
ARTEMIS     Termine aktualisiert und neu        Stand: 18.05.2020 
	  
	  
AKTUELLES	  >	  Corona	  Verordnung	  
Nachricht	  aus	  Wiesbaden:	  Wandergruppen	  sind	  wieder	  erlaubt	  unter	  
Einhaltung	  des	  vorgeschriebenen	  Abstands(1,5m).	  Ein	  Mundschutz	  ist	  nicht	  
nötig.	  Da	  es	  sich	  um	  eine	  Lehrwanderung	  handelt	  Begrenzung	  auf	  10	  
Teilnehmer,	  zur	  Wahrung	  des	  Abstandes).	  
Nachricht	  aus	  Stuttgart:	  Lehrveranstaltungen	  im	  Freien	  sind,	  unter	  Einhaltung	  
der	  vorgegebenen	  Auflagen,	  wieder	  erlaubt.	  
Zu	  beachten	  ist:	  auf	  10	  begrenzte	  Teilnehmerzahl,	  1,5m	  Abstand	  einhalten,	  ein	  
Mundschutz	  ist	  nicht	  erforderlich.	  
	  
Erste	  Termine:	  ANMELDUNG	  IST	  ZWINGEND!	  	  
Dienstag	  19.05.20	  	  
17-‐19Uhr	  
Mediterrane	  Wildpflanzen	  in	  unserer	  Umgebung	  (Lehrveranstaltung)	  
Ausflug	  in	  die	  Toskana	  Weinheims	  
Treffpunkt:	  Nächstenbacher	  Weg/	  Ecke	  Nächstenbacher	  Berg.	  
Salbei,	  Thymian,	  Origano	  und	  mehr...	  gibt	  es	  auf	  dieser	  Tour	  zu	  entdecken	  und	  
zu	  schmecken.	  Wildkräuter	  to	  go	  -‐	  geschmeckt	  wird	  zuhause!	  	  
	  
Keine	  Verkostung!	  
Bitte	  mit	  Wasser	  ausgespülte	  und	  somit	  innen	  feuchte	  Schraubgläsern	  
mitbringen	  um	  erkannte	  essbare	  Wildkräuter	  mit	  Deckel	  zu	  sammeln	  und	  mit	  
nachhause	  zu	  nehmen.	  	  
Sozusagen	  Wildkraut	  to	  go	  :o)	  
Ein	  zweites	  trockenes	  Glas	  für	  Wildblüten	  wäre	  hilfreich.	  
.........................................................................................	  
	  
Mittwoch	  20.05.20	  
Gleiche	  Uhrzeit	  /	  gleiches	  Thema	  /	  gleicher	  Treffpunkt	  
	  
……………………………………………………………………………	  
21.05.	  Christi	  Himmelfahrt	  	  
Fröhliche	  Himmelfahrt	  im	  Weingut	  Kaufmann,	  Eltville	  –	  Hattenheim	  
Siehe:	  www.kaufmann-‐weingut	  
	  
Mehrmals	  am	  Tag	  >	  Wildkräuterführungen	  in	  die	  Umgebung	  (zu	  Fuß	  vom	  
Weingut	  aus),	  in	  kleinen	  Gruppen.	  Infos	  unter:	  0174	  41	  63	  123	  
……………………………………………………………………………	  



	  
Samstag	  23.	  05.	  BAUERNMARKT	  WEINHEIM,	  DÜRREPLATZ	  	  
Verkauf	  von	  Wildkräutern	  und	  Naturköstlichkeiten	  aus	  eigener	  Zubereitung	  
…………………………………………………………………………………	  
	  
Sonntag	  24.05.2020	   Reif	  für	  die	  Insel...	  
Langenau/Nonnenau	  
Ausflug	  in	  ein	  kleines	  Paradies.	  
Ohne	  Flugzeug	  und	  Reisebeschränkung!	  	  
	  
Kennen	  sie	  die	  Rheininsel	  Langenau/Nonnenau?	  
Malerisch	  beginnt	  es	  am	  Altrheinarmufer	  in	  Gustavsburg-‐Ginsheim	  an	  der	  
Fähre.	  
Auf	  die	  Insel	  darf	  kein	  Besucherauto!	  
	  
Was	  gibt	  es	  zu	  erleben:	  Insel-‐	  Entdeckungen;	  Pflanzen-‐,	  Baum-‐	  und	  
Kräutervielfalt	  und	  
ungewöhnliche	  	  Vogelarten.	  
Eine	  kleine	  Salzmühle	  bekommt	  Aroma.	  
Langenau/Nonnenau,	  eine	  wechselvolle	  Geschichte.	  
Mit	  literarischen	  Einsprengseln.	  
Also.	  NATUR	  –	  KULTUR	  –	  GENUSS	  –	  ein	  Wohlfühltag!	  
	  	  	  	  
Fakten:	  	  Anmeldung	  zwingend!!	  
Treffpunkt/Start:	  10	  Uhr	  auf	  dem	  Parkplatz	  bei	  der	  Altrheinfähre“Johanna“.	  
Dauer:	  ca.	  3	  Std.	  
Gruppengröße:	  min/max.	  10	  Teilnehmer	  	  
1,5	  m	  Abstandswahrung,	  keine	  Maske	  vorgeschrieben.	  
Wertschätzungsbeitrag:	  30€	  
	  
Im	  Anschluss:	  	  
Einkehrmöglichkeit	  im	  Cafe	  R(h)ein	  Genuss.	  	  Dammstr.	  33	  
Muss	  morgens	  angemeldet	  werden.	  Super	  Location	  	  mit	  bestem	  Kuchen!	  
www.rheingenuss-‐ginsheim.de	  	  
	  
…………………………………………………………………………………	  
	  
	  
	  
WIEDERSEHEN	  MACHT	  FREUDE!!	  


