Ausbildung Pfanzenbestimmung 2019

Exposé
„Das Glück wächst und blüht am Wegesrand, vorausgesetzt, man ist auf dem richtigen Weg“

Wildkräuterbücher und Pfanzenblogs 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
Wildpfanzen. Ob als gesunde und kostenlose
Ergänzung zum Essen oder aus purer Neugier: es macht
mächtig Spaß Pfanzen zu bestimmen. Es ist immer
wieder schön , Teilnehmer zu beobachten, wie sie
freudestrahlend eine Pfanze wiedererkennen.

Ziel der Ausbildung
Das Hauptziel der Ausbildung ist die Vermittlung von
Fähigkeiten, die es einem ermöglichen, Pfanzen sicher
zu bestimmen. Am Ende der Ausbildung seid ihr in der
Lage, vorher noch nie gesehene Pfanzen einzuordnen
und im besten Falle bis auf Artniveau zu bestimmen. Im
Anschluss wird ein Zertifkat ausgestellt.

Warum diese Ausbildung?
In Mitteleuropa gibt es hunderte giftige Pfanzenarten.
Doch was viele nicht wissen: es gibt nicht nur Arten mit
akuter Giftwirkung - andere speichern leberschädigende
oder krebsauslösende Stofe. Wer sich also an dem
reichhaltigen Bufet vor unserer Haustür bedienen
möchte, sollte sich doch zumindest mit den Grundlagen
der Pfanzenbestimmung vertraut gemacht haben.

Folgende Module sind Teil der Ausbildung:
Systematik - Pfanzenfamilien
Aufbau der Pfanze & Merkmale
Verwendung von Bestimmungsbüchern
Inhaltsstofe & Verwendbarkeit
Nachhaltig lernen bedeutet ausprobieren. In diesem Kurs steht ganz klar die
Praxis im Vordergrund - das heißt ihr werdet sehr viel „an“ der Pfanze in ihrem
natürlichen Umfeld arbeiten. Zwischendurch gibt es kurze theoretische Einheiten,
die aber in der Regel nicht länger als 45 min gehen.

Die Vorteile dieses Kurses kurz & knapp
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Erfahrene und begeisterte Leitung. Manuel Larbig (SPIEGEL-Doku „der
Waldwanderer“) ist studierter Biologe und hat in den letzten Jahren vielen hundert
Interessierten die heimische Pfanzenwelt nähergebracht
Praxisnähe. Der Großteil der Zeit wird draußen „an der Pfanze“ verbracht. Nur so ist
ein nachhaltiger Lernprozess garantiert.
Bestimmungsbuch inklusive. Jede_r erhält ein persönliches 500-seitiges
Bestimmungsbuch, welches einem noch viele Jahre nach dem Kurs gute Dienste
leisten wird
Lernen und Abschalten in der Natur. Der Kurs wird vor den Toren der Stadt
stattfnden. 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.
Termin:
19.7. - 21.7.2019. Beginn: Freitag 11 Uhr, Abschluss & Zertifkatvergabe: Sonntag 19 Uhr.
Kosten:
3 – tägiger Kurs (ganztägig) inkl. Bestimmungsliteratur
und Vollverpfegung:
EZ: 399€
DZ: 379€

Anmeldung unter www.wildkräuterevents-berlin.de

