Angebote für Erwachsenen- und
Kindergruppen
(Firmen, Vereine, Kindergärten, Schulen. Aber gerne auch private Gruppen)

Im Folgenden stelle ich eine Auswahl möglicher Angebote für Kinder-und Erwachsenengruppen
vor. Diese können aber immer auch abgewandelt oder kombiniert werden. Ich bin für alle Ideen
und Wünsche offen.
Sollte der gewünschte Veranstaltungsort nicht im Großraum Schöllkrippen liegen, behalte ich
mir vor, Fahrtkosten für die Anfahrt zu berechnen. Außerdem können evtl. Vorbereitungskosten
anfallen, wenn ich eine Strecke für eine Kräuterwanderung an einem gewünschten Ort
aussuchen muss. All das können wir aber im Vorfeld besprechen.
Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne!

Franziska Crössmann
Heilkräuterkundlerin und
Aromapraktikerin

www.hortus-ante-silvam.de
0160/94843043

post@hortus-ante-silvam.de

Workshopangebote für Erwachsenengruppen
Klassische Kräuterwanderung
(Möglich ab Mitte/Ende März bis Mitte September)

Bei der individuellen Kräuterwanderung führe ich die Gruppe in die Welt der Wild- und Heilkräuter
ein. Dabei gehen ich gerne auf thematische Wünsche ein oder bespreche die Pflanzen, die gerade
Saison haben.

Workshop: Einfache Naturkosmetik selbst herstellen
(hierfür wird ein Raum oder Tische und Bänke benötigt)

In diesem Kurs stellen wir einfache Naturkosmetik aus Zutaten her, die jeder zu Hause hat oder leicht
zu kaufen sind. Ich bespreche die Grundzüge der DIY-Kosmetik und die Variationsmöglichkeiten der
Rezepte. Wir werden etwa drei Produkte herstellen.

Workshop: Hausapotheke
(hierfür wird ein Raum benötigt oder Tische und Bänke benötigt)

In diesem Kurs stellen wir einfache Hausmittel aus Heilkräutern her. Möglich wären Tinkturen,
Salben und Sirups. Auch hier werden wir etwa drei Produkte herstellen.

Workshop: Einführung in die Welt der ätherischen Öle
(hierfür wird ein Raum benötigt oder Tische und Bänke benötigt)

Ätherische Öle sind ein Teil der Pflanzenheilkunde, da sie aus Pflanzenteilen hergestellt werden. Sie
wirken ganzheitlich auf Körper und Psyche. Gleichzeitig kann man mit ihnen bei falscher Anwendung
auch großen Schaden anrichten. Wir besprechen, wie man ätherische Öle sicher verwendet und wie
man die wichtigsten Öle einsetzten kann. Jede/r Teilnehmer/in hat die Möglichkeit, eigene
Mischungen zusammenzustellen

Workshop: Räuchern mit heimischen Kräutern und Harzen
(hierfür wird ein Raum benötigt oder Tische und Bänke benötigt)

Der Rauch ebnet den Weg zwischen den Welten, denn etwas festes (das Räucherwerk) löst sich auf
(verbrennt), wird nicht mehr greifbar und steigt in den Himmel auf. Gerade in der dunklen Jahreszeit
wird traditionell viel geräuchert.
Ich stelle die wichtigsten heimischen Räuchermittel vor und zeige wie man sicher räuchert. Abschließend
stellen wir eine Räuchermischung zusammen.
Dauer: jeweils etwa 1,5 Stunden - 2 Stunden
Preise: Bis 10 Personen 20 € p.P.
ab 10 Personen 15 € p.P.
bei Workshops zuzüglich 10 € Materialkosten p.P.
Franziska Crössmann
Heilkräuterkundlerin und
Aromapraktikerin
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Workshopangebote für Kindergruppen

Kräuterwanderung für Kinder (Vorschule/Grundschule)
(Möglich ab Mitte/Ende März bis Mitte September)

Bei der Kräuterwanderung für Kinder erkläre ich altersgerecht Wildpflanzen, ihre Besonderheiten
und wie man sie erkennt. Gerne kann dafür nach Absprache ein Ort gewählt werden, den die
Kinder kennen.

Workshop: Malen mit Pflanzenfarben ( ab Vorschule/Grundschule)
(hierfür wird ein Raum oder Tische und Bänke benötigt)

Wir machen eine Streifzug durch die Natur und schauen, welche Pflanzen(teile) wir zu Farben
verarbeiten können. Dann wird losgemalt! Dabei beobachten wir: Hat die Farbe den gleichen Ton wie
die Pflanze? Ist die Farbe intensiv? Verändert sich die Farbei beim Trocknen? Was passiert, wenn wir
die Farben mischen? Die Kinder lernen, dass man ganz einfach ungiftige Farben aus der Natur
herstellen kann.

Workshop: Mein eigenes Herbarium (ab Grundschule)
(hierfür wird ein Raum benötigt oder Tische und Bänke benötigt)

Wir bestimmen zusammen Pflanzen und jedes Kind legt sich sein eigenes Herbarium an- eine
Sammelmappe für gepresste Pflanzen. Die Kinder lernen, wie man Pflanzen anhand ihrer Merkmale
bestimmt, wie man sie presst und ins Herbarium aufnimmt.

Workshop: Einfache Naturkosmetik selbst herstelle (ab Mittelstufe)
(hierfür wird ein Raum oder Tische und Bänke benötigt)

In diesem Kurs stellen wir einfache Naturkosmetik aus Zutaten her, die jeder zu Hause hat oder leicht
zu kaufen sind. Ich bespreche die Grundzüge der DIY-Kosmetik und die Variationsmöglichkeiten der
Rezepte.

Dauer: jeweils etwa 1,5 Stunden - 2 Stunden
Preise: Bis 10 Personen 15 € p.P.
ab 10 Personen 10 € p.P.
bei Workshops zuzüglich 5 € Materialkosten p.P.
Franziska Crössmann
Heilkräuterkundlerin und
Aromapraktikerin
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