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Naturpark-Vortrag über Wildkräuter in Bogen – gesunde Ernährung von Mutter
Natur
In diesen öfter sonnenreichen, täglich ein wenig länger werdenden Tagen liegt der Frühling in der Luft.
Erstes frisches Grün sprießt bald aus manchen Frühlingsboten und lässt Vorfreunde auf den „Auswärts“ –
wie der Frühling im bayerischen Dialekt genannt wird – aufkeimen. Gesunde Ernährung mit
Lebensmitteln aus dem Garten oder der freien Natur sind dabei für viele ein wichtiges Thema. Im Laufe
des Jahres bieten sich viele heimische Wildpflanzen an. Ob Kräuter, Früchte, Beeren oder Pilze – „Mutter
Natur“ hat fast das ganze Jahr über den Tisch reich gedeckt. „Man ist was man isst!“ - diese Volksweisheit
zeigt den hohen Stellenwert der gesunden Ernährung in der Gesellschaft. Der Vortrag “Wildkräuter und
Wildfrüchte - ein natürliches Lebensmittel im Lauf der Jahreszeiten – Trend oder Tradition?!“ beinhaltet
dieses Thema. Heimische Kräuter und Früchte und deren Verwendung für Küche und Gesundheit stehen
auf dem Programm. Der reich bebilderte Vortrag findet am Mittwoch, den 13. März um 19:30 Uhr im
KulturForum Oberalteich (Klosterhof 1) bei Bogen statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der
Eintritt ist frei. Veranstalter ist der Naturpark Bayerischer Wald e.V. in Zusammenarbeit mit der Stadt
Bogen. Referent ist Dipl. Agraringenieur (FH) Hansjörg Hauser, der als überregional tätiger Seminarleiter
und Kräuterpädagoge in der Aus- und Fortbildung aktiv ist. Bei seinem Vortrag geht er auf wichtige
heimische Pflanzen und Früchte ein, die als Lebensmittel verwendet werden. Welche sind gut zum
Verzehr geeignet oder haben sogar eine heilende Wirkung? Was kann ich zu welcher Jahreszeit finden?
Wie kann ich Kräuter und Früchte am besten sammeln und verwerten? Wie muss ich mit seltenen Pflanzen
umgehen? Diese und viele weitere Fragen wird der renommierte Referent ansprechen, der als Ausbilder
von Kräuterpädagogen viele Erfahrungen und Kenntnisse hat. Eine kleine Kostprobe mit Lebensmitteln
von „Mutter Natur“ – ob in fester oder flüssiger Form - schließt die Veranstaltung ab.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

