
(Potpourri aus wilden Kräutern)

Wilde Wunder
Natur mit allen Sinnen erleben

Kontakt
Ingrid Sommer-Gurr

Kräuterpädagogin und Volksheilkundlerin
(Gundermannschule)

Tränke 2
74199 Untergruppenbach
Telefon: 0170/5508647

email: info@wilde-wunder.de
www.wilde-wunder.de

Meine Angebote richten sich an
• Privatpersonen (Erwachsene und Kinder,

Einzel- und Gruppenveranstaltungen)

Vereine•

Bildungsträger (VHS usw.)•

Natur- und Naturschutz-Organisationen•

Firmen (Ausflüge/Feste)•

alle Schulen•

Betreuungseinrichtungen•

(Kindergärten, Krippen, Wohngruppen)

Senioreneinrichtungen•

Hotels, Pensionen (Ferienprogramme)•

Reha- und Kureinrichtungen•

(Blätter Wildobstbaum Elsbeere)

Events
• Kinderaktionstage mit konkreten Lerninhalten gestalten
(z.B. Zahnputzpulver herstellen, mit Naturfarben malen,
Samenbomben basteln, Kräuterimbiss selbst herstellen)

• Wir erinnern uns – Kräuterbetrachtungen
mit und für Senioren

• Tuchfühlung - Natur mit allen Sinnen spüren
Zugeschnitten auf Menschen mit Behinderungen.

(Wohlfühlräuchern mit heimischen Kräutern)

Workshops
Räuchern

ist eines meiner großen Themen: z.B. mit einheimischen
Kräutern, zu verschiedenen Jahreszeiten und Anlässen

Räucherkugeln selbst herstellen•

Duftsäckchen herstellen•

Potpourris komponieren•

Genuß- und Heil-Essige ansetzen•

Öle, Salben und Tinkturen herstellen•

Wildkräuter und Wildobst kennen-•

und bestimmen lernen.

www.wilde-wunder.de



Ingrid Sommer-Gurr
Kräuterpädagogin und Volksheilkundlerin

Als Landwirts- und Winzertochter bin ich sozusagen
in die Natur hineingeboren worden. Schon als kleines
Mädchen hatte ich meinen ersten „Kinder-Garten“,
in dem ich erfahren konnte, was Aussaat, Wachstum

und Ernte bedeuten.

Dieses Erleben prägte mein ganzes Leben und ich
empfinde es seit damals als großes Glück, mit der

Natur zu leben.

Das erste Grün im Frühling, der Blütenreichtum und
die Düfte des Sommers, die Farben und Früchte des

Herbstes und nicht zuletzt die Ruhe des Winters:
Die Freude an diesem natürlichen Rhythmus macht

aus meiner Sicht das Leben erst richtig schön.

(Selbstgeschnürtes Weidenbüschel)

Motivation
Gerade weil ich so naturnah aufwachsen konnte,

nehme ich die zunehmende Entfremdung von der

Natur besonders wahr. Wir sind dabei zu vergessen,

dass wir als Menschen Teil dieser Schöpfung sind –

und wir uns in ihr erkennen können. Die Natur
wertzuschätzen, heisst im Grunde nichts anderes,

als sich selbst zu lieben und zu achten. Und das ist

doch etwas wunderbares!

Kräuterpädagogik und
Volksheilkunde

Als Kräuterpädagogin und Volksheilkundlerin ist es

mir ein Herzensanliegen, Naturbewußtsein wieder zu

schärfen, zu zeigen, welche Schönheit uns die Natur

bietet, was sie an Köstlichkeiten und großen und

kleinen Wundern für uns bereithält. Es gibt so viel zu

sehen und zu staunen. Und es macht unglaublich viel

Freude und Vergnügen, die Natur mit allen Sinnen

kennenzulernen, überliefertes Wissen neu zu beleben

und ungeahnte Köstlichkeiten am Wegesrand zu

entdecken.

Machen Sie sich einfach auf den Weg mit mir.
Ich freu mich auf Sie!

Kräuter- und Naturspaziergänge
Kräuterführungen
gerne auch mit Verkostung
und an Orten Ihrer Wahl

(Selbstgemachte wilde Köstlichkeiten)

Auszug aus meinem Angebot

• Volksheilkundliche Hausapotheke

Zutaten zu Kräutertees sammeln und mischen•

Nahrungsergänzungsmittel/Kraftpakete•

aus der Natur

Die „Wildkraut-Ecke“ im eigenen Garten anlegen•

Die bekanntesten Delikatessen am Wegesrand•

Küchenkräuter in ihrer Vielfalt anwenden•

…. und vieles mehr auf Anfrage.•

Vorträge zu Kräutern und Natur


