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EINLADUNG 

zu einem 
Wildkräuter-Spaziergang 

auf unserem Gelände in Moorenweis-Brandenberg 
am 30.04.2018, ab 17:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr 

 

Wir wollen bei einem gemeinsamen Rundgang, unter fachkundiger Leitung der 

Apothekerin und Heilpraktikerin Ulrike Breitenberger aus Herrsching, essbare 

Wildkräuter und Pflanzenteile suchen, kennenlernen, sammeln und 

anschließend gemeinsam zubereiten und verzehren. 

 

Außerdem wollen wir zur Begrüßung der warmen Jahreszeit gemeinsam ein 

Feuer in einer metallenen Schale entfachen. Unbehandeltes, trockenes Holz 

kann gern mitgebracht werden. 

 

 

Teilnahmebedingungen: 

 Durch Ihre Anmeldung erkennen Sie diese Bedingungen an und erklären Ihr Einverständnis damit. 

 Eine verbindliche Anmeldung per E-Mail oder Fax beim Veranstalter ist bis zum 29.04.2018,18 Uhr, erforderlich 

(Kontaktdaten siehe unten). Die Zahl der Teilnehmenden ist auf mindestens 5, maximal auf 12 Personen 

begrenzt. Dieser Wildkräuter-Spaziergang eignet sich für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 6 Jahren. 

 Jegliche Haftung des Veranstalters für evtl. Schäden der Teilnehmenden gesundheitlicher oder materieller Art 

ist ausgeschlossen. Alle Teilnehmenden sind für ihr Handeln selbst verantwortlich und müssen für ausreichenden 

eigenen Versicherungsschutz sorgen. 

 Treffpunkt ist im Paradiesgarten Brandenberg (beim zentralen Zugang zum Gelände; einige wenige Kfz-

Stellplätze können wir vor Ort anbieten). 

 Dieses Angebot findet ausschließlich bei geeignetem, regenfreien Wetter statt. 

 Erforderlich sind wettergemäße, ggf. feuerfeste Kleidung und festes Schuhwerk. 

 Wir stellen Bio-Brot, -Butter und -Quark zur Verfügung. Getränke, Flaschen, Gläser, Geschirr, Besteck usw. 

müssen mitgebracht und wieder mitgenommen werden. 

 Kostenbeteiligung: Wir empfehlen einen freiwilligen Wertschätzungsbeitrag je erwachsener Person von 

mindestens 10 € bis etwa 20 €. Wenn Ihnen der Aufenthalt bei uns gefallen hat, können sie die ehrenamtliche 

Arbeit des Vereins aber auch gerne mit einer zusätzlichen Spende unterstützen. 


