Amönauer Kräuterfrau aus Niederasphe
Die Kräuterwerkstatt findet Dienstags von 13:00 - 16:00 Uhr statt, Änderung
vorbehalten. Ihre/Deine verbindliche Anmeldung ist bis eine Woche
vor der Veranstaltung über meine Homepage erforderlich.
Mindestteilnehmerzahl 6 Erwachsene, (je nach Corona-Vorschrift)
Pro Person sind 25,00 € Teilnahmegebühr inkl, Handout, zuzüglich Material, bei
Beginn oder vorher über den Gutschein-Button zu zahlen.
Um einen ungestörten Ablauf zu genießen, verzichten sie bitte für ein paar
Stunden auf ihren
vierbeinigen Freund. Danke!
Die Teilnahme an der Kräuterwerkstatt erfolgt auf eigene Gefahr. Ich übernehme
auch keine Haftung für
eventuelle Unverträglichkeiten oder gesundheitliche Schwierigkeiten die nach
dem Verzehr der verarbeiteten Wildpflanzen auftreten. Wir gehen Feld- und
Waldwege.
2021
Kräuterwerkstatt
von März bis Oktober
Wegen Corona zur Zeit leider nicht möglich
Treffpunkt:
wird noch bekannt gegeben.
Bitte mitbringen:
ein kleines Messer für die Kräuterernte, einen Sammelkorb, ihr großes
Lieblingsmesser für die Verarbeitung, ein Schneidbrett und etwas gegen den kleinen
Hunger/Durst (bitte keine süßen Getränke) wenn wir unterwegs sind. Geschlossene
bequeme, wasserdichte Schuhe, Socken und lange Hose (bei jedem Wetter zu Ihrer
Sicherheit), Regen-/Sonnenschutz, Lesebrille, etwas zum Schreiben, Fotoapparat.
Erfahrungsgemäss welken gefundene Kräuter recht schnell. Wer ein
Anschauungsobjekt mit heim nehmen möchte, bringt ein altes Buch mit. Darin legt ihr
dann die Pflanze wie zum Pressen, sie konserviert durch trocknen und bleibt schön.
An die Seitenränder könnt ihr dann Namen und interessantes als Erinnerung
schreiben. So entsteht ein kleines Herbarium, euer eigenes Nachschlagewerk.
Zusätzlich benötigen wir 2-3 kleine Twist-off-Gläser mit großer Öffnung (250 ml.)
Schreibt mir Eure Wünsche + Fragen, ich beantworte sie anonym im Workshop
info@amoenauer-kraeuterfrau.de
Änderungen vorbehalten.

Was erwartet mich?
Pesto, KräuterSalz, KräuterZucker, Likör, Ölauszüge, KnospenGeist, Balsam,
Lippenpflegestift, Duschgel, Marmelade und Gelee, Räucherzigarren uvm. Der
Fantasie sind keine Gerenzen gesetzt.
Bei jedem Kraut stellen wir uns die Frage: was will dieses Kraut für uns tun?
Traditionelle Rezepte dürfen nicht verloren gehen, darum wollen wir das Wissen
darüber lebendig halten und verbreiten.

