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Sabrina Mumenthaler, Studierende Aktivierung HF

Die Regionalgruppe Zürich/Glarus lud am 2. Oktober

202.1

zur Weiterbildung ein. Die Weiterbildung zum Thema

in der AktivierungD fand im reformierten Kirchgemeindehaus in Oberwinterthur statt. Rund
<Kraut und Unkraut

15 Personen erlebten einen interessanten und lehrreichen Tag.
Ein Highlight war das selbstgemachte

menden und nach einer kurzen Kennenlern-

lehrreichen Tag ging die Weiterbildung zu
Ende. Alles in allem war es sehr gelungen

runde tauschten wir uns untereinander über

und die Teilnehmenden konnten nur

Jasmin Ursprung begrüsste die Kursteilneh-

unsere Erfahrungen

men in

mit Kräuter und

B1u-

der Aktivierung aus. Dabei kamen

viele verschiedene und interessante ldeen
zusammen, die vor den anderen präsentiert
wurden. Jasmin Ursprung hatte ebenfalls
verschiedene

Möglichkeiten mit dabei, die

sie uns vorstellte, ein Quiz mit Pflanzensamen oder gefüllte Lavendelsäckli. Unter
anderem zeigte sie uns auch <Säckli> mit
Gewürzen, sodass man anhand des Duftes
erraten konnte, welches Gewürz im <Säckli>
WAI,

Kurz vor der Pause lemten wir einige Pflanzen (Pfefferminz, Rosmarin, Lavendel, Ma1ve...) und ihre Anwendung und deren Ver-

wendung in der Aktivierung kennen. Nach
einer kurzen Kaffeepause durften wir unsere
eigenen Riechstifte herstellen, mit beisplels-

weise beruhigendem Lavendel. Frisch gestärkt konnten wir nach dem Mittagessen
genaueres zu den Kräutern deren Herstel-

lung, Anwendung und Umgang erfahren.
Jasmin Ursprung konnte uns diverse Bücher
und Gedichte zum Thema Kräuter empfehlen.

Als Abschluss und bei schönem

Wetter

durften wir noch einen Kräuterspaziergang
rund ums Gebäude erleben. Die Vielfalt der
Pflanzen und Blumen und das grosse Fachwissen von Jasmin Ursprung war

für

alle

eine Bereicherung. Wir konnten sehr vieles
über die Pflanzenwelt erfahren.

Mit vielen neuen Ideen flir die Aktivierung
im Gepäck und einem spannenden und

aussprechen. Die Weiterbildung

war sehr praxisnah und jede"r
Teilnehmer"in konnte etwas für
die Arbeit in der Aktivierung
mitnehmen.

Lob

Dessert von Jasmin Ursprung- eine

Blumencreme mit Malvenblüten,
Rosenblüten und Holunder.

