden Seminar kann man sich hier anmelden (es gibt noch ein paar freie Plätze):
h p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminareMul plikatoren#seminar256
Alle weiteren wich gen organisatorischen Infos gibt es ca 1 Woche vor dem Seminarbeginn via
Mail und die Unterlagen jeweils am ersten Tag des Blockes.
Für alle die es gemütlicher haben wollen, sich Zeit lassen möchten oder auch einfach nur
ein paar der Themen interessant ﬁnden, für die gibt es das Modulsystem.
Hier kann man Zeit und Geld individuell einteilen, sich ganz gemütlich Zeit lassen und doch
alles über die Kräuter und ihre heilenden Eigenscha en lernen, kann hinter die Dinge schauen,
erfahren, welche Möglichkeiten es bei den Verarbeitungen gibt, wann was sinnvoll ist und warum
- natürlich wie immer mit Einbeziehung unseres alten Wissens um die Organysyteme (siehe oben).
In diesem Bereich gibt es bei den meisten Seminaren die Möglichkeit zu wählen zwischen einer
ganz kleinen, individuellen Gruppe von 6 bis max. 10/12 Teilnehmenden (nennt sich "intensiv")
und einer "normalen" Gruppe, die ab 12 TN startet (meist bis 15 oder 18 TN).
Für unsere Neu-Einsteiger: Um einen besseren Überblick zu haben, erhält man am ersten
Ausbildungs-Seminartag ein Übersichts-/Sammelbla (ist im "Sammelordner") - und zwar eines
für Dich und eines für uns in den Ordner. Dieser Ordner ist bei den Ausbildungsseminaren im Raum
und Du kannst jederzeit bei den Seminaren das entsprechende Datum eintragen.
So behalten wir den Überblick - und ich kann es bei der Seminarplanung berücksich gen.
Spezielle Anregungen und Wünsche könnt Ihr jederzeit äußern und wir werden versuchen
sie so weit möglich um zu setzen.
In den nächsten 2 Jahren werden alle prüfungsrelevanten Seminarbausteine wiederholt, sodass
theore sch alle Interessierten spätestens Frühjahr 2018 die Prüfung zur HeilkräuterPädagogin
oder zum HeilkräuterPädagogen ablegen könnten.
Alle meint sowohl die Teilnehmenden vom durchgehenden Seminar als auch die des Modulsysthems,
denn alle noch fehlenden Seminarbausteine werden in den nächsten 2 Jahren wiederholt.
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Dies sind die neusten Fotos von unserer umgebauten Remise:

Ab jetzt ﬁnden die meisten Seminare hier unten sta und man kann die ganze schöne Remise auch
für eigene Seminare und Schulungen buchen - bei so schönem We er wie oben zu sehne, läßt sich
das Seminar ganz einfach nach draußen verlegen - inclusive der herrlichen Ruhe und der schönen AusBlicke weit über die Hügel des Naturparkes. Abends kann man den Tag am Lagerfeuer ausklingen
lassen mit Singen, Grillen oder einfach mit einem Blick zum abend-rot-erleuchteten Nachbarberg...

Natürlich kann man ab jetzt auch zu den Seminaren in der neuen "alten Remise" im Wasenhof
übernachten - den Raum und die Ruhe genießen, abends draußen sitzen oder gleich draußen im Hotel
der 1000 Sterne übernachten.... Christel hat es schon "ihr Himmelreich" getau und auch die anderen,
die bereits hier geschlafen haben, freuen sich auf´s nächste Mal.
Hü enroman sch mit eigenem Schlafsack - oder im von uns ausgeliehenen Hü enschlafsack.
Dazu kannst Du Dich hier weiter informieren und auch anmelden:
h p://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminarhaus#seminar257
Soweit mal für den Moment.
Ich freu mich schon auf´s Wiedersehen!
Viele herzliche SommerSonnenKräuterGrüßla vom Wasenhof,
und eine reich gesegnete Zeit - bis bald Alles Liebe
Eure Kräuter-ChrisTine
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Anhänge:
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