
Betreff: Winter-Info vom Wasenhof 2021 - Filme, Fernstudium, Hofladen und mehr
Von: Kräuterzentrum Wasenhof <kraeuterzentrum-wasenhof@gmx.de>
Datum: 31.01.2021, 22:30
An: Kräuterzentrum Wasenhof <kraeuterzentrum-wasenhof@gmx.de>

Liebe KräuterFreundinnen und KräuterFreunde,

seit Wochen hat uns der Winter hier oben auf den Hügeln des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald
fest im Griff. Bis auf wenige Tauwe�ertage (letzte Woche und kurz vor Weihnachten) haben wir hier
in diesem Jahr eine wirkliche WinterWunderlandWelt Wasenhof - mit traumha�en Blicken - weit über
die schnee- und nebelverhangenen Hügel, die die Sonne in immer neue, ständig wechselnde weiße
Szenen setzt - mit glitzernden Kristallen - SchneeschüppenFitnessProgramm ;-) - und vielen ruhigen Tagen -
das tut sehr gut! 
Manfred und mich haben die Winter in den 70ger Jahren zusammengebracht - schon immer lieben
wir den Schnee, den Winter, die Berge, die S�lle, die traumha�en Blicke weit übers Land.....
und bis vor wenigen Jahren noch das Skifahren - eine Leidenscha�, die mir fast in die Wiege gelegt
wurde, denn meine Oma war in ihrer Jugend schon eine der ersten Frauen, die beim Skifahren Hosen (!!)
trug..... - das war sehr revolu�onär - und meine Großeltern nahmen mich bereits mit 3 Jahren mit
auf die Ski und in den Schnee - eine Liebe fürs Leben -
Ich finde die Verbundenheit mit der Natur ist im Winter besonders stark zu spüren - einfach herrlich!!
Fast jeden Morgen gibt es hier PuderzuckerWinterWald - und Fitness (für uns alle ;-)

und auch in dieser ganzen, ruhenden Fülle habe ich etwas zum Ernten gefunden ����
Im neuen YoutubeKanal (der KräuterFee ChrisTine) hab ich an einem Morgen meine Nasch-einheit
gefilmt - nach über 2 Stunden Schneeschaufeln war´s ein bißchen wackelig - aber vielleicht
hast Du trotzdem Lust mal in meine WinterWunderWasenhof-Grüßla reinzuschauen....
Nachdem ja fast keiner zu uns kommen darf, dachte ich mir, bring ich einfach ab und zu ein bißchen
Wasenhof mit kleinen Tipps zu Dir! Wenn´s klappt, gibt es mind. jeden Monat mal ein kleines Filmchen
und wer mag, darf es gern "abonnieren" - würde mich sehr freuen, wenn Du mit dabei bist!!

Guck mol  ����  - so siehts (in meiner Ansicht) aus:
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wer hä�e das von mir noch vor einem Jahr gedacht - also ich auf jeden Fall nicht -
Not macht doch einfach erfinderisch und läßt uns Dinge tun, die wir uns sonst nie zugetraut hä�en.....
- also keine Angst, es wird mich auch weiterhin live geben - sobald wir wieder dürfen -
isch halt doch oifach anders, gel!
Und ich freu mich auch heute schon auf unsere schönen LiveBegegnungen!!!
Das schöne Bildle hat übrigens meine Ines aus Mannheim gemacht, als wir zusammen Johanniskraut
ernteten. Erinnerst Du Dich noch, liebe Ines? War soo schön damals. Sie könnt ihr auch virtuell besuchen.
Ines und Iris haben zusammen die Heilpflanzenliebe.de - und machen auch sehr schöne Führungen....

Ja, im Anhang ist nun das Programm 2021- mu�g hoffe ich, dass wir wenigstens die Fachseminare
abhalten dürfen - das war ja auch im Herbst als anerkannter Weiterbildungsbetrieb erlaubt (- wir sind
Mitglied im Netzwerk für berufliche Weiterbildung in Baden-Wür�emberg).
Daher findet ihr bis jetzt auch nur Seminare, die auch in irgendeiner Weise mit der Ausbildung verbunden
sind - für alles andere (Familienprogramme....) sieht es im Moment nicht ganz so gut aus und keiner kann
irgendwie einschätzen, wann es wie wieder losgeht. Daher wird es diesen schönen Freizeit-Bereich in
diesem Jahr nur mit "spontanen Ak�onen" geben - im Internet und via Infomail werden wir es dann
publizieren - ebenso die Öffnungszeiten des Hofladens....

... denn sobald wir wieder dürfen, öffnen wir unseren Hofladen immer mal wieder für Dich, für Euch.
Auch Beratungstage/-termine (live oder am Telefon) kannst Du ausmachen - es freut mich, dass dieser
neue Punkt so gut angenommen wird, zu dem mich meine liebe Natalie so fest animiert und es auch
so gut organisiert hat. Bisch a Käpsele, meine liebe Natalie!
Überhaupt möchte ich mich hier mal wieder bei meinem ganzen so wundervollen WasenhofTeam
bedanken - nur gemeinsam ist das Kräuterzentrum zu dem geworden, was es heute ist -
ein liebevoller, ruhiger Treffpunkt für viele Kräuterinteressierte, die hier oben mi�en im Naturpark
dem Himmel für eine kleine Auszeit ein bißchen näher sein möchten.
Wir alle freuen uns auf Deinen/Euren Besuch!  Wir, das sind unsere Männer: Manfred, Joschi und Max

und die Mädels vom Wasenhof: Ingeborg, Andrea, Rica, Natalie mit Anika und ich, ChrisTine (mit Mäxle)

Nun noch eine Übersicht über die Seminare 2021, zu denen Du Dich jederzeit anmelden kannst.
Da es in diesem Jahr vor allem KleingruppenSeminare sein werden - aus verständlichen Gründen -
gibt es also auch nicht ganz so viele Plätze... Ich freue mich, wenn Du Dir Deinen sicherst -
(falls Du besondere Bezahlkondi�onen brauchst, weil das vergangene, coronarrische Jahr 2020 ja
für viele ein sehr "besonderes" war, dann schreib es einfach mal mit in die Anmeldung - wir finden
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sicher eine Lösung.) - Nun zum Einzelnen:

Das Erste was startet ist der zweite Eins�eg in unser Fernstudium. Es ist die einzige Möglichkeit
noch prak�sch (fast) alle Skripte der früheren großen Ausbildung zu bekommen - hab sogar noch etwas
über unsere Tradi�onen eingefügt....  - und wer hä�e gedacht, auch was Neues, was mir viel Freude macht!
Es ist auch eine gute Möglichkeit für alle die, die uns von weit her immer angefragt haben, all die, die nicht
einfach vorbeikommen können.... - vielleicht magst Du, meine liebe Uschi aus Neuseeland, auch mit
dabei sein? Falls ja, dann meld Dich einfach - würd mich freuen....
Im Herbst haben wir mit einer schönen kleinen Gruppe angefangen und beim ersten Onlineseminar
war ich so in Fahrt und ihr Lieben so interessiert, und es gab ja auch sooo vieles, was ich Euch gern gezeigt
hä�e.... dass aus unseren angedachten 2 Stunden über 4 wurden. Die Filmteile dazu sollen dann auch
mal für Euch im internen YoutubeKanal einsehbar sein (das war auch mit ein Grund für dessen Eröffnung).
Gedacht ist das Fernstudium wirklich zu einem Eigenstudium mit meinen schönen ausführlichen Skripten
- alles nach ChrisTineArt und mit kleiner prak�scher Unterstützung in Form von 3 OnlineTeilen.
Dreimal im Jahr gibt es Skripte und ein bißchen Material und ein OnlineSeminar - und eigentlich war es nur
als einmaligen Versuch gedacht, aber bei so vielen schönen Rückmeldungen wird es vielleicht weitergehen,
wer weiß....  Der nächste Eins�g ist im Frühjahr 2021 möglich.
Für das Zer�fikat zum/r HeilkräuterPrak�ker/in brauchst Du dann noch 4 zuätzliche Präsenztage,
denn Seifensieden und anderes geht einfach nicht aus der Ferne, zumindest in meinen Augen nicht.
Ich bin dann auch nochmal für Deine Fragen da und kann sehen, ob Du alles verstanden hast...

Krea�ve Kräuterwerksta� - die WildeWeidenWoche2021 - mit mir, ChrisTine Pommerer

WeidenStäbe, Glockengeflecht und Chaostechnik    am Do. 25.3.21  10-18 Uhr
Wir basteln und flechten aus Weiden Herzen und Kugeln, kleine Vögelchen, Nester, Rankgerüste
und Stäbe, Füllhörner...     (mit „Heilkra� der Weide“ HPA-anrechenbar)

Heilkra� der Weide am Fr. 26.3.21  10-17 Uhr (HPA-Pflicht)
Wir schneiden die Weiden, spüren ihrer heilenden Kra� nach, stellen Tee und Ur�nktur her und
beleuchten weitere Verwendungsmöglichkeiten.

Weiden vermehren & pflegen mit Andrea Pelz und mir  am Sa. 27.3.21  10-11.30 Uhr
verschiedene Korb- und Heil-Weidenarten erkennen und pflanzen - und mit nach Hause nehmen...

Körbe flechten   am Sa. 27.3.  12-19 Uhr und So. 28.3.21  10-13 Uhr
mit unterschiedlichen Techniken - z.B. einfaches Zäunen, Fitzen, französisches Flechten u.a. -
jede/r hat nachher mind. einen Korb (mit „Heilkra� der Weide“ HPA anrechenbar)

Die Kräuter-Tier-Werksta� - für Hund & Katz (HPA-ver�efend) - Haus�ere natürlich heilen u. gesund
erhalten - ein Bereich im Wasenhof, den wir leider im letzten Jahr auch nicht ausfüllen konnten....
Unsere liebe Natalie Auwärter und ich geben unsere Erfahrungen gerne weiter sobald es geht.
Unser Kräutertag für die Katz mit Natalie Auwärter - Pflege für innen und außen - mit Öl- und
Salbenherstellung für Verwundungen aller Art, auch mit dem Unterschied zu den Hunden, wollen
wir an einem Sonntag, wahrscheinlich im Frühjahr bis Anfang Mai von 10 - 17 Uhr anbieten.

Krea�ve Kräuterwerksta� - Rose mit ChrisTine Pommerer   (HPA anrechenbar)
Ich nehme Euch mit in die Welt meiner Rosen, der heilenden und hüllenden Rosen, RosenSorten,
Pflege, Schni� u. Verarbeitung, sowie die Fülle prak�scher Anwendungen, wie Rosensalbe & -seife,
Auflagen, Kuchen, Rosenzucker... Fr. 18.6. ab 12 Uhr bis Sa. 19.6.2021 13 Uhr „intensiv“

Krea�ve Kräuterwerksta� - Gräser   mit Anna Krupp, Silke Horakh und ChrisTine Pommerer
Die Vielfalt, Heilkra� und Fülle der Gräser des Wasenhofs entdecken, erkennen und verarbeiten.
Gräser in der Geschichte, als Nahrung und Naturan�bio�ka - eine faszinierende Reise in die Wiese
mit unseren Botanikerinnen Anna und Silke - Ich bring mich bei der Verarbeitung ein -
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Süß-Gräser in Theorie und Praxis Sa. 19.6. ab 15 Uhr bis So. 20.6.2021 17 Uhr (HPA anrechenbar)

Organsysteme & Hausmi�el mit ChrisTine Pommerer
Über die Zusammenhänge im Körper (z.B: Lunge/Dickdarm/Haut/Trauer), die Vielfalt der Tees,
vom Sammeln, Trocknen, Zubereiten und Anwenden, Kräuter-Wickel und Auflagen, Heu- und
Kräuterkissen für viele Fälle, Güsse, Leberwickel und viele Hausmi�el zur Gesundheitspflege...
- alles zusammen eingeordnet in die organsystemischen Zusammenhänge
Hier werden wir auch wieder viel Prak�sches machen - vor allem freu ich mich auf die herrlich
du�enden Heukissen - in diesem Jahr ha�en wir so herrlich du�endes (fast reines) Ruchgrasheu.....
1.Tag 12-19 Uhr, 2.Tag 10 - 19 Uhr, 3.Tag 10 - 13 Uhr (HPA-Pflicht) Dieses (Ausbildungs-)Seminar
gibt es auch in der Kleingruppe (ab 6 TN) als "intensiv" am 19. - 21. Juli 2021 und
als "normales" Seminar am 23. - 25. Juli 2021 (ab 12 TN  meist bis 18/20 TN) - mal sehn wer
sich anmeldet/dazukommen möchte und was in der Zeit möglich ist.....

Hier ein paar Bilder von der Heuernte im letzten Jahr - mit Mitarbeiter Mäxle..... ����
Du�QualitätsKontrolle: +++

Krea�ve Kräuterwerksta� - SignaturLehre - unsere tradi�onelle europäische Medizin
- mit meiner Cousine Coco Burckhardt und mir (die jüngste und älteste der Bäsla ;-)
Wir entdecken unsere heimischen heilenden Wurzeln, Coco führt ein in das altes Heilprinzip
der Signaturlehre, ChrisTine ergänzt die Organsystemik - eine schöne Auszeit im Wasenhof -
Viele weitere Infos auf unserer Internetseite unter Seminare/Jahresübersicht...
Do. 9. Sept. 17 Uhr bis So. 12. Sept 2021 13 Uhr „intensiv“ (max. 10 TN)

Krea�ve Kräuterwerksta� - Tannengold    - eines meiner LieblingsSeminare -
Tannen, Fichten, Kiefern... sehen, spüren, riechen, räuchern, schmecken und verarbeiten zu Balsam,
in Honig oder zu Franzbranntwein, wir stellen Harzöl her, sammeln Waldweihrauch, Burgunderharz
und lernen welche Harze sich für Balsam und welche sich für´s Räuchern eignen u.v.m.
Fr. 8. Okt. 12-19 Uhr und Sa. 9. Okt. 2021 10-13 Uhr „intensiv“ 6 -12 TN

Und noch ein schönes Highlight mit einer lieben sehr krea�ven KräuterFreundin, die sicher die eine
oder der andere von den "Ewilpas" kennt, den "eßbaren Wildpflanzenparks":
Wilde Herbstküche mit Birgit Haas und ChrisTine Pommerer
von Birgits Spage� quercolese (aus Eicheln) bis zu wilden Schwäbischen Wald-Oliven aus Kornellkirschen
und Schlehen (auch unreifen! - ein Superrezept von Silke und Anna) oder mein LöwenKernKaffee -
Besonderheiten, die sich lohnen! Bei gutem We�er wird vielleicht auch am Feuer gekocht werden.
Fr. 15. Okt. ab 17 Uhr bis So. 17. Okt. 13 Uhr „intensiv“ 6 -12 TN
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Dann haben wir noch einige Seminare in Zusammenarbeit mit anderen Organisa�onen:
Für meine lieben Kolleginnen, die BeKi-Referen�nnen (Land BaWü), möchte ich noch eine Praxiseinheit
zum OnlineSeminar 2020 anbieten. Falls sich da aber nur wenige melden, könnten auch andere
Interessierte dazustoßen - bei Interesse einfach mal melden - das genaue Programm, die Zeiten und Kosten
legen wir dann nach Interesse und Wünschen fest. Dann kannst Du sagen, ob wir die Anfrage in eine
Anmeldung umwandeln sollen - also: die Anmeldung dazu ist im ersten Moment nur eine "einfache"
Interessensbekundung...
Wilde KräuterKüche für die Arbeit mit Kindern ChrisTine Pommerer
PraxisSeminar für BeKi-Referen�nnen und Mul�plikatoren (solche, die nachher mit Kindern kochen...)
Wilde heimische Pflanzenschätze, Besonderheiten und die Verarbeitungen kennenlernen.
Mit vielen Tricks und Tipps für die Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen. Aus der Praxis für die Praxis.
Voraussichtlich Freitag, 23. April 2021 bis Samstag, 24. April 2021

und zwei Seminare in Zusammenarbeit mit der Sebas�an-Kneipp-Akademie, ebenfalls im Wasenhof.
Hier wäre die Anmeldung über Bad Wörishofen (08247 3002-132 oder ska@kneippbund.de)
Anmeldungen, die bei uns eingehen, leiten wir nur weiter....
Krea�ve Kräuterwerksta� - Öle für besondere Haut 25.-26.6. 2021 und
Kneipp-Gesundheit für Kinder 12.-15.4.2021 - die zwei Säulen/Bereiche Heilpflanzen und Ernährung
werden hierbei von mir unterrichtet.

Tja und zuletzt noch die Termine der offenen Tage 2021 - so wir dürfen -
Wie immer wird das rich�ge Programm ca 1 Woche vorher im Internet stehen (oder via Infomail)
- Ab März möchten wir unseren Hofladen immer mal wieder für Euch öffnen - wir werden es regelmäßig
auf unserer Homepage kraeuterzentrum-wasenhof.de  einstellen und auch mal ein Mailchen dazu
schreiben. Geplant sind einfache Öffnungen, manchmal wird es wohl auch ne kleine Kräuterführung
oder auch mal nen wilden Kuchen oder Punsch dazu geben - einfach immer mal viertuell vorbeischauen.
Angedacht hab ich mal den Dienstag, den 9.3.2021 ab 17 Uhr - bi�e vorher nachschauen.
 - Da im Mai die letzte Prüfung sta�indet, wird das erste Juli-Wochenende den frischgebackenen
HeilkräuterPädagoginnen gehören - mit oder zur Not halt ohne Gäste: 2./3. Juli HPA-Abschluß
Falls keine Gäste zugelassen sind, überlegen wir uns noch was - bis jetzt warten wir mal ab.
- Und im September vor 15 Jahren haben wir offiziell den WasenhofBetrieb eröffnet - kaum zu glauben,
dass dies schon 15 Jahre her ist!
Am Tag des Schwäbischen Waldes, am Sonntag, den 19. Sept. 2021 - 15jähriges WasenhofJubiläum!!
Da wird es noch einmal ein schönes Kräuterfest geben - einen rich�gen Tag der offenen Tür - mit vielen
Ak�onen, Workshops, WasenhofKino, KräuterFührungen, feiner Wasenhofverpflegung - dem Café
in der Remise und natürlich mit einer Gläserne Produk�on.... zum Schauen, Stöbern und Einkaufen
- alles unter dem Vorbehalt, dass wir dürfen - aber irgendetwas wird es mit Sicherheit geben -
so Go� will, sagte meine Oma immer - und auf den vertrauen wir!
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Publika�onen in Sicht
Ja und es wird wahrscheinlich noch etwas Neues geben, das sich viele von Euch schon länger gewünscht
ha�en: In all den vielen Jahren, die ich schon unterrichte, haben sich viele schöne Skripte angesammelt
- prak�sch 40 Jahre Erfahrung in Bild und Text - ja und so wie es im Moment aussieht, wird es doch
vielleicht Schri�en geben, die wir vom Wasenhof aus herausgeben.
Das erste schöne Büchlein, das aus einer Abschluß/Facharbeit der Ausbildung entstanden ist, ist ja schon
veröffentlicht. Renate Schwarz hat es so wunderschön geschrieben (gibt´s im Wasenhof!!).
Auch in diesem Jahr gibt es einige wunderschöne Facharbeiten - großes Kompliment von mir - und es
ist so schade, dass in dieser coronarrischen Zeit sicher nur ein kleiner Teil an Gästen später die schönen
Arbeiten sehen kann, daher gibt es eine Überlegung einzelne Arbeiten vielleicht auch zu drucken, bzw.
drucken zu lassen.
Doch am allermeisten freue ich mich gerade auf das gemeinsame Kind von meiner lieben Miri,
Miriam Nina Schneider, und mir, nähmlich ein Büchle - oder mehrere über unsere Jahreskreisfeste
- über das Leben im Einklang & Rhythmus der Natur - das Leben in Kreisen nach der Qualität der Zeit -
altes Wissen erhalten, die Qualität der JahresZeit erspüren u. feiern, eine Reise nach Innen, zu unserer
(weiblichen) Kra� - Kräuter, Feuer & Tanz - Leider ist dies in coronarrischer Zeit live so nicht möglich.
Doch Miriam und ich sind gerade dabei die schönen jahresbegleitenden Skripte in Buchform zu bringen
- mit Geschichtlichem, Gedichten u. vielen Anregungen zum Feiern, Besinnen, Erspüren und Weiter-
entwickeln.... Ihr dür� gespannt sein - es dauert noch ein bißchen, aber die Vorfreude ist ja auch schön!

Dann wurde ich wieder zu einem Interview eingeladen. Bei dem OnlineKongress über eßbare Wildpflanzen
erzähle ich einiges über den Löwenzahn und seine Verarbeitung - es geht, wie der Name schon vermuten
läßt, hauptsächlich um die Verarbeitung in der Küche. Infos dazu gibt es dann auf unserer Homepage und
ich melde mich nochmal, sobald ich genaueres weiß - wann und wo Du das Interview anschauen kannst.
Falls Du das KaffeeRezeptchen vom letzten Mail schon ausprobiert hast, kannst mir gern schreiben,

ob es geklappt hat und wie es Dir schmeckt... Prima, gel ���� - ich liebe ihn...

Ganz viele herzliche Grüße vom Wasenhof,
alles Liebe, viel Freude, Gesundheit, Zuversicht und ich wünsch Dir auch Dankbarkeit
über die vielen guten Sachen, die wir haben und genießen dürfen - gepaart mit Wachsamkeit!
Zusammen schaffen wir es - und unsere wertschätzende Demokra�e können wir jetzt ja hautnah üben -
Gelassenheit und Geduld wünsch ich Dir auch, denn auch das brauchen wir grad jede Menge
- also eine rundum reich gesegnete Zeit und ein  gutes 2021 -

Alles Liebe von Eurer alten, wilden KräuterFee ChrisTine

Anhänge:

Programm_Wasenhof_2021-druck-ohneHintergrund.pdf 6,1 MB
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