Dass Glück wächst und blüht am Wegesrand, vorausgesetzt, man ist auf dem richtigen Weg“

Wildkräuterbücher und Pflanzenblogs schießen zur Zeit sprichwörtlich
wie Pilze aus dem Boden und auch die wachsende Nachfrage an unseren
Kursen zeigt uns: die Menschen interessieren sich mehr und mehr für
Wildpflanzen.
Ob als gesunde und kostenlose Ergänzung zum Essen oder aus purer
Neugier: es macht mächtig Spaß Pflanzen zu bestimmen. Es ist immer
wieder schön , Teilnehmer zu beobachten, wie sie freudestrahlend eine
Pflanze wiedererkennen.

In dieser Wildkräuterausbildung für Fortgeschrittene lernst du, mit
semiprofessioneller Bestimmungsliteratur (dichotomen Bestimmungsschlüsseln)
umzugehen und Pflanzen in Familien einzuordnen.
Das Hauptziel der Ausbildung ist die Vermittlung von Fähigkeiten, die es einem
ermöglichen, Pflanzen sicher zu bestimmen. Am Ende der Ausbildung seid ihr in
der Lage, vorher noch nie gesehene Pflanzen einzuordnen und im besten Falle
bis auf Artniveau zu bestimmen.

An wen richtet sich diese Ausbildung?
Diese Wildkräuterausbildung für Fortgeschrittene richtet sich an
Interessierte Menschen, die bereits eine gewisse Artenkenntnis
mitbringen, unseren Basiskurs absolviert oder bereits grundlegende
Kenntnisse im Bereich Wildkräuter mitbringen.

Folgende Module sind u.a. Teil der Ausbildung:
Pflanzenbestimmung I + II

Pflanzenfamilien

Bestimmungsmerkmale I + II

Photosynthese

Standorte / Habitate

Verwendung

Die Vorteile dieses Kurses kurz & knapp
✓ Erfahrene und begeisterte Leitung. Manuel Larbig (SPIEGEL-Doku „der Waldwanderer“) ist
studierter Biologe und hat in den letzten Jahren vielen hundert Interessierten die heimische
Pflanzenwelt nähergebracht. Unterstützt wird er von seinem Wildkräutererfahrenen Team.
✓ Praxisnähe. Der Großteil der Zeit wird draußen „an der Pflanze“ verbracht. Nur so ist ein
nachhaltiger Lernprozess garantiert.
✓ Bestimmungsbuch inklusive. Jede_r erhält ein persönliches Bestimmungsbuch, welches einem
noch viele Jahre nach dem Kurs gute Dienste leisten kann
✓ Lernen und in und von der Natur. Der Kurs wird vor den Toren der Stadt stattfinden. Bei
Werneuchen sind wir von Natur umgeben und können den Stress der Großstadt hinter uns lassen.

✓ Kleine Gruppen. Bei maximal 12 Teilnehmer_innen können wir auf jeden einzelnen besser
eingehen.
✓ Bildungsurlaub. Unter Umständen kann diese Ausbildung bei Ihrem Arbeitgeber als
Bildungsurlaub eingereicht werden

Unterkunft
Der Kurs wird in der wunderschönen Jugendbildungsstätte
Kurt Löwenstein vor den Toren Berlins stattfinden.
Da wir uns in diesem Kurs ganz auf die Pflanzen konzentrieren möchten,
werden wir uns nicht selbst um das Essen kümmern, sondern wir werden
von der Hauskantine bekocht (vegane und vegetarische Alternativen
immer verfügbar).
Die Unterkunft ist sauber, einfach und zweckmäßig und für unsere
Theorieeinheiten steht uns ein eigener Seminarraum zur Verfügung.

Termine
Die Termine sowie die Buchungsmöglichkeiten finden sie unter

www.Wildkräuterevents-Berlin.de
Kosten
3 – tägiger Kurs (ganztägig) inkl. Buch, Lupe, Unterkunft und Vollverpflegung:

479€

