Kräutertour

durch Wiesen und Wälder in Breckerfeld!

Kräutertour
Traue keinem Ort, an dem kein Unkraut wächst!
Der schönste Kreis der Welt, der Ennepe-Ruhr-Kreis, ist geprägt durch
seine reizvolle Landschaft. Du wirst überrascht sein, welche PowerPflänzchen du in unserer kostbaren Natur findest. Nicht nur unscheinbares Unkraut, sondern eine großartige Pflanzenwelt, wie z. B. die
Brennnessel, die als Blasenstärkerin fungiert oder der Löwenzahn,
der deinen Magen beruhigt. Das Gänseblümchen ist ein Freund der
Haut, der Giersch ist als Detox-Kraut bekannt oder der Bärlauch, er
trainiert Deine Gefäße.
Der Weg führt durch die wunderbare Natur, die genauso reichhaltig an
Wirkstoffen ist wie eine Apotheke.
Begleitet von einer Kräuterfachfrau erfährst du viel Wissenswertes
über allerlei wild wachsende Kräuterschätze.

Ó Bianca Mc Guire

Ablaufplan*:
Im schönen Örtchen Burg, durch das sich der Fluss, die Ennepe, schlängelt,
starten wir unsere gemeinsame Kräutertour.
Begrüßung
Begrüßt wirst du mit duftigen, warmen Kräutertees und Pflanzenwasser. Du erfährst viel Lehrreiches über die Herstellung, die
Anwendung und deren Wirkung der heilsamen Getränke. Die Rezepte
bekommst du von mir!
Kräuterwanderung
In der nahen Natur, am Wegesrand und in der Wiese entdecken wir die
Kräuter der Saison. Wir schauen, wo sie wachsen, wie sie schmecken
und lauschen ihren Geschichten. Lass dich verzaubern von der Kraft und
der Bedeutsamkeit, die so manches unscheinbare Kraut beinhaltet. Was
vorher nur als Unkraut schien, wird plötzlich zu einer Perle in der Wiese.

Kräuterpfannkuchen essen
Nachdem wir die grünen „Wilden“ näher kennengelernt haben,
begeben wir uns in den Landgasthof „Burgermühle“. Je nach
Wetterlage sitzen wir drinnen oder auch draußen auf der Terrasse
und können einen frischen Kräuterpfannkuchen genießen.
Nebenbei erfährst du noch das ein oder andere über die jetzt
„gezähmten“ Kräuter in der Küche und ihre Anwendung.
Es tut gut unsere heimische Botanik kennenzulernen und dabei zu
entschleunigen. Du wirst mit neuen Impulsen für deinen Alltag
nach Hause gehen und dich wieder ein Stück mehr mit der Natur
verbunden fühlen.

*Änderungen sind vorbehalten!

Deine Kräuterfachfrau:
Name: Bianca Mc Guire
Qualifikationen:
Dipl. Kräuterfachfrau
Wildnispädagogin
Heimische Ethnomedizin
Leitspruch:
„Pflanzen sind intelligente Wesen – lauschen wir ihren Geschichten und lernen sie näher kennen,
um sie wertschätzend und achtsam in unserem Alltag zu erleben…Neugierig?“

Informationen & Anmeldung:
Dauer: 3 Stunden
Preis: 42,00 €
Termine findest du im Eventkalender
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