Ihre Heilpflanzenschule mit Hofladen in Oberkleen
In unseren gemütlich eingerichteten Räumen bieten wir Ihnen ein ständig wechselndes,
attraktives Programm an Kursen, Workshops & Vorträgen.
Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot und gönnen Sie sich Zeit für sich.
Die angebotenen Veranstaltungen finden in kleiner Runde statt, sodass Sie in entspannter
Atmosphäre vieles mitnehmen können an Informationen, selbst Gestaltetem oder
einfach nur Wissenswertes über vergangene Zeiten.

Terminübersicht Wochenend- & Tageskurse 2020
08. & 09.02. - Frauenheilkunde
Wir kommen zusammen jeweils 9:30 – ca. 17:30 Uhr
Wir befassen uns mit etwas Wunderbarem, dem weiblichen Körper. Eine Zeitreise, begonnen beim jungen
Mädchen, bis hin zur reifen Frau. Ich biete ein Wochenende voller Tipps und Informationen zu Themen wie
beispielsweise dem weibliche Zyklus, Kinderwunsch, Hormonhaushalt oder den Wechseljahren.
Die Pflanzenheilkunde bietet vielseitige Hilfe zu all den spezifischen Lebenslagen und Beschwerden einer
Frau. Ausflüge in Aromatherapie und Steinheilkunde ergänzen das umfangreiche Thema dieses Seminars.
Im Praxisteil werden wir u.a. Teemischungen, wohltuende Bäder & Körperöle zusammenstellen.
Kursgebühr 170,00€ inkl. umfangreichem Skript & Material

23.05. - Leckereien vom Wegesrand ~ ein Genuss für Augen &
Gaumen
Wir kommen zusammen 9.30Uhr bis ca. 17.30 Uhr
Rechts und links am Wegesrand wächst so mancherlei Kraut, dass sich nur allzu gerne in phantastische
Leckereien verwandeln lässt. Bescheren sie uns doch, neben vielleicht bereits bekannten auch aufregende
neue Geschmäcker, und somit viele tolle Möglichkeiten einer gesunden Ernährung. Denn Wildkräuter sind
richtige Energiebomben, voll mit Vitaminen, Spurenelementen und Mineralien.
Bei einem Spaziergang rund um Oberkleen, sammeln wir die zum Kochen benötigten Kräuter. Hierbei gibt es
so einiges an Bestimmungstipps, Sammelhinweisen oder auch Wissens- & Bemerkenswertes zu den
Pflanzen zu hören. Zurück im Krüthus, zaubern wir ein mehrgängiges Wildkräutermenü, dass wir natürlich
anschließend in entspannter Atmosphäre gemeinsam genießen.
Als kleine „Bestimmungsübung“ kreieren wir dann nach dem Essen, aus den am Vormittag bereits
gesammelten Kräutern, noch so manche wilde Leckerei zum Mitnehmen.
Kursgebühr 65,00€ inkl. aller erforderlichen Zutaten, Getränke & Skript
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04. & 05.07. - Stallapotheke fürs Pferd
Wir kommen zusammen 9.30Uhr bis ca. 17.30 Uhr
Eine gut sortierte Stallapotheke sollte in keinem Pferdestall fehlen!
Kleine oder auch große Schrammen sind bei Pferden keine Seltenheit. Und genauso wie bei uns Menschen,
kommt es immer wieder mal zu allerlei Wehwehchen, sei es zum Beispiel im Bereich der Atemwege, der
Verdauung oder des Bewegungsapparates.
Mal gilt es Erste Hilfe zu leisten, bis der Tierarzt da ist, mal sind es aber auch Beschwerden, die der Pferdehalter selbst gut versorgen kann. Oder natürlich auch die Behandlung des Tierarztes zu unterstützen, um
das geliebte Tier schnell wieder gesund zu wissen.
An diesem Wochenende stellen wir gemeinsam eine gut sortierte Stallapotheke mit dem Schwerpunkt der
Heilpflanzenkunde zusammen und kombinieren diese geschickt mit Ausflügen zu Themen wie
beispielsweise der Homöopathie, der Aromakunde oder den Bachblüten.
Neben der Theorie ergänzen praktische Einheiten und das Herstellen einzelner Heilmittel das Kursangebot.
Kursgebühr 170,00€ inkl. umfangreichem Skript & Material
Kursleiterin Annika Bröhenhorst (Phytotherapeutin & Tierheilpraktikerin)

22. & 23.08. - Hausapotheke für Hund & Katze
Wir kommen zusammen jeweils 9:30 – ca. 17:30 Uhr
Unsere geliebten 4-beinigen Familienmitglieder! So sehr wir es uns auch wünschen, dass sie stets
putzmunter sind, so gibt es doch immer wieder mal die eine oder andere Schramme zu versorgen. Und
genauso wie bei uns Menschen, kommt es zu allerlei Wehwehchen, sei es zum Beispiel im Bereich der
Atemwege, der Verdauung oder des Bewegungsapparates.
Mal gilt es Erste Hilfe zu leisten, bis man zum Tierarzt kommt, mal sind es aber auch Beschwerden, die der
Halter selbst gut versorgen kann. Oder natürlich auch die Behandlung des Tierarztes zu unterstützten, um
das geliebte Tier schnell wieder gesund zu wissen.
An diesem Wochenende stellen wir gemeinsam eine gut sortierte „Tierische-Hausapotheke“ mit dem
Schwerpunkt der Heilpflanzenkunde zusammen und kombinieren diese geschickt mit Ausflügen zu Themen
wie beispielsweise der Homöopathie, der Aromakunde, der Steinheilkunde oder den Bachblüten.
Neben der Theorie ergänzen praktische Einheiten und das Herstellen einzelner Heilmittel das Kursangebot.
Kursgebühr 170,00€ inkl. umfangreichem Skript & Material

„Der Weißdorn“
Teil der „9-Jahres-Ausbildung zur Kräuterfrau“ (nach Doris Grappendorf)
Wir kommen zusammen jeweils 9:30 – ca. 18:00 Uhr
In vergangenen Zeiten ging man neun Jahre lang bei einer Kräuterfrau in die Lehre. Jedes Jahr widmete
man ganz einer einzelnen Heilpflanze. In dieser Zeit beschäftigte man sich intensiv mit ihr und sammelte so
die unterschiedlichsten Erfahrungen. Ganz im Sinne dieser alten Tradition, möchte ich Euch/Ihnen so neun
bedeutende Heilpflanzen im Laufe der kommenden Jahre näherbringen.
2020 wird uns der Weißdorn begleiten. Diese Art der Lehre richtet sich an alle Kräuterfreunde, die sich die
Zeit nehmen möchten, mal eine einzelne Pflanze intensiv und auf allen Ebenen zu erfahren. Inhaltsstoffe,
Anwendungsgebiete, Botanik, die „wilde Küche“, Kosmetik, Schmuckstücke, Märchen und Mythen sind nur
Auszüge des umfangreichen Programms. Jede Menge Praxis, leckeres Essen und ein reger Austausch mit
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Gleichgesinnten runden das Angebot ab. Das ausführliche Unterrichtsmaterial lädt ein, sich auch über das
Wochenende hinaus mit dem Weißdorn zu beschäftigen.
Wir kommen zusammen an jeweils einem Wochenende im Jahr. Die jährlich angebotenen Kurse können
einzeln und unabhängig von einander gebucht werden. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
Die 9-Jahresausbildung ersetzt nicht die ebenfalls angebotene Grundausbildung in der Pflanzenheilkunde.
Aufgrund der großen Nachfrage bieten wir diesen Kurs direkt an drei verschiedenen Wochenenden an und
hoffen so, jedem ein Plätzchen an unserem Kurstisch bieten zu können :-)

✗ 19. & 20.09.
✗ 26. & 27.09.
✗ 10. & 11.10.
Kursgebühr € 220,00 inkl. umfangreichem Skript, Material und Verpflegung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keine Sorge, auch 2020 bieten wir Ihnen ein vielseitiges Angebot an Abendveranstaltung an. Diese
finden Sie zur besseren Übersicht in einem gesondertem Druck, oder natürlich auf unserer Webseite.
Bekannt geben wir die Termine etwa alle drei Monate, sodass Sie genügend Zeit haben in
unserem Angebot zu schmökern.
Sie möchten nichts verpassen? Dann abonnieren Sie doch einfach unseren Newsletter
über unsere Webseite www.kruethus.de. Darin informieren wir Sie dann rechtzeitig über alle
anstehenden Veranstaltungen – auch die Kräuterspaziergänge :-)

Wenn Sie weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen oder unseren Produkten
möchten, sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Kräuterfrau & Tierheilpraktikerin Esther Everding

Zu guter Letzt noch einige wichtige Informationen:
Da immer nur eine kleine Teilnehmerzahl möglich ist, bitten wir Sie um verbindliche Anmeldung.
Einfach beiliegendes Formular ausgefüllt an uns senden, bei uns im Krüthus abgeben,
oder schreiben Sie uns eine Mail. Auf unserer Webseite finden Sie unter „Downloads“ als PDF einen
Anmeldebogen, wenn Sie sich gleich für mehrere Kurse anmelden möchten.
Worüber wir uns natürlich sehr freuen würden. :-)
Leider ist es bereits mehrfach vorgekommen, dass vorgemerkte Plätze entweder gar nicht oder
erst sehr knapp vorher abgesagt wurden. Wir bitten daher wir um Ihr Verständnis, dass eine
verbindliche Reservierung erst nach Entrichtung der vollen Kursgebühr vorgenommen werden kann.
Weitere Informationen hierüber erhalten Sie von uns nach der Anmeldung.

Sie finden uns in der Hauptstraße 35, 35428 Oberkleen
Kontakt: 06447-5589988 oder info@kruethus.de
unser Hofladen ist für Sie geöffnet:
Dienstags von 10 – 13 Uhr, Donnerstags 16 – 18.30 Uhr
& jeden ersten Samstag im Monat von 10 – 13 Uhr
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
und Informationen zum Datenschutz
Wenn nicht anders angegeben, finden die Kurse und Veranstaltungen sowie die Grundausbildung Phytotherapie im Krüthus,
Hauptstr. 35, 35428 Oberkleen statt.
Für sämtliche Kurse, Veranstaltungen, sowie der Grundausbildung Phytotherapie ist eine schriftlich Anmeldung erforderlich. Da
immer nur eine kleine Teilnehmerzahl möglich ist, bitten wir Sie um eine verbindliche Anmeldung. Mit dieser Anmeldung verpflichten Sie sich, die volle Kursgebühr spätestens zum Kursbeginn zu entrichten.
Die Grundausbildung Phytotherapie kann in Raten jeweils zu Beginn des jeweiligen Ausbildungswochenendes bezahlt werden.
Bitte benachrichtigen Sie uns umgehend, wenn Sie nicht teilnehmen können. Bei einer Stornierung innerhalb von 4 Wochen
vor Veranstaltungsbeginn werden 50%, bei weniger als 14 Tagen die volle Gebühr berechnet. Diese werden mit der
Stornierung sofort und in voller Höhe fällig! Diese Kosten entfallen selbstverständlich, wenn ein(e) Ersatzteilnehmer(in)
gefunden werden kann! Wurde ein mehrteiliger Kurs, eine Veranstaltung oder die Grundausbildung begonnen, wird bei
Abbruch ebenfalls die volle Gebühr sofort fällig, da der Platz nicht mehr neu vergeben werden kann.
Bringen Sie bitte festes Schuhwerk (ggf. zusätzlich Hausschuhe) und dem Wetter angepasste Kleidung (Regen- bzw. Sonnenschutz) mit.
Haftungsansprüche gegenüber dem Veranstalter bzw. Seminarleiter sind ausgeschlossen, sofern nicht grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz vorliegt. Eine Teilnahme findet in eigener Verantwortung statt.
Vermittelte Informationen dienen ausschließlich zur Gesunderhaltung bzw. Steigerung des körperlichen sowie geistigen
Wohlbefindens. Sie ersetzen keine ärztliche Behandlung oder Therapie!
Die mit der Anmeldung erhobenen Daten dienen lediglich der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen der
gebuchten Leistung, eine Weitergabe an Dritte findet nur aufgrund rechtlicher Verpflichtungen statt. Weitere Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Webseite unter https://www.kruethus.de/datenschutzerklaerung.
Krüthus
Inh. Stephan Everding
Hauptstraße 35, 35428 Langgöns / Oberkleen
Telefon 06447 / 558 99 88, info@kruethus.de
www.kruethus.de
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--------------------------------------------------------------------- hier abtrennen ---------------------------------------------------------------------

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Veranstaltung im Krüthus an:
Name der Veranstaltung

Datum

Meine Daten
Name, Vorname

Telefonnummer für Rückfragen

Anschrift

Mir ist bekannt, dass ich an der Veranstaltung auf eigene Verantwortung
teilnehme. Die Teilnahme ersetzt keine ärztliche Behandlung oder Therapie.
Haftungsansprüche gegenüber dem Veranstalter bzw. Seminarleiter sind,
außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.
Die AGBs und Hinweise zum Datenschutz habe ich erhalten und erkenne sie an.

Datum / Unterschrift

Bitte abgeben bei

Inh. S. Everding
Hauptstraße 35, 35428 Langgöns / Oberkleen
Telefon 06447 / 558 99 88
info@kruethus.de

