Normalerweise

feiert man Jubiläen zum 5jährigen oder 10

jährigen bestehen einer Einrichtung ‐ aber die Magister Botanicus
Heilkräuterschule in Runkel ist keine normale Einrichtung, sie ist
etwas besonderes. Deswegen hatte ich am 26. Juli 2015 alle
ehemaligen, aktuellen und die neuen Studentinnen zum ersten
Sommerfest und zum 6‐jährigen Jubiläum der Heilkräuterschule
eingeladen.

Hof Weisenborn – die Heilkräuterschule in Runkel

Sechs Jahre sind für viele keine lange Zeit, aber für mich ist es eine
Zeitspanne, in der sich eine Idee etabliert hat und deren Erfolg ich
gerne feiern möchte. Meine Frau hatte mich zu der Idee angeregt,
eine Schule für interessierte Laien und Fachleute anzubieten, die sich
eben
eine
von
anderen
Kräuterschulen
unterscheidet:
Heilkräuterschule, die sich ausschließlich an den Standarts der
phytologischen Forschung orientiert, im Lehrplan keine esoterische
Inhalte transportiert und fachkompetente Grundlagen sowohl in der
Theorie als auch in der Praxis vermittelt.
Ich muss zugeben, ich hatte da so meine Bedenken, dass das
funktioniert aber nach diesen 6 Jahren kann ich nur sagen, dass ich

mich sehr freue, dass sich dieses Konzept tatsächlich als ein Erfolg
bewiesen hat.

Christine Hartl und Tanja Backhaus / Heilkräuterkurs 1 und 2 (5 Studentinnen)

Nicht nur, dass der nächste Jahreskurs 2015/2016 bereits im Mai
komplett ausgebucht war, sondern auch deswegen, weil sich die
meisten meiner ehemaligen Studentinnen ebenfalls mit Erfolg als
eigenständige Dozentinnen und Heilkräuterpädagoginnen betätigen;
beziehungweise ihr Studium in ihre Tätigkeiten intensiv integrieren.
Sabrina Unger und Dominika Sopalla habe ihre eigene Schule
Heilkräuter für Mensch und Tier gegründet und vermitteln ihr Wissen
vor allem an Kinder und Schüler, Frauke Möschler unterrichtet ab
dem nächsten Jahr in ihrer Wahlscheider Kräuterschule und bereitet
für 2016 die dritte lokale Kräuterwoche vor, Ellen Dittrich und
Christel Pohlhausen werden ebenfalls eine eigene Heilpflanzenschule
etablieren.

Sabrina Unger, Anne Krüger‐Zechlin, Dominika Sopalla, Elvira Luderer / Heilkräuterkurs 3

Christine Hartl vereint ihr Heilkräuterwissen mit den Kursen in ihrer
Yoga‐und Kräuterschule; Barbara Neumann´s Angebote für
Heilkräuterexkursionen rund um Löhnberg sind immer voll belegt und

Barbara Neumann, Frauke Möschler, Lydia Neumann, Christa Heim / Heilkräuterkurs 4 und 5

Elvira Luderer hat mit ihrem Zusatzangebot Phytotherapie in ihrer
gynäkologischen Praxis ein erfolgreiches Alleinstellungsmerkmal
geschaffen.

Gabriela Schumacher‐Andersen, Ellen Dittrich, Barbara Licht / Heilkräuterkurs 6

Gabriela
Schumacher‐Andersen
wendet ihr Kräuterwissen in ihrer
Yoga‐Schule an und Barbara Licht
plant in den nächsten Jahren
ebenfalls eine eigene Kräuterschule
im Vogelsberg zu etablieren. Gabi
Wittich, diesjährige Studentin und
die Betreuerin des Kräutergartens
der Burg Eppstein, wurde von der
Stadt Eppstein gesponsort, diese
spezielle Ausbildung bei mir in Runkel
zu absolvieren und ihre Zertifikate
dort zu erwerben.
Gabi Wittich / Heilkräuterkurs 7 (3 Studentinnen)

Kerstin Stock, Heidrun Stockinger, Anja Kaiser plus zukünftige Heilkräuterexpertin /
Heilkräuterkurs 8 (2015/2016)

Last but not least Felicia
Molenkamp, Autorin des
gerade erschienenen Buches
Kräuter‐Biotika, Gewinnerin
des hessischen Gründerpreises
und
Gründerin
der
Kräuterschule in Reichenbach,
hat in diesem Monat ebenfalls
ihre Prüfungen bei mir
abgelegt und bestanden.
All dies freut mich sehr, da ich
denke, dass es bei der
Vermittlung von sachkundigem Wissen nicht um eine – wie auch
immer geartete – Konkurrenz geht, sondern um Koopereration und
gegenseitige Unterstützung.

Und in diesen sechs Jahren sind untereinander Verbindungen
entstanden, welche auch von außen wahrgenommen werden:
Dies äußert sich nicht nur in vielen Presseberichten und
Spontananfragen zu Kräuterexkursionen, sondern auch darin, dass
sich die Initiative "Kräuterwind" ‐ ein großes Netzwerk von
Kräuterkundigen,
Gastronomen,
Wellness‐betrieben
und
gewerblichen Gärtnereien im Bereich des Westerwalds ‐ eine
Kooperation mit der Magister Botanicus Kräuterschule vorstellen
kann.
An dieser Stelle mein Dank an alle Studentinnen und ich wünsche
Euch viel Spass und Erfolg mit Euren eigenen Projekten!

Kräuterwanderung in Aumenau – Kooperation mit Apothekerin Sabine Wengenroth Juli 2015

