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Liebe Kräuter-Freunde und Kräuter-Freundinnen,
Nach ereignis- und sehr arbeitsreicher Zeit möchte ich Euch alle von Herzen grüßen.
Der neue Hof – das Kräuterzentrum Wasenhof, bei Grab – nimmt langsam aber sicher immer mehr Form an.
Am 24.9. war die ofﬁzielle Eröffnungsfeier im Rahmen des Tages des Schwäbischen Waldes mit Landrat Fuchs,
Bürgermeister Jäger und rund 400 Gästen (Foto unten) – es war ein wunderschöner Tag bei herrlichem warmen
Spätsommerwetter.
Nachdem mein Papa vor rund 6 Wochen völlig unerwartet verstarb, waren wir alle fassungslos traurig, plötzlich
war alles irgendwie anders.... Dank der großartigen Hilfe von so vielen lieben Menschen haben wir es trotzdem
geschafft. Vielen, vielen Dank an alle!!! Ich kann das gar nicht in Worte fassen.... Unser Herrgott hatte für alles
gesorgt.
Zoltan, ein früherer Studienkollege von unserem Joschi hat in seinem Deutschlandurlaub die Kräuterspirale
wunderschön fertig gemacht – also, wenn Ihr da mal Hilfe braucht, kann ich Euch Zoltan wärmstens empfehlen.
Das Ergebnis könnt Ihr bei uns bewundern.

Fotos: Manfred und ich in der Nacht vor der Eröffnung, die Kräuterschnecke und die Eröffnungsrede von Landrat Fuchs

Arbeit gibt es natürlich immernoch viel und der Garten wird erst im Laufe der Jahre so werden, wie Ihr es von
uns zuhause gewöhnt seid – gepﬂegt verwildert – momentan „kämpfen“ wir noch mit dem Wiesenampfer und
den Rehen, die vor allem unsere Wildrosen und –beeren sehr schätzen....
Die Massagepraxis ist ab jetzt vor allem dienstags geöffnet und es können unter den Tel. 07903 2667 oder
07192 207 69 Termine vereinbart werden. Bitte sprecht unbedingt auf´s Band!!! Da ich immernoch viel
draußen oder unterwegs bin (ich unterrichte noch in Hessen und deshalb kann es auch mal 2-3 Tage dauern
bis ich zurückrufen kann – vielen Dank für Euer Verständnis!). Es gibt Kräuterölmassagen für Frauen und
Klangmassagen. Die Massagen richten sich immer nach dem Gast und sind eine Mischung aus all dem, was
ich in den letzten 20 Jahren so an Techniken gelernt habe – eben meine eingene Art Euch mit wunderbaren
Kräuterölen oder schönen Klängen zu verwöhnen...

Die ersten Kräuter-Garten-Treffs gibt es in der nächsten Woche im neuen Seminarraum – dem früheren
Kuhstall.

Der Mittwochstreff über die VHS Backnang ist voll, aber am Freitag hat es noch einige Plätze – wenn Ihr
am Freitag noch Zeit habt und Lust auf eine Führung rund um den Wasenhof mit anschließendem Praxisteil,
wo wir die letzten Herbstsonnenstrahlen einfangen möchten, dann meldet Euch möglichst schnell bei der
SchillerVHS in Ludwigsburg an. (Kurs 13.10. 18 -21 Uhr auf dem Wasenhof, Anmeldung bei der VHS Tel.
07141 9331 -14 oder -26 oder via mail an Erb@schiller-vhs.de)
Auch den Kräuter-Garten-Treff für Kinder und Jugendliche wird es wieder geben – am Donnerstag 12.10.
16 – 19 Uhr zum ersten Mal auf dem Hof (Kosten: 15 € incl. Material, Anmeldung über das Kräuterzentrum
christine.pommerer@gmx.de oder Tel. 07192 -20769) – überhaupt soll es wieder mehr Aktionen für Kinder
geben – Ich freu mich schon auf Euch alle – und wir haben auf dem Wasenhof auch wunderbare Möglichkeiten
und viel Platz!!

Am Freitag 20.10. haben wir die erste Kräuterwerkstatt. In Zukunft soll es immer wieder kreative Angebote
geben, die irgendwie mit Kräutern zu tun haben.
Den Anfang macht die Werkstatt „Leder und Rauch“ – oder wie die Altvorderen die langen Herbststunden
nützten – Zusammen mit meiner Mama Ursula Leipold (Dipl. Designerin und Feintäschnerin, LederArt,
Sulzbach/Murr) möchten wir unter kundiger Anleitung Leder-Sammelsäckchen herstellen, anschließend
Räucherkräuter sammeln und den Tag mit Räuchern und Geschichten gemeinsam ausklingen lassen (Kosten:
30,- € incl. Material - Freitag 20. Oktober 2006 14.30 – 19.00 Uhr – Anmeldung übers Kräuterzentrum – wie
oben) Bitte denkt wie immer an gutes Schuhwerk und warme, wetterfest Kleidung!!
Die beiden Wochen um den ersten Advent möchten wir sinnlich und gemütlich mit Euch zusammen begehen.
Es wird einen Adventsmarkt im Seminarraum geben, der von 16 bis 19 oder 20 Uhr geöffnet ist und
Möglichkeiten zum Einkauf von Kräuterigem aller Art, unserem Streuobstwiesensaft und vielem mehr gibt
– begleitet wird der Markt von einem Programm, das an jedem Abend ein anderes Extra bietet – z.B. ein Film
von Sumangala über den Gewürzanbau in Indien mit Infos zu Heilkäften unserer „Weihnachtsgewürze“, eine
Märchenstunde mit Oma Usch, Basteln mit Heu, einen Abend zum Thema heilender Rauch...... – laßt Euch
überraschen
Ich häng Euch das vorläuﬁge Programm mal an – zum Vorabschmökern – wahrscheinlich kommt in näherer
Zukunft eine richtige Druckversion in Umlauf  - aber soweit bin ich noch nicht ganz.
Auch die neue Homepage kraeuterzentrum-wasenhof.de wird noch ´ne Weile dauern – in den langen
Winternächten werde ich mich dransetzten – versprochen! Dann könnt Ihr wie bisher alles aktuell abrufen – tut
mir leid, daß das in diesem Jahr so nicht geklappt hat – es war einfach zu viel mit Hofumbau....

Übrigens gibt es ab jetzt immer unseren eigenen Saft im Karton (Bag-in-Box-Verfaheren), das heißt
frischen Apfelsaft, der nur ganz kurz und sanft erhitzt und in Tüten abgefüllt wurde. So hält er mindestens
ein Jahr und angebrochen mindestens 2 Monate haltbar, da durch den kleinen Hahnen keine Luft
eindringen kann. Schmeckt wirklich wie selbst eingemacht. Wir werden wahrscheinlich auch noch
Birnensaft, Apfel/Birne und vielleicht auch Apfel/Birne/Quitte haben – letzterer ist mein Lieblingssaft. In
den nächsten Tagen gibt es wieder frischen Nachschub.
Der Saft kostet im 5-ltr. Karton 6,50 € im 10-ltr. Karton 12 €.
Tja, soweit mal für heute das Neueste vom Wasenhof.
Natürlich gibt es weiterhin auch die Möglichkeit als Gruppe eigene Termin mit mir zu vereinbaren –
Themen und Dauer können wir dann ganz individuell gestalten.
Ich hoffe, daß Euch allen das neue Programm gefällt und Ihr irgendwo etwas für Euch Passendes ﬁndet. Ich
freu mich schon auf die vielen schönen gemeinsamen Stunden, die interessanten Gespräche und Eure liebe
Art mit der Ihr mich bisher so reich beschenkt und unterstützt habt. Vielen Dank auch allen, die die Arbeiten
auf dem Hof mit guten Gedanken und Gebeten begleitet haben oder die in irgendeiner anderen Weise uns
unterstützt haben.
Allen eine gute und reich gesegnete Zeit und ganz viele liebe Grüße aus dem Kräutergarten.

Eure Kräuter-ChrisTine
www.wildkraeuterfee.de (z.T. nicht mehr ganz aktuell)
– ab Winter auch www.kraeuterzentrum-wasenhof.de
P.S. die Kräuterinfo gibt es meist 1-2 x im Jahr – bitte gebt mir kurz Bescheid, wenn ich sie nicht mehr
zuschicken soll – Danke!

