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Liebe Kräuter-Freunde und Kräuter-Freundinnen,
Nach ereignis- und sehr arbeitsreicher Zeit möchte ich Euch alle von Herzen grüßen.
Endlich ist die neue Homepage www.kraeuterzentrum-wasenhof.de online!! Ich hoffe, daß sie Euch gefällt.
Neben dem deutschen Willkommensgruß, haben wir – dank eines lustigen Abends und unserer fremdsprachigen
Freunde – eine Reihe Willkommensgrüße in anderen Sprachen. Es sind noch nicht alle ganz fertig, sie werden aber
in der nächsten Zeit noch dazukommen.
Außerdem findet Ihr natürlich alle öffentlichen Veranstaltungen, die Angebote für Gruppen und Schulklassen (auch
zum runterladen www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/wasenhof_gruppen.pdf ), einige Presseberichte, aber auch
mal meine Ausbildungen und beruflichen Wege (unter Massage und Wildkräuterfee), sowie eine ganze Menge
weiterer interessanter Informationen und Links.
Auch den Wunsch nach einer Praktikumsmöglichkeit haben wir aufgegriffen....
Unserer Wildkräuterfee (www.wildkraeuterfee.de) bekommt eine neue Aufgabe. Sie wird in Zukunft mehr für
Kräuter, Rezepte, Rätsel, Berichte und ähnliches zuständig sein, aber vorerst habe ich lange genug am PC gesessen,
und die Seite für jetzt mal nur ein wenig überarbeitet.
Ich denke Ihr kommt damit zurecht.
Nach den dritten Bauantrag ist nun wenigstens eine kleine Zaunvariante gegen Wildverbiss genehmigt
worden, zwar kein Holzzaun, wie wir es gerne gemacht hätten, sondern nur ein Maschendraht – was daran
umweltschützender ist, konnt ich bis jetzt noch nicht wirklich verstehen, naja. Mehr Sorgen macht mir noch die
damit verbundene Auflage, daß unser Hinweisschild an der Straße weg muß – ich bin bei dem allem langsam etwas
ratlos....
Also mit GPS Großerlach Wasenhaus – findet man uns, aber wer von uns hat das schon?
Die Massagepraxis ist auch über den Winter geöffnet – in der Regel dienstags – und ich freue mich sehr, daß mein
Angebot immer wieder in Anspruch genommen wird. Natürlich würde ich gerne noch mehr Menschen mit meiner
Kräuterölmassage verwöhnen – als falls Ihr Euch angesprochen fühlt – Ich freu mich auf Dich!!
Auch die Gutscheine sind recht schön geworden – find ich zumindest -

Ihr könnt Sie für Massagen, für Kurse und Seminare oder als Einkaufsgutschein nutzen. Auf Wunsch verschicken wir
sie auch gerne.

Unser Seminarprogramm beginnt wieder Ende März – so es das Wetter zuläßt – haben wir in der letzten Märzwoche
unsere Frühlingskräuterwoche mit 2 Kräuterführungen, einmal morgens und einmal nachmittags und als Abschluß
das Tagesseminar:
Wildkräuterküche
– oder wie Unkräuter zur schmackhaften und kostenlosen Nahrungsergänzung werden
Samstag 31. März 2007 10 – 18 Uhr 80 € incl. Skript, Getränke und Materialkosten (Mittagessen...)
Ich denke, daß ich mich kurz vorher melde und berichte wie weit unsere Pflänzchen sind – zur Zeit liegen sie unterm
Schnee im Schlaf, aber es ist für einen richtigen Winter trotzdem noch viel zu warm.
Außerdem habe ich mich entschlossen wieder Skripte herauszugeben. Wie viele von Euch ja wissen, gab es bei
einer Kollegin vor einigen Jahren einen Haftungszwischenfall, der mich veranlasste vorsichtiger mit schriftlicher
Information umzugehen. Ich hoffe nun, daß sich alle meine Kräuterfreunde einfach daran freuen und es nur für Ihre
Zwecke nützen...
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal besonders bedanken bei Nannette und Penelope, die mir mit viel Geduld
bei der Erstellung meiner Flyer und der Homepage geholfen haben. Bei der Firma Schlichenmaier in Unterweissach
für die schnelle und gute Druckarbeit und bei allen, die mit Übersetzungen, Anregungen und Gegenlesen... zum
Gelingen beigetragen haben.
Ich grüße Euch alle ganz herzlich aus dem schneeweißen Großerlach, wünsche Euch eine gesegnete Zeit
Und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen
Eure Kräuter – ChrisTIne

vom

P.S. die Kräuterinfo wird es ab jetzt (hoffentlich) mehrmal im Jahr geben – bitte gebt mir kurz Bescheid, wenn ich
sie nicht mehr zuschicken soll – Danke!

