
Wildkräuterpädagogik - eine Weiterbildung des
Geoparks 

Kräuterführungen werden immer beliebter. Damit einher geht ein
steigendes Interesse in der Bevölkerung an ökologischer
Bedeutung sowie kulinarischen, kulturellen und gesundheitlichen
Aspekten von Wildkräutern. Kräuterführungen bieten für Gäste-
und Naturführungen viel Potenzial, das genutzt werden will. Im
Rahmen unserer praxisorientierten Weiterbildung lernen Sie
unterschiedliche Methoden kennen, um Pflanzenwissen fundiert,
spannend, witzig und zielgruppengerecht weiter zu geben. Die
Aktionen wenden wir ganz aktiv an, so dass Sie unmittelbar
selbst Erfahrungen sammeln können, wie einzelne Methoden
wirken und in welcher Kombination sie eingesetzt werden
können, um passend für Ihre Zielgruppen interessante und
spannende Kräuterführungen zu konzipieren und anzuleiten. Die
Weiterbildung erstreckt sich über ein Jahr, so dass alle Pflanzen
im Jahreskreis von der Wurzel bis zur Frucht in der freien Natur
erlebbar sind. Rhetorikschulungen und Einführungen in die
Öffentlichkeitsarbeit machen fit für die Praxis.

NEWSLETTER
G E O P A R K  H A R Z  .  B R A U N S C H W E I G E R  L A N D  .  O S T F A L E N  / /  A U S G A B E  5 / N O V E M B E R  2 0 2 0

Nähere Informationen erhalten 
Sie bei: 
Dorothea Nennewitz
Tel: 05352 907916
d.nennewitz@t-online.de



KONTAKT: 

www.geopark-hblo.de

       @Geopark HBLO

        #geopark_hblo

        05303-3003

info@geopark-hblo.de

„Wo ist denn bloß die
Zeit hin?  “

VON JENNIFER TRENTLAGE

Hallo liebe Leser!
Der November beginnt, meine Zeit im
Geopark endet bald. Nach Beendigung
meines Praktikums durfte ich neun
Wochen den fleißigen Mitarbeitern bei
der Hege und Pflege des Geoparks
assistieren. Während dieser Zeit lernte
ich viel Neues. Ich arbeitete mit der
Geoinformationssoftware an der
Erfassung der Geopunkte und
Geopfade, nahm deren Bestand auf, half
bei der Fachrecherche ebenso wie bei
der Pflege der Parkinfrastruktur und
erstellte zwei neue Informationstafeln.
Darüber hinaus habe ich meine Heimat
neu kennengelernt und musste
feststellen, dass sich hinter manch
unscheinbarer Ecke ein wunderbares
Fleckchen Erde verbirgt. 

Wusstest du schon.. .

... was Katzensilber ist?

VON TANJA MÜHLHAUS

Sicherlich hast du beim
Wandern oder Spazieren gehen
schonmal diese Steine gesehen,
die so herrlich schön glitzern
und schimmern und aussehen
als wären sie aus Silber. 
Muskovit heißt dieses herrlich
schöne Mineral aus der
Glimmergruppe. Oft wird es
auch als Frauenglas oder
Katzensilber bezeichnet.

Diese Geotope in unserer
Kulturlandschaft aufzuspüren war für
mich ein ganz besonderer Bestandteil
des Praktikums. Ebenso wie die netten
Menschen, die ich während meiner Zeit
im Geopark kennen lernen durfte. 
In diesem Sinne sage ich: 
Auf Wiedersehen – denn so
groß der Park auch ist - wir werden uns
wieder sehen.

Aber auch, wenn es keinen
materiellen Wert besitzt, so
hat es für den einen oder
anderen doch einen ideellen
Wert, einfach deswegen weil
es wunderschön aussieht. 

VERANSTALTUNGEN IM
NOVEMBER:
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