
Liebe Kräuterfreundinnen und Kräuterfreunde,

die Farben werden intensiver, schöner, strahlender - die Pflanzen schmücken sich mit
vielen Rot- und Gelbtönen - die Blätter färben sich bunt und der Wind schüttelt sie kräftig durch -
ein untrügliches Zeichen, dass der Herbst gekommen ist. (Die Fotos sind vom Weg zum Wasenhof)

Herbst auf dem Wasenhof, das bedeutet auch Pflanzenduft- & Räucherzeit - Zeit der heilenden Düfte -
Asternblüte mit vielen Schmetterlingen - goldene honigduftende Goldruten und viele Wildbeeren - rote, gelbe,
blaue, schwarze - Erntezeit - und wie in jedem Jahr auch Äpfel & Birnen - allerdings nur wenige wegen der langen
Trockenheit im Sommer - dafür haben wir wunderschöne Quitten - wahrscheinlich wird es diesjahr nur wenig Saft
geben - am ehesten Birnen und Birne-Quittensaft - mal sehn wie lange die Mosterei offen hat (auf dem Berg reift
das Obst erst später und da wir nur reifes Obst verarbeiten, ist es bei unseren alten späten Streuobstsorten immer
knapp - wir haben gerade erst die letzten Jakob Fischer geerntet).

Auch die neuen Seminare für 2016 sind nun eingestellt und Ihr könnt Euch bereits dazu anmelden
und Euch einen Platz im Seminar und zum Übernachten in der neuen Remise sichern.
(da wir - wie immer - in kleinen Gruppen arbeiten, ist mach ein Seminar schnell ausgebucht -
falls Du also ein bestimmtes Seminar besuchen möchtest, am besten bald anmelden)

Die letzte Zeit vor dem "Winterschlaf" auf dem Wasenhof ist angebrochen.
Da wollen wir doch vorher nochmal schauen, was es im Herbst so alles zu ernten gibt!

Von Wald & Wiese in die Küchenapotheke - im Herbst - heißt die besondere Kräuterwanderung
für die ganze Familie mit mir (ChrisTine Pommerer) - gemeinsam gehen wir auf Entdeckungstour,
naschen die letzten Waldpralinen, sammeln Harze und duftende Kräuter für Salben oder zum Räuchern
- besser gesagt als pure, ursprüngliche, heilende Duftanwendung - praktische Aromatherapie ganz pragmatisch.
Als Abschluß lassen wir uns bei Familie Müller im Tannenhof verwöhnen und laufen anschließend mit
unseren Laternen wieder durch die Nacht runter auf den Wasenhof - es ist schön und besonders, wenn man
der Nacht, der Dunkelheit eine Chance gibt (ohne Taschenlampen...) - bei klarem Wetter werden wir
mit einem fantastischen Blick auf die Milchstraße mit den tausenden von Sternen belohnt - manchmal
fällt auch einer vom Himmel - dann darfst Du Dir was wünschen - aber niemandem verraten!! - sonst geht
es nicht in Erfüllung :-) ;-) :-)
Montag, 12. Oktober 2015, 15 Uhr (Dauer ca. 3 Stunden) inkl. Essen im Tannenhof, sowie Getränk,
kleinem Rezeptblatt und unserem Sammelgut vom Wasenhof
(Erwachsene 29 €, Kinder 6-10 Jahre 10 €, Familien 65 €) Es ist eine "Limes+ Onsre Toura"-Wanderung
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar240     (für weitere Infos und zur Anmeldung)

Das erste war der Blick auf den roten Mond und die Sternchen in der vorletzten Woche - traumhaft schön -

Einfach so live besuchen kann man uns in diesem Jahr 2015 noch 2 mal.
1. zu unserem letzten offenen Samstagmittag am 17. Oktober von 10 bis 14 Uhr
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- mit Kräuterführung um 15 Uhr mit ChrisTine Pommerer
- einer Mitmachaktion "Heilende Düfte" (15 - 16.30 Uhr) mit Natalie Auwärter
- Pflanzenkinderla vom Wasenhof liebevoll gepflegt von Andrea Pelz und
mit einer kleinen kräuterigen Verpflegung (Kräuter-Chili, RosenRührkuchen,
Obstkuchen und vielleicht wieder einer wilden Beerentorte oder Wildbeerkompott),
unserem feinen WasenhofPunsch (Gewürztee mit unserem Streuobstsaft) für ein gutes Immunsystem...
2. zu unserem kleinen Advents- & WeihnachtsMärktle vom 24. - 27 November jeweils von 10 bis 18 Uhr

Wir freuen uns auf Deinen/auf Ihren Besuch!

Mit Anmeldung gibt es in diesem Jahr noch die kleine Familien-Wanderung
Von Wald & Wiese in die KüchenApotheke am 12. Oktober ab 15 Uhr - siehe oben -
und dreimal die  Kreative Kräuterwerkstatt: zum einen mit den Wilde Früchtchen - von Aronia bis Weißdorn
ein Gemeinschafsseminar mit Sieglinde Frey und mir (ChrisTine Pommerer) - leider können wir keine Speierlinge
mehr verarbeiten, da der letzte große Sturm meinen geliebten Baum fällte und auch die Mistel klappt nicht so, wie
wir uns es gedacht hatten, da unser lieber Herr Abele leider nicht dabei sein kann - aber es gibt ja genügend andere
wilde Beeren für die ein Tag soweiso viel zu kurz ist... (dieses Seminar ist schon lang ausgebucht)
- die zweite ist die Wurzelwerkstatt mit Andrea Pelz und mir (ChrisTine Pommerer)
HerbstZeit-PflanzZeit - Wurzeln ernten und vermehren  wir schauen uns die Wurzeln an von Beinwell und
Engelwurz, "Schinkenwurz", Alant, Merrettich, Löwenzahn, Brennessel und Co - Andrea zeigt und wie und warum
die Wurzeln so sind, wie man sie vermehrt, teilt und erntet und mit mir darfst Du dann aus Deiner WunschWurzel
eine Wurzel-Urtinktur herstellen. (Im Anschluß an das Seminar kann man im Wasenhof auf Wunsch auch noch
"wurzelig" mittagessen und anschließend den offenen Nachmittag mit Bummeln, Einkaufen, Kaffee und Kuchen,
Kräuterführung und Workshop genießen) - Samstag 17. Oktober 2015  10-13 Uhr
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar243
- die dritte ist erst im späteren Herbst Kreative Kräuterwerkstatt - Naturkosmetik auch für die Winterzeit -
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminare#seminar260
(dieses Seminar gibt es "intensiv" auch noch im Januar 2016 - so könnte man es auch als Gutschein verschenken)
Alle Seminare mit viel praktischem Verarbeiten und Anwenden und natürlich, wie im Wasenhof üblich, mit einer
Einordnung in die organsystemischen Zusammenhänge - eben typische Wasenhofseminare, die Früchtchen gelten
auch als Baustein für die HeilkräuterPädagogenAusbildung.
Als Teilnehmer könntet Ihr/könnten Sie auch hier in der neuen alten Remise übernachten - wie schon lange
gewünscht - auf dem Wasenhof zu den Seminaren - in ruhiger und uriger Hütten-Lager-Atmosphäre, im eigenen
Schlafsack oder im von uns ausgeliehenen Hüttenschlafsack.
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminarhaus#seminar257

Der neue Teil mit seinem Lehmputz, dem schönen Holz und den vielen Fenstern, mit der WintergartenAtmosphäre,
kann für eigene Seminare und Veranstaltungen gebucht werden (auch bereits für das kommende Jahr).
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/seminarhaus#seminar258

Im Büro sind wir mittwochs am besten telefonisch erreichbar und wer dringend etwas braucht, kann es bestellen
oder zum Einkaufen vorbeikommen - aber bitte wie immer vorher anmelden, damit man nicht vor verschlossenen
Türen steht. Es gibt liebevoll zusammen- und hergestellte Dinge, wie z.B. Kräuter für Tee, schöne Kräuter- oder
Küchen-Seifen in diesem Jahr haben wir auch viele Seifen für besonders empfindliche Haut gemacht, eigene
Streuobst-Essige, feine Harzbalsame, Salben und Öle, Kräuteröle, Duft- & Räucherstövchen und -kräuter
(auch noch ein paar der neuen Mischungen AbendSonne und HerbstNebel), Bienenwachskerzen,
Gewürze für Küche, Wein oder unseren berühmten Punsch - einzeln oder gleich in Mischung, sowie
unsere Säfte aus ganz reifem feinem Streuobst von unseren liebevoll biologisch gepflegten Streuobstwiesen.

about:blank

2	von	3 10.10.2015	08:07



Bei den Seminaren zur Ausbildung zum Heilkräuterpädagogen/zur Heilkräuterpädagogin - im Modulsystem -
kann man jederzeit einsteigen - am besten gleich durch die Seminare stöbern - alle "HPA anrechenbaren" zählen
dazu, die anderen können den Wissensschatz erweitern und ergänzen, sind aber keine Pflichtseminare für die
Zulassung zur Prüfung. Das nächste "durchgehende Seminar" beginnt in den Herbstferien 2015.
Ihr findet das Seminar auch auf der Seite des Netzwerkes Fortbildung Baden-Württemberg - unter
www.fortbildung-bw.de/Kursanbieter/profil_2388_Kraeuterzentrum_Wasenhof_in_71577_Grosserlach.html
Vorteile des durchgehenden Seminars sind das gemeinsame Lernen, das jahreszeitliche Verflechten der Themen
und die "Planungssicherheit" der Termine - da heißt alle Ausbildungstermine/-blöcke sind bereits fest und liegen
in den Ferien von Baden Württemberg. Es gibt noch ein paar wenige freie Plätzchen.
Beim Modulsystem wiederholen sich die ausbildungsrelevanten Seminare normalerweise alle 2-3 Jahre.

2016 und 2017 haben wir so viele Seminare und auch die Prüfungen, dass wir aus Zeitgründen auch bei sehr
großem Interesse leider keine zusätzlichen Seminare anbieten können. Wenn Du also ein Seminar auf jeden Fall
besuchen möchtest oder noch ein bestimmtes für die Prüfung 2016 brauchst, dann melde Dich bitte möglichst bald an.

Am kommenden offenen Samstag (17.10.2015) werde ich um 17 Uhr - wie gewünscht - noch alle Fragen
zur Ausbildung beantworten und auch wenn Du etwas über die Prüfung im nächsten Jahr wissen möchtest,
so ist hierfür genügend Zeit.

Freu mich schon auf Dich!

Ich wünsche Euch eine schöne und reich gesegnete HerbstZeit - bunt und fröhlich -
und mit vielen schönen ErnteErlebnissen und innigen Begegnungen

Alles Liebe vom Wasenhof
Eure Wildkräuterfee ChrisTine
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