
Dorisa Winkenbach                          ARTEMIS  Natur  Kultur  Genuss    
Termin- und Angebotsübersicht 2. Halbjahr 2019 

	  
	  
Fr	  09.	  August	  	  14-‐ca.	  16	  Uhr	  Geo-‐Botaniktour	  
	  „	  Naturwesen	  &	  Pflanzenwesen	  in	  Kommunikation	  mit	  uns“	  Großbreitenbach/Thüringen	  
Geo-‐botanische	  Wanderung	  mit	  Dorisa	  Winkenbach	  (Partnergemeinde	  Mörlenbach/Odw)	  
im	  Rahmen	  der	  Thüringer	  Kräuter-‐	  und	  Wanderwoche	  geht	  es	  bei	  dieser	  Tour	  um	  die	  Natur	  und	  die	  
Naturwesen,	  als	  Schnittstelle	  zwischen	  Kosmos	  und	  Erde.	  Wir	  üben,	  die	  Sprache	  der	  Pflanzen	  zu	  
fühlen.	  Was	  erzählen	  uns	  Wuchsort,	  Gestalt	  und	  Beschaffenheit?	  	  Ein	  spannendes	  Naturerlebnis,	  mit	  
Ritual	  und	  Meditation	  erwartet	  Sie.	  Der	  aktuelle	  Modebegriff	  dafür	  heißt	  Shinrin	  yoku,	  kommt	  aus	  
Japan	  und	  bedeutet	  soviel	  wie	  Waldbaden.	  Ich	  sage:	  es	  geht	  dabei	  um	  bewussten	  achtsamen	  
Aufenthalt	  im	  Wald.	  
Treffpunkt:	  St.	  Trinitatiskirche	  Großbreitenbach,	  größte	  Fachwerkkirche	  Thüringens	  
http://www.kirchenkreis-‐arnstadt-‐ilmenau.de/kirchenkreis/pfarraemter-‐und-‐gemeinden/grossbreitenbach/	  
Kosten:	  8€	  erwünscht	  
Veranstalter:	  Verein	  Thüringer	  Olitätenland	  e.V.	  Großbreitenbach	  	  
www.olitätenwege.de	  
	  
Sa	  10.	  August	   	  11.	  THÜRINGER	  KRÄUTER-‐	  UND	  OLITÄTENKONGRESS	  
9	  Uhr	  –	  12.15	  Uhr 
Fachvorträge	  mit	  Verkostungen,	  nachmittags	  Kräuterwanderung	  
14Uhr	  Königliche	  Kräuterwanderung,	  anschließend	  Kräutergottesdienst	  mit	  Tanz	  
Anmeldung	  erforderlich	  	   	  
http://www.thueringer-‐olitaetenland.de/seite/145278/kraeuter-‐_und_olitaetenkongress.html	  
	  
So	  11.August	  10-‐17	  Uhr	  	  30.	  Kram-‐	  und	  Kräutermarkt	  in	  Großbreitenbach/Thür.	  	  
mit	  Wahl	  der	  28.	  Thüringer	  Olitätenmajestät	  &	  Ehren-‐Olitätenmajestät	  
etwa	  100	  Fach	  -‐	  Marktstände	  und	  noch	  mal	  soviel	  Krämermarktstände	  
großes	  Bühnenprogramm	  mit	  Kräuterinfos	  ,	  Musik	  und	  Unterhaltung.	  
Wo:	  große	  Festwiese,	  Innerorts	  hinter	  der	  alten	  Feuerwache	  
	  
	  
Do	  15.	  August	  -‐Maria	  Himmelfahrt-‐	  17	  –	  ca.19Uhr	  Räucherkraut	  –	  als	  Aromaspender	  und	  
für	  Raumreinigung	  	  Wildkräuterspaziergang	  Weinheim	  	  	  	  	  
Was	  eignet	  sich	  und	  wie	  wird	  es	  hergestellt	  und	  eingesetzt,	  	  welche	  Wirkung	  können	  erzielt	  werden?	  
Treffpunkt:	  Am	  Technologiepark	  15,	  69469	  Weinheim	  
Dauer:	  2	  Std.	  ;	  Preis:	  18€,	  incl.	  Kräuterbüschel	  binden	  zum	  Mitnehmen,	  	  Texte	  
www.weinheim.de	  
Info	  &	  Anmeldung:	  0174	  41	  63	  123	   	  	  
	  
	  
Sa	  24.	  August	  	  EIN	  TAG	  IM	  GRÜNEN	  -‐	  Von	  der	  Wiese,	  durch	  die	  Pfanne	  in	  den	  Mund	  
Outdoor	  Cooking	  -‐	  	  Essbare	  Wildpflanzen,	  frisch	  gesammelt,	  erkannt	  und	  benannt,	  wandern	  in	  
Pfannekuchen,	  Bratkartoffeln,	  Quark,	  Salat	  u.a.	  Alles	  dafür	  Nötige	  ist	  vorbereitet	  und	  vorhanden.	  
Schatten	  spendende	  Bäume,	  Wasser	  und	  Toiletten	  auch.	  Der	  Grill	  bleibt	  aus.	  
Beiträge	  zu	  Spaß	  und	  Spiel	  im	  Freien	  sind	  gern	  gesehen.	  Z.B.	  alte	  Kinderspiele...	  
Am	  Schluss	  sollte	  jede/r	  mindestens	  drei	  neue	  essbare	  Wildpflanzen	  kennengelernt	  haben.	  
10.00	  –	  Open	  End,	  max.	  16	  00	  Uhr,	  	  und	  anschließend	  auf	  die	  Merlebescher.	  Kerwe	  
Ort:	  Grillhütte	  Mörlenbach,,	  Mörlenbacher	  Pfad,	  69509	  Mörlenbach	  
Investition:	  	  20€,	  zzgl.	  Materialkosten	  und	  Spendenbox	  für	  Verein*	  	  
Kinder	  bis	  12	  J.	  frei	  
*	  www.callasderverein.de	  
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Do	  12.	  September	  	  19h	   Biologisch_-‐	  dynamisch	  durchs	  Jahr	  
Heute:	  Qualität	  die	  überzeugt	  -‐	  was	  macht	  der	  Winzer,	  wenn	  er	  biologisch-‐dynamisch	  tätig	  
ist	  und	  was	  unterlässt	  er?	  
Informative	  und	  inspirative	  Donnerstag	  	  Weinprobe	  
Siehe	  auch:	  www.kaufmann-‐weingut.de	  
	  
	  
So	  15.	  September	  	  Sonnenaufgangsfrühstück	  im	  Weinberg	  Hattenheim/Rheingaui	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Morgenstund	  hat	  Gold	  im	  Mund	  
Was	  für	  ein	  Start	  in	  den	  Sonntag	  !	  
Davon	  werden	  Sie	  noch	  oft	  erzählen.	  Den	  Sonnenaufgang	  im	  Weinberg	  verbringen	  kombiniert	  mit	  
einem	  herzhaften	  Winzer	  Rucksack-‐Frühstück	  und	  einem	  Schluck	  ausgewählter	  demeter	  	  
zertifizierter	  Weine	  aus	  dem	  VDP	  Weingut	  Urban	  Kaufmann.	  
	  
Morgens	  zum	  Frühstück	  Wein?	  Wer	  einmal	  dabei	  war,	  ist	  begeistert.	  Wir	  treffen	  zu	  Sonnenaufgang	  
früh	  morgens,	  machen	  eine	  kleine	  Wanderung	  durch	  die	  Weinberge,	  genießen	  die	  Natur	  des	  
Sommermorgens.	  Unterwegs	  halten	  wir	  an	  ausgewählten	  Punkten	  und	  erfahren	  Wissenswertes	  über	  
den	  demeter	  Weinanbau,	  Vegetationsstand	  der	  Weinbergswildkräuter	  und	  die	  jeweilige	  Weinlage.	  	  
Das	  Frühstück	  mit	  kleiner	  Weinprobe	  genießen	  wir	  uns	  an	  einem	  Platz	  mit	  schöner	  Aus-‐	  und	  
Weitsicht.	  	  
Der	  Vesper	  Rucksack	  ist	  prall	  mit	  Schweizer	  Käse,	  Wurst,	  Marmelade,	  Eier	  und	  knusprigen	  
Brötchen/Brot.	  Das	  eine	  oder	  andere	  essbare	  Wildkraut	  kann	  ebenfalls	  auf	  dem	  Frühstücksbrot	  
landen.	  Neben	  Wein	  gibt	  es	  natürlich	  auch	  Kaffee/Tee.	  
Freuen	  Sie	  sich	  auf	  ein	  außergewöhnliches	  Erlebnis!	  
Ort:	  Hattenheim/Rheingau	  
Treffpunkt:	  	  Weingut	  Urban	  Kaufmann,	  Rheinallee	  6	  Eltville-‐Hattenheim	  	  
Datum:	  Sonntag	  15.09.19	  
Uhrzeit:	  7.00	  bis	  ca.	  11.00	  Uhr	  	  SONNENAUFGANG:	  6:40h	  	  
Preis	  für	  das	  Komplettpaket:	  36€,	  darin	  enthalten	  sind:	  Führung,	  gefüllter	  Vesper	  -‐Rucksack,	  
Weinverkostung,	  Kaffee/Tee	  etc.	  
Trinkwasser	  bitte	  mitbringen.	  
Anmeldungen	  erbeten	  bis	  	  13.09.	  
www.kaufmann-‐weingut.de	  	  oder	  www.winkenbach.net	  	  
Infos:	  0174	  41	  63	  123	  
	  
	  
Mi	  18.	  September	  17	  –	  19	  Uhr	  Wiesbadener	  Wildkräuterspaziergang	  
	  „...die	  Wurzel	  aus„	  Wurzelwanderung	   	  	  
Wildwurzeln	  graben	  und	  grüner	  Nachwuchs	  
In	  der	  Wurzel	  liegt	  die	  Kraft,	  so	  spüren	  wir	  bei	  dieser	  Tour	  die	  nahrhaften,	  kraftvollen	  Wildwurzeln	  
auf	  und	  schauen	  dabei	  gleich	  auch	  auf	  den	  grünen	  Nachwuchs,	  der	  noch	  einmal	  kräftig	  austreibt.	  Gut	  
geeignet	  das	  Immunsystem	  noch	  mal	  zu	  stärken.	  Was	  alles	  mit	  den	  Wurzeln	  anzufangen	  ist,	  das	  
erfahren	  die	  Teilnehmer	  vor	  Ort.	  
Der	  Ort	  unserer	  Tour,	  das	  Hofgut	  Adamstal	  feiert	  in	  diesem	  Jahr	  sein	  65	  jähriges	  Bestehen.	  
Ein	  schöner	  Anlass	  gerade	  dort	  die	  herbstliche	  Wiesbadener	  Wildpflanzentour	  durchzuführen	  und	  im	  
gemütlichen	  Reiterstübchen	  den	  Saisonabschluss	  zu	  feiern.	  
Treffpunkt:	  	  	  Wi-‐	  Adamstal	  1,	  „Reiterstübchen“	  Hofgut	  Adamstal	   	  
www.wiesbaden.de	  
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Do	  19.	  September	  17	  Uhr	  Beeren,	  Früchte,	  Samen	  und	  grüner	  Nachwuchs	  
Mit	  Verkostung	  der	  Ernte	  aus	  2018.	  Kleine	  Schraubgläser	  mitbringen.	  Wildkräuterspaziergang	  
Weinheim	  	  	  	  
Treffpunkt:	  Parkplatz	  unterhalb	  Bruno	  Fritsch	  Haus,	  Judenbuckel	  2	  
Infos:	  0174	  41	  63	  123	  www.weinheim.de	  
	  
	  
Sa	  21.	  September	  –Tagesworkshop-‐	  Die	  Fülle	  des	  Herbstes	  –	  Herbstliche	  
Wildkräuterwerkstatt	  in	  Arlesheim,	  Forum	  für	  zeitgemäße	  Ernährung,	  Basel	  
www.forum-‐ernaehrung.ch	  
	  
	  
So	  29.	  September	  11	  –	  16	  Uhr	  	  F-‐	  Wissembourg/Elsass,	  Halbtagstour	  mit	  Picknick	  
Elsässer	  Bliemle-‐	  zum	  Esse,	  Drinke	  	  unn	  	  Gesund	  bleiwe	  
Michaeli	  -‐Kräutertour	  entlang	  der	  Lauter	  und	  über	  die	  Höh`	  
Fluss,	  Wald,	  Wiese	  und	  Heide	  mit	  ihrer	  Pflanzenvielfalt	  entdecken	  und	  schmecken.	  
Treffpunkt:	  Moulin	  de	  la	  Walk	  
29,00	  Euro	  pro	  Person,	  Kinder	  die	  Hälfte,	  incl.	  Picknick,	  Verkostung	  und	  Script	  
Infos	  &	  Anmeldung:	  0174	  41	  63	  123	  	  www.winkenbach.net	  
	  
	  
Do	  03.	  Oktober	  –	  Feiertag	  –	  11-‐17	  Uhr	  Baumwanderung	  auf	  dem	  NaturKraftWeg	  
Mörlenbach	  	   	   Mein	  Freund	  der	  Baum...	  	  
leben,	  wie	  ein	  Baum,	  einzeln	  und	  frei	  und	  brüderlich	  wie	  ein	  Wald	  ist	  unsere	  Sehnsucht	  
Nazim	  Hikmet	  
Waldbaden	  –	  der	  neue	  Gesundheitsaspekt.	  Kommunikation	  mit	  der	  Natur,	  als	  seelenpflegerisches	  
Element.	  Information	  zu	  Ökologie,	  Waldwirtschaft,	  Baumheilkunde,	  Mythologie,	  Baumnahrung.	  
Eine	  ganzheitliche	  Betrachtung	  mit	  meditativen	  Elementen.	  	  
Tagestour-‐	  Mörlenbach	  mit	  Dorisa	  Winkenbach	  &	  Mika	  Radan,	  Baumkommunikator	  
Treffpunkt:	  am	  Egerlandbrunnen	  (Ort	  3),	  Karlsbaderstr.1	  in	  69509	  Mörlenbach	  	  	  
Dauer:	  ca.	  5	  Std.,	  incl.	  Picknick	  (Rucksackverpflegung)	  und	  Halt	  an	  Kraftorten	  und	  Bäumen.	  
Beitrag:	  30€,	  incl.	  Verkostung,	  Begleitbroschüre	  und	  Infomaterial	  	  
Info	  &	  Anmeldung:	  www.winkenbach.net	  	  0174	  4163123	  
	  
	  
Do	  17.	  Oktober	  16	  -‐	  18	  Uhr	  Wildkräuterspaziergang	  Weinheim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bodenschätze	  graben	  –	  Wildwurzeln	  und	  zweiter	  Frühling	  
Schätze	  aus	  der	  Unterwelt.	  Essbare	  Wurzeln	  ausgraben	  und	  grünen	  Wildkrautnachwuchs	  entdecken,	  
bestimmen	  und	  ernten.	  Mit	  Verkostung.	  
Treffpunkt:	  Zulassungsstelle,	  Röntgenstr.	  2	  (1.	  Kreisel)	  
www.weinheim.de	  /	  Info	  &	  Anmeldung:	  Touristinfo	  Weinheim	  oder	  0174	  41	  63	  123	  
	  
	  
Do	  07.	  November	  	  19h	   Biologisch	  -‐	  dynamisch	  durchs	  Jahr	  
Heute:	  Traube,	  Geist	  und	  innere	  Haltung	  –	  im	  Fass	  vereint	  
Informative	  und	  inspirative	  Donnerstag	  	  Weinprobe	  mit	  Dorisa	  Winkenbach	  
Siehe	  auch:	  www.kaufmann-‐weingut.de	  
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So	  01.	  Dezember	  16	  Uhr	  Trage	  dein	  Licht	  in	  die	  Welt	  	  	  Lichtspirale	  in	  Mörlenbach	  
	  
Für	  groß	  und	  klein!	  
Auf	  der	  Wiese	  bei	  Dorisa	  Winkenbach,	  Schlesierstr.	  38	  in	  69509	  Mörlenbach	  ist	  ein	  
Adventsgärtlein	  in	  Form	  einer	  Spirale	  ausgelegt.	  Alle	  die	  kommen,	  tragen	  ihre	  Kerze	  in	  die	  
Mitte,	  zünden	  sie	  an	  der	  großen	  Kerze	  an	  und	  tragen	  sodann	  ihr	  Licht	  symbolisch	  in	  die	  Welt,	  
indem	  sie	  es	  auf	  ihrem	  Weg	  hinaus	  in	  der	  Spirale	  abstellen.	  
Heißer	  Tee	  und	  Punsch	  mit	  Gebäck	  wärmt	  danach	  alle	  auf!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ergänzungen/Änderungen	  und	  ausführliche	  Beschreibungen	  erscheinen	  im	  monatlichen	  
ARTEMIS	  	  Newsletter	  den	  Sie	  gerne	  abonnieren	  können.	  Per	  Mail	  oder	  über	  die	  Website.	  
	  

www.winkenbach.net  artemis@winkenbach.net 
	  


