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 Natürliche  P�lanzen�arben,  die  Welt  der  Sei�enherstellung,  Kräuterkunde,  Selbstversorgung  und 
 alte  Handwerkstechniken  -  das  ist,  was  mich  begeistert  und  mir  Ausgleich  und  Zu�riedenheit  gibt. 
 Ein     un�assbar     wertvolles     Wissen,     welches     ich     gerne     in     meinen     Workshops     weitergebe. 

 Mein  Name  ist  Monika  Strasser  und  von  Beru�  bin  ich  Kindergartenpädagogin  und 
 Sozialarbeiterin.  Seit  vielen  Jahren  beschä�tige  ich  mich  in  meiner  Freizeit  mit  wilden  P�lanzen 
 und  wie  wir  sie  �ür  uns  nutzen  können.  Aus  diesem  Grund  habe  ich  2020  die  Ausbildungen  zur 
 Kräuterpädagogin  und  Selbstversorgungspädagogin  abgeschlossen.  Für  mich  war  dies  die  per�ekte 
 Ergänzung  zu  meinen  bereits  vorhandenen  praktischen  Er�ahrungen,  sowie  zu  meiner  bisherigen 
 beru�lichen     Tätigkeit 

 In  unserer  heutigen  weitgehend  digitalen  Welt  werden  Stress,  Schla�störungen,  körperliche  und 
 psychische  Beschwerden  zunehmend  Begleitsymptome  unseres  Alltages.  Zusätzlich  gehen  der 
 Kontakt  zur  Natur  und  das  Wissen  um  ihre  positive  Wirkung  au�  uns  mehr  und  mehr  verloren. 
 Das     muss     nicht     sein! 
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 Gerne     möchte     ich     mit     dir… 

 ...das     Gefühl     der     Entspannung     &     Zufriedenheit,     welches     entsteht,     wenn     wir 
 Schönes     und     Praktisches     aus     natürlichen     Materialien     mit     unseren     eigenen 

 Händen     herstellen... 

 ...das     Wissen     über     die     Wirkungen     und     Verwendungsmöglichkeiten     wilder 
 Pflanzen     und     Kräuter     und     wie     wir     sie     nachhaltig     und     gesundheitsfördernd     für 

 uns     nutzen     können... 

 ...das     Bewusstsein     für     unsere     Umwelt     und     ihre     Schätze,     die     sie     für     uns     bereit 
 hält... 

 ...die     Erfahrung,     wie     Natur     und     altes     Handwerk     ein     wunderbarer     Ausgleich     zur 
 digitalen     Welt     sein     kann… 

 ...teilen! 
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 Meine     Angebote 
 ●  Sei�en     sieden     im     Kaltver�ahren 

 ●  Wasser,     Sei�e     und     Wolle     -     Filzen 

 ●  Natürliche     Mal�arben     selbstgemacht 

 ●  Eco-Print  (genauere     In�os     und     Workshops     ab     2023) 

 ●  Die     Farben     der     Natur     -     Färben     mit     P�lanzen 

 ●  Kräuterspaziergänge 

 ●  Natürliche     Hausapotheke     selbst     herstellen 

 ●  Kerzen     gießen     mit     Bienenwachs 
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 Sei�en     sieden  im     Kaltver�ahren 

 Eine  selbst  gemachte  Sei�e  bereitet  große  Freude  bei  der  Herstellung  und  ist  besonders  p�legend 

 und  san�t  zur  Haut.  Keine  versteckten,  evtl.  sogar  schädlichen  Inhaltssto��e,  sondern  nur 

 Rohsto��e,  die  wir  selbst  nach  unseren  eigenen  Bedür�nissen  auswählen  können,  um  unserer 

 Haut  Gutes  zu  tun  und  sie  in  ihrer  Gesundheit  zu  unterstützen.  Und  das  Schöne  daran:  hat  man 

 das     Herstellungsver�ahren     einmal     erlernt,     sind     der     Kreativität     keine     Grenzen     gesetzt! 

 Kursinhalt: 

 -     �berblick     Geschichte     der     Sei�enherstellung     &     wichtige     Rohsto��e 

 -     Basiswissen     &     Grundtechniken     im     Kaltver�ahren 

 -     Sicherheitshinweise 

 -     Sieden     von     zwei     verschiedenen     Sei�en     zum     Mitnehmen 

 Kursdauer:  ca.     4h 

 Kosten:  p.  P.  €  110.-  ab  4  Personen  (inkl.  Materialien,  Skript  mit  Rezepten  und  im  Kurs 

 gesiedete     Sei�e     zum     mit     nach     Hause     nehmen) 

 Bitte  bring  1-2  alte  Handtücher  zum  Einwickeln  der  Sei�e  mit  und  einen  Behälter  �ür  den 

 Transport.  Die  Sei�en  gießen  wir  in  gebrauchte  Tetrapacks.  Da  sie  am  An�ang  noch  etwas  �lüssig 

 sind,     dür�en     sie     während     des     Transports     nicht     umkippen     oder     zu     viel     bewegt     werden. 
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 Wasser,     Sei�e     &     Wolle     -     Filzen 
 Filzen  zählt     zu     den     ältesten     Techniken     der 

 Texilherstellung     &     -verarbeitung     und     hält     immer     wieder 

 �berraschungen     �ür     uns     bereit! 

 In  diesem  Workshop  beschä�tigen  wir  uns  mit  dem  Material  Scha�wolle, 

 den     wichtigsten     Techniken     beim     Filzen     &     �ilzen     ein     erstes,     kleines     Werkstück. 

 Kursinhalt: 

 -     �berblick     über     das     Handwerk,     Filzen     und     kurze      Materialkunde     (Fasern,     Techniken,     usw.) 

 -     Grundtechniken     des     Filzens 

 -     Herstellung     eines     individuellen     Filzwerkstückes     in     Hohlraumtechnik     wie     z.B.     kleine     Tasche 

 oder 

 -     gemeinsame     Herstellung     verschiedener     kleiner     Filzlinge,     wie     Eierwärmer,     einge�ilzte     Sei�e,     etc. 

 Kursdauer:  3     -     4h     (abhängig     Gruppengröße,     Filzstück  &     benötigte     Pausen) 

 Kurskosten:  p.     P.  €     69,00.-     (ab     vier     Personen)     inklusive  Material     und     Filzstücke 

 Filz  hat  eine  hohe  Isolations�ähigkeit  sowohl  bei  Hitze  als  auch  bei  Kälte.  Zudem  kann  er 

 Feuchtigkeit  abweisen,  besitzt  gleichzeitig  aber  eine  hohe  Saug�ähigkeit.  Er  ist  atmungsaktiv  und 

 klimaausgleichend. 

 Filz  ist  sehr  widerstands�ähig  und  langlebig  und  da  beim  Nass�ilzen  keinerlei  Zusatzmaterialien 

 (außer     Sei�e     &     Wasser)     verwendet     werden,     ist     er     ein     reines     Naturprodukt     &      biologisch     abbaubar. 
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 Natürliche     Mal�arben  selbstgemacht 

 “Farben     sind     das     Lächeln     der     Natur     und 
 Blumen     sind     ihr     Lachen.« 

 (James     Henry     Leigh     Hunt) 

 Malen  mit  p�lanzlichen  Farben  ist  neben  der  Verwendung  von  tierischen  oder  anorganischen 

 Farbsto��en  die  älteste  Form,  Farbe  au�  einen  Untergrund  zu  bringen.  Das  Herstellen  natürlicher 

 Farben  macht  nicht  nur  Spaß,  sondern  scha��t  ein  tie�eres  Verständnis  �ür  die  Natur,  weckt  den 

 Entdeckergeist,     verzaubert     und     ist     zudem     biologisch     abbaubar     und     sehr     nachhaltig! 

 Besonders     �ür     Kinder     geeignet! 

 Kursinhalt: 

 -  Aus  welchen  P�lanzen  lassen  sich  Mal�arben  gewinnen  und  können 

 wir     Mal�arben     aus     Küchenab�ällen     herstellen? 

 -  Techniken     der     Farbgewinnung 

 -  Herstellung     von     Mal�arben     anhand     verschiedener     Techniken 

 -  Malen,     Ausprobieren,     Experimentieren 

 Kursdauer:  ca.     2h 

 Kurskosten:  p.     P.  €     35,00.-     (ab     4     Personen/Kindern) 

 Bei     größeren     Gruppen     ist     ein     Rabatt     möglich! 

 Bitte  bringt  eine  Schürze/ein  altes  T-Shirt  mit,  das  auch  Flecken  bekommen  dar�  und  kleine 

 Schraubgläser     oder     Kosmetikdöschen,     damit     ihr     die     Farben     mit     nach     Hause     nehmen     könnt. 
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 Eco-Print     -  Drucken     mit     P�lanzen�arben 

 Eco  Print  ist  ein  Druckver�ahren,  bei  dem  wir  nur  die  in  den  P�lanzen  enthaltenen  Farbsto��e 

 nutzen.  Es  wird  auch  P�lanzendruck  genannt.  Beim  Eco  Print  drucken  wir  Blätter,  Blüten  & 

 Beeren  au�  Sto��  und  Papier  ohne  zusätzliche  Farbe  zu  verwenden!  Wie  das  geht?  Es  ist  ein�acher, 

 als     du     vielleicht     denken     magst…! 

 Kursinhalt: 

 -  Hintergrund     und     Geschichte     des     Eco     Prints 

 -  Kennenlernen     von     besonders     gut     geeigneten     P�lanzen(teilen) 

 -  Grundtechniken     um     Papier     und     Sto��     nur     mit     P�lanzen�arben     zu     bedrucken 

 -  Gemeinsames     Drucken     au�     Sto��     und     Papier 

 -  Experimentieren,     Ausprobieren     und     Staunen 

 -  Anregung     zur     Weiterverarbeitung     der     Drucke 

 Kursdauer:  wird     noch     bekannt     gegeben 

 Kurskosten:  wird     noch     bekannt     gegeben 
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 Die     Farben     der     Natur 
 Färben     mit     P�lanzen�arben     zum     Reinschnuppern 

 Die  Natur  hält  eine  außergewöhnliche  Viel�alt  an  wunderbaren  Farben  �ür  uns  bereit.  Diese 

 wilden  Farbsto��e  lassen  sich  aus  Wurzeln,  Rinden,  Blätter,  Blüten,  Flechten,  Beeren  und  Pilzen 

 gewinnen     und     ergänzen     sich     in     einer     einzigartigen     Harmonie.     Lasst     euch     verzaubern! 

 Kursinhalt: 

 -     �berblick     Geschichte     des     Färbens 

 -     Basiswissen     &     Grundtechniken     des     Färbens     mit     P�lanzen 

 -     Beizen     &     Ansetzen     verschiedener     Färber�lotten 

 -     Färben     und     Experimentieren     mit     Sto��en     &     Wolle 

 Kursdauer:     ca.     4h 

 Kurskosten:  p.  P.  €  69,00.-  inkl.  Färbep�lanzen  und  weiteres  Färbematerial,  1  Stück  Textil  oder  1 

 Wollknäuel  (weitere  Textilien  können  vor  Ort  erstanden  werden,  wenn  du  gerne  mehr  als  1  Stück 

 �ärben     möchtest),      ein     aus�ührliches     Skriptum     mit     Rezepten     zum     selber     Färben 

 Wir  setzen  eine  Beize  an  und  bereiten  die  Textilien  �ür  das  eigentliche  Färben  vor.  Anschließend 

 bereiten  wir  3  verschiedene  Färber�lotten  vor  und  �ärben  die  vorbereiteten  Textilien.  Ob 

 Seidenschal,  Polsterbezug  oder  Wolle  zum  Weiterverarbeiten  -  du  entscheidest,  was  du  �ärben 

 möchtest!  Entsprechende  Textilien  werden  zur  Ver�ügung  gestellt.  Das  �ertig  ge�ärbte  Stück  kann 

 natürlich     mit     nach     Hause     genommen     werden. 
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 Kräuterspaziergänge 
 Gemeinsam     gehen     wir     au�     die     Suche     nach     wertvollen     P�lanzen     und 

 Kräutern     rund     um     uns     herum! 

 Welche     P�lanzen     sind     essbar     und     wovon     sollten     wir     lieber     die     Finger     lassen? 

 Welche     hel�en     bei     Stichen,     kleinen     Wunden     oder     auch     Erkältungen? 

 Welche     Sagen,     Rituale     und     Geheimnisse     ranken     sich     um     sie? 

 Das     und     noch     vieles     mehr     werden     wir     entdecken!! 

 Kursinhalt: 

 -  Kennenlernen,     Bestimmen     und     das     richtige     Sammeln     von     P�lanzen 

 -  �berblick     über     wichtige     essbare     Wildp�lanzen 

 -  Herstellung     eines     Kräuterproduktes     direkt     vor     Ort 

 -  �berblick     über     Heilwirkungen     und     Einsatz     in     der     Volksheilkunde 

 -  Geschichten,     Sagen     &     Rituale     welche     sich     um     die     P�lanzen     ranken 

 Kursdauer:  ca.     3h     (nur     bei     trockenem     Wetter!) 

 Kurskosten:  p.  P.  €  39,00.-  (Kinder  bis  10  Jahre  €  20,00.-)  inkl.  Wanderung  und  um�angreiches 

 Skript     mit     vielen     Rezepten. 

 Für     Gruppen     ist     auch     die     Vereinbarung     eines     Pauschalpreises     möglich. 

 Kursort:  Pötzleinsdor�er  Schlosspark  (1180)  oder  in  den  Steinho�gründen  (1140)  Kursort  wird 

 rechtzeitig     vor     Kursbeginn     bekannt     gegeben. 
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 Natürliche     Hausapotheke 
 Ob  Löwenzahn,  Goldrute,  Brennessel,  Frauenmantel  oder  Johanniskraut…weit 

 mehr  als  50.000  verschiedene  P�lanzen  werden  weltweit  �ür  heilkundliche/medizinische  Zwecke 

 genutzt!  Viele  davon  wachsen  direkt  vor  unserer  Haustüre,  es  geht  nur  darum,  sie  kennen-  und 

 nutzen  zu  lernen!  Der  Einsatz  von  Kräutern  und  P�lanzen  zu  heilkundlichen  Zwecken  hat  eine 

 sehr  lange  Geschichte  und  beruht  au�  den  Er�ahrungen  �rüherer  Menschen.  Dieses  Wissen 

 möchte  ich  mit  dir  teilen  und  du  wirst  sehen,  wie  ein�ach  es  ist,  die  Wirkungen  wilder  P�lanzen 

 �ür     dich     zu     nutzen. 

 Kursinhalt: 

 Ob  Tee,  Oxymel,  Tinkturen  oder  Essenzen.  In  diesem  Kurs 

 er�ährst     du… 

 …     mehr     über     die     Geschichte     der     Volksheilkunde 

 …     welche     P�lanzen     sich     �ür     welche     Beschwerden     eignen 

 …     wie     p�lanzliche     Hausmittel     hergestellt     werden 

 …     und     gemeinsam     stellen     wir     einige     Hausmittel     her,     welche     du     mit     nach     Hause     nehmen     kannst! 

 Kursdauer:  ca.  2,5  -  3h  (dieser  Kurs  kann  auch  in  Verbindung  mit  einem  Kräuterspaziergang,  ca. 

 1-2h,     gebucht     werden,     um     die     P�lanzen     direkt     zu     sammeln     (Wetter/Jahreszeiten     abhängig) 

 Kurskosten: 

 -  p.  P.  €  45,00.-  (ab  4  Personen)  inkl.  um�angreichem  Skript  mit  vielen  Rezepten  und  selbst 

 hergestellten     Produkten     zum     Mitnehmen 

 mit     ca.     1h     Kräuterspaziergang     p.     P.     €     55,00.-     (ab     4     Personen) 
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 Kerzen     gießen     mit     Bienenwachs 
 Kerzen  sind  �ür  mich  im  Alltag  nicht  wegzudenken.  Egal,  ob  zu  besonderen  Anlässen  und  Festen 

 oder  ein�ach  zwischendurch  –  Kerzen  sind  immer  ein  Hingucker  und  verbreiten  ein  wunderbares 

 Ge�ühl  von  Wärme  und  Ruhe.  Sind  sie  auch  noch  selbstgemacht,  werden  sie  zu  einem  besonderen 

 Highlight     und     auch     als     Geschenke     oder     Mitbringsel     sind     sie     sehr     beliebt! 

 Durch  Dü�te  und  Kräuter  können  wir  unsere  Kerzen  zudem  individuell  und  ganz  nach  dem 

 eigenen  Geschmack  ver�einern.  Diese  Dü�te  begleiten  uns  und  scha��en  eine  gemütliche, 

 heimelige     Atmosphäre. 

 Kursinhalt: 

 -  Geschichte     und     Hintergründe     der     Kerzenherstellung 

 -  Wachse,     Dochte,     �le,     Kräuter     und     mehr     -     die     wichtigsten     Materialien 

 -  Techniken     und     wichtige     Hinweise     �ür     die     Kerzenherstellung 

 -  Gießen  einer  individuellen  Kerzen  pro  Person  (Formen,  Bienenwachs, 

 �le,     Kräuter     und     Farben     werden     zur     Ver�ügung     gestellt) 

 Kursdauer:  ca.     2,5h 

 Kurskosten:  p.  P.  €  65,00.-  (ab  4  Personen)  inkl.  Bienenwachs  vom  Imker  aus  Salzburg,  Farben, 

 Kräuter     und     weitere     Zutaten,     Skriptum 


