
Nicht alltägliche Begegnungen mit der Natur, einen 
anderen Standpunkt beim Blick auf die Tier- und 
Pflanzenwelt in unserer Heimat, Anregungen für das 
alltägliche Leben in Beruf, Familie und Freizeit aus 
der „grünen Welt“ zwischen Wiesen und Wäldern, 
die faszinierenden Geheimisse der vermeintlichen 
„Unkräuter“: Bei den Kräuterwind-Kräuterspezialis-
ten erwartet Sie eine unendliche Fülle dazu! Deren 
Angebote – wie beispielsweise die seit vielen Jahren 
organisierten und stets ausgebuchten Wildkräuter-
wanderungen um den Wiesensee – nehmen mit hi-
naus in die freie Natur, wo eine mehr als spannende 
Wildkräuterwelt wartet.  
 
Die Kräuterwind-Kräuterexperten  

Klaus-Dieter Stahl/Westerburg, 
Iris Kilian/Rüdesheim am Rhein, 

Jörg Hohenadl/Bad Honnef, 
Andrea Brück/Liebenscheid, 

Ulrike May/Berzhausen, 
Stephanie Neifer/Linz am Rhein 

und Martina Gies-Dick/Lautzenbrücken 

freuen sich auf Ihren Besuch! 

KRÄUTERWIND-SPEZIALISTEN
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Neu entdeckt & lieb gewonnen
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N E U ! Wanderungen zu den Schätzen der Natur
WAHRNEHMUNG, WILDKRÄUTER, WOLLLIEFERANTEN UND WEINBERG

Wenn Klaus-Dieter Stahl mitnimmt auf seine Runde an den Ufern des Wiesensees, dann wird das 
garantiert ein so lehrreicher wie unterhaltsamer Nachmittag! Bereits seit 2009 ist der zertifizierte 
Kräuterpädagoge mit immer neuen Gruppen unterwegs, um die „Power“ der Brennnessel und 
eine Pflückweise ohne Brennen vorzustellen oder am Wegesrand vergnüglich Kräuter-Legenden 
zum Besten zu geben – wie etwa jene, was der Mädesüß-Dolde angeblich ihren Namen ein-
trug… Zu recht sind diese Veranstaltungen seit Jahren stets schnell ausgebucht! 
Details und Termine: Siehe Seiten 60 & 64 im Veranstaltungskalender. 
 
Haben Sie schon einmal eine „Esel-Auszeit“ erlebt? Kräuterspezialistin Andrea Brück möchte bei 
in unserer schnelllebigen Zeit ungewöhnlichen Begegnungen in der Natur zur Entschleunigung 
beitragen. Individuell empfängt sie maximal ein oder zwei Teilnehmer auf ihrem kleinen Hof in 
Liebenscheid und führt sie, unterstützt von den gutmütigen Verwandten des Pferdes, hinaus aus 
dem gewohnten Alltag… 
Details und Termine: Individuelle Vereinbarung passender Daten. 
 
Kräuterweib Iris kennt sie alle, die vielen hundert wild wachsenden Kräuter der heimischen 
Weinberge! Wahrhaft unterhaltsam und kurzweilig führt sie uns zu den interessantesten 
Standorten, vermittelt den Wert der Früchte und Samen, deren vielfältigen Einsatz oder die 
Idee hinter den traditionellen Kräutersträußen – stets begleitet von der atemraubend schönen 
Kulisse am Mittelrhein. 
Details und Termine: Siehe Seiten 59, 60, 66, 68, 73, 76, 82, 85, 88, & 89 im Veranstaltungskalender. 
 
Die Wildkräuter liegen uns im wahrsten Wortsinn „zu Füßen“. Begleitet von dem Gemüt wohl-
tuender Alpakas und Lamas führt uns Martina Gies-Dick – unterstützt von Expertinnen und ge-
meinsam mit Tieren vom „Alpakahof Pegasus“ – in die Umgebung. Dort wachsen so viele 
unscheinbare Pflanzen, die jedoch eine Fülle von wertvollen Inhaltsstoffen und für den Menschen 
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nützlichen Wirkungen in sich tragen, wie die Teilnehmer dieser Spezialisten-
Angebote in Workshops erfahren. 
Details und Termine: Siehe Seiten 69, 72, 74, 83 & 84 im Veranstaltungskalender. 

 
Kräuter und Naturkosmetik sind etwas, womit sich die Kräuterspezialistin 
Stephanie Neifer Tag für Tag schon aus beruflichen Gründen befasst: Im Land-
kreis Neuwied, der zu den drei Keimzellen der Regionalinitiative Kräuter-
wind gehört, betreut die Friseurmeisterin einen Kundenstamm, der ein 
gepflegtes Äußeres ohne Chemieeinsatz schätzt. Das aus Oberbieber stam-
mende „Wäller Mädsche“ bietet in diesem „Erlebnisjahr“ die Möglichkeit, ge-
meinsam inmitten der herrlichen Natur zu starten, die Vielfalt der Pflanzen zu 
erleben und im Anschluss im Rahmen von Workshops Pflegeprodukte da-
raus herzustellen. 

Details und Termine: Siehe Seite 57 im Veranstaltungskalender.


