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"Birkenlimos" - "Bunte Wiesen" und andere Vitaminbomben
Neuer Zertifikatslehrgang "Kräuterfachwirt" an Schloss Fasanerie ab Sommer

Mit ihrer idyllischen Lage ist das Schloss Fasanerie Gartenfans seit jeher ein Begriff – nicht zuletzt
das traditionelle Gartenfest hat den Standort seit jeher für seine ausgeprägte Flora und Fauna
bundesweit bekannt gemacht. Da dies auch dem IZB-Privates Institut für Zukunft durch Bildung UG
inmitten der Lüneburger Heide nicht entgangen ist, wird ab dem Sommer 2015 ein neuer
Zertifikatslehrgang im Eichenzeller Schloss Fasanerie angeboten. Der Lehrgang mit dem Namen
„Käuterfachwirt“ erstreckt sich über einen Zeitraum von 14 Monaten und findet jeweils samstags und
sonntags statt. „Wir wollen, dass unsere Teilnehmer alle Wachstumsperioden der Kräuter
miterleben“, sagte Kursleiterin Marion Putensen an einem Pressetermin am Dienstagmorgen.

Kräuterfachwirte befassen sich sowohl mit der traditionellen
Kräuterkunde, als auch mit der Ethnobotanik. Nach der Zertifizierung sind
Kräuterfachwirte mit dem Umgang von Kräutern und Wildkräutern
vertraut. Auch das Grundlagenwissen zur Produktherstellung wird
vermittelt. Die Natur und Kultur soll verstärkt wahrgenommen werden,
zudem können die Kräuterfachwirte positiv an andere Menschen
vermitteln. Laut Marion Putensen findet „alles was zurück zur Natur geht,
hier Anwendung.“

Ob „Birkenlimonade“, „Bunte Wiese“, „Wilde 7“ oder Bärlauchöl – die
Kräuterfachwirte bedienen sich an allem, was in der Natur wächst. Auch
die Erstellung einer Hausapotheke mit natürlichen Antibiotika sei
denkbar. „Was man hier an Wildkräutern findet ist fantastisch. Das macht
das Ganze sehr, sehr spannend für uns“, so Marion Putensen. Neben
den naturnahen Praxiserfahrungen erhalten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ein zweitägiges Grundlagenseminar des anerkannten

Wirtschaftszertifikates EBC (European Business Competence Licence). Hier werden Grundkenntnisse des
Marketings und der rechtlichen Hintergründe vermittelt.

Der Kräuterfachwirt soll so Chancen für berufliche, berufsbegleitende oder ehrenamtliche
Tätigkeiten erhalten. Konkret könnten Menschen in der Tourismusbranche ihr Angebot auf
Kräuterwanderungen ausweiten, Köche ihren kulinarischen Horizont erweitern oder fleißige Sammler
die eigens kreierten Produkte an den Mann/ die Frau bringen. Marion Putensen sieht großes Potential

Marion Putensen präsentiert den örtlichen Pressevertretern eigens hergestellte Produkte. Fotos: Konstantin Müller
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immens hoch ist. Die Menschen wollen einfach wieder zurück zur Natur.“(Konstantin Müller)+++ 
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