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Liebe Kräuter-Freunde und Kräuter-Freundinnen,
Nachdem der Frühling im Februar schon mit aller Macht eingezogen war - mit warmen Tagen, sonnendurchfluteten 
Winterwäldern, mit Bärlauch, Veilchen und Schlüsselblumen... - scheint nun der Winter mit eben solcher Macht 
zurück zu kehren. Das ist der Bick aus unseren Bürofenstern.

Nächste Woche war unsere Wildkräuterfrühlingswoche geplant, aber unter den momentanen Umständen muß ich 
alles absagen  - es ist sozusagen ins (gefrorene) Wasser gefallen.
Die Wildkräuterküche vom Samstag den 31.3. werden wir wahrscheinlich zu einem späterem Zeitpunkt nachholen.

Auf unserer neuen Homepage www.kraeuterzentrum-wasenhof.de  könnt ihr gegebenenfalls alles weitere 
nachlesen. Die Absage stell ich am Wochenende ins Netz, das reicht mir heute leider nicht mehr - aber für Euch gibt 
es schonmal vorab die Info.

Es freut mich, daß die Gruppenangebote so gut angenommen werden und freue mich schon sehr darauf Euch alle 
wieder zu sehen!   (Infos zum Runterladen unter  www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/wasenhof_gruppen.pdf ) 

Der vierte und hoffentlich mal letzte Bauantrag für den Zaun gegen Wildverbiss wieder mit einigen Veränderungen 
ist nun am Laufen - es scheint eine schier endlose Geschichte zu sein. Wir hoffen, daß es bald ein geschütztes 
Areal gibt, das uns trotz enger Zaunführung nicht zu sehr einengt und die wunderbare Weite unseres Naturparkes 
dennoch spürbar ist.
Unser schönes Wasenhofschild wird durch ein normales Straßenschild der Gemeinde ersetzt - aber besser als kein 
Schild - an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklichen und herzlichen Dank an Bürgermeister Jäger und alle die 
uns so hilfreich unterstützt haben!!

Die Massagepraxis läuft gut an und ist wie gewohnt dienstags geöffnet - Termine können unter 07192 - 20769 
gemacht oder Terminwünsche auf Band gesprochen werden - wir rufen baldmöglichst zurück (das kann manchmal 
einige Tage dauern, da ich zur Zeit immernoch in Hessen unterrichte). Falls Du Lust hast auf eine schöne, 
verwöhnende Kräuterölmassage brauchst Du nur anrufen - Ich freu mich auf Dich!!

Die Gutscheine für Kurse und Massagen, oder als Einkaufsgutscheine schicken wir auf Wunsch auch gerne zu. 

http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de
http://www.kraeuterzentrum-wasenhof.de/wasenhof_gruppen.pdf


So beginnt unser Seminarprogramm beginnt  nun doch erst im April  und zwar mit den 

Kräuter-Garten-Treffs 
über die Volkshochschulen in Backnang (ab 18.4. - Anmeldung unter 07191 - 96670) und die Schiller-VHS in 
Ludwigsburg (ab 20.4. - Anmeldung unter 07141- 933114)

Kräuter-Garten-Treff für Kinder ab Mittwoch 19.4. (noch wenige Plätze frei)

mit dem Weiden-Tag, die „Kreative Kräuterwerkstatt - Körbe flechten“ am 24.4. - (es sind noch 2-3 Plätze frei)

am 27. April wollten wir einen  Bärlauchabend im Rahmen von Kräuter & Kunst machen - mit Geschichten von Klaus 
Steininger von seinen Bergerlebnissen in der Wildschönau und kleiner Wasenhofbewirtung (der Bärlauch hatte 
letzte Woche zum Teil schon seine Knöspchen geschoben...) 

und dann im Mai den Ayurvedischen Frauentag - einen wundervollen Verwöhnmittag - ein Fest für alle Sinne 
am 10. Mai 16 - 20 Uhr. Er eignet sich auch gut für kleine Geburtstagsgruppen oder ähnliches.

Die Pflanzen waren alle schon sehr weit raus... - wir müssen abwarten, wie es aussieht, wenn der Schnee wieder 
weg ist. Bis April ist bestimmt alles wieder grün - mit bunten Blütentupfern druchsetzt (davon gehe ich jetzt 
einfach mal aus)

Ich grüße Euch alle ganz herzlich aus dem schneeweißen Großerlach, wünsche Euch eine gesegnete Zeit
und freue mich auf´s Wiedersehen

Eure Kräuter – ChrisTIne        vom

P.S.  bitte gebt mir kurz Bescheid, wenn ich die Kräuterinfo nicht mehr zuschicken soll – Danke! 


