
ALCHEMILLA 
Heilpflanzenschule und Kräuterwerkstatt 

Termine und Themen für den „Herbstkurs“  von August bis November 2019 

Samstag, den  31. August 2019 von 10.00 – 16.15 Uhr : „Heilkräftige Bäume“ 
Dozentin: Maren Axt 
Was erwartet Sie: Bei schönem Wetter werden wir  am Vormittag im Wald am Bordesholmer See 
ausgewählte  Bäume in der Natur aufsuchen, sie genau betrachten, kennenlernen, Geschichten hören 
und viel über ihre Heilkräfte erfahren (bei nicht so einladendem Wetter bleiben wir im Bürgerhaus). 
Am Nachmittag werden wir u.a. ganz praktisch mit dem, was die Bäume uns bieten (ihren Blättern,  
Früchten, ihrer Rinde, ihren Nadeln) arbeiten und Rezepte für schmackhafte, wohltuende und hilfreiche  
Hausmittel  ausprobieren. 

Samstag, den 28. September 2019 von 10.00 – 16.15 Uhr: „Herbstzeit, Wurzel- und Beerenzeit“  
Dozentin: Marion Swain 
Was erwartet Sie: Im Herbst gibt es keine Kräuter? Von wegen! Gerade jetzt sammeln die Pflanzen ihre 
Kräfte geballt in den Wurzeln oder in den Beeren. Dort, wo sie kraftvoll nächstes Jahr dann wieder 
hervor treiben können. Dies machen wir uns zunutze. 
Ob der Weißdorn für einen leckeren Herzwein, Hagebutten als Vitamin-C-Bomben oder die 
Beinwellwurzel als "Knochenheiler". Wir werden sie kennenlernen, verarbeiten und etwas über die 
Anwendung erfahren. 
Vormittags werden wir draußen sein, die Pflanzen in der Natur kennenlernen und vielleicht das ein oder 
andere sammeln. Nachmittags geht es dann an die praktische Weiterverarbeitung der kennengelernten 
Schätze. 

Samstag, den 26. Oktober 2019 von 10.00 – 16.15 Uhr: „Husten, Schnupfen, Heiserkeit ... 
Erkältungskrankheiten mit Pflanzen lindern“ 
Dozentin: Tamara Graf 
Was erwartet Sie: Viele unserer heimischen Pflanzen können uns helfen mit Erkältungskrankheiten fertig 
zu werden. Sowohl vorbeugend  als auch begleitend und schließlich in der Erholungszeit finden sich 
wirksame Möglichkeiten. Nicht nur zur Einnahme  als Tee, Sirup oder Tinktur sondern auch als Auflagen, 
Umschläge oder Bäder können z.B. Holunder, Linde, Meerrettich, Spitzwegerich und viele mehr zum 
Einsatz kommen. Wir werden die wichtigsten Pflanzen für diesen Wirkkreis kennenlernen, sinnvolle 
Rezepturen entwickeln und  praktische Zubereitungen erstellen.  
So kann die kalte Jahreszeit kommen ... 

Samstag, den 30. November 2019 von 10.00 – 16.15: „ Pflanzen und Gewürze für die Seele“ 
Dozentin: Maren Axt 
Was erwartet Sie: Johanniskraut, Baldrian und Lavendel  aber auch Muskat, Vanille und Kakao 
können lindernd und hilfreich  eingesetzt werden, wenn z.B. der Winterblues oder depressive 
Verstimmungen unsere Seele verdunkeln.  
Wir lernen an diesem Seminartag die oben beschriebenen Pflanzen mit allen Sinnen ausführlich 
kennen und verwenden sie in einem praktischen Teil, in dem Rezepte zum Thema hergestellt 
und probiert werden.  Ein entspannendes Räucherritual  wird den Tag beschließen. 

Änderungen sind möglich. 


