Rührtreffen in der Kräuterranke am 30. 09. 2020
Du liebst Kräuter, rührst gerne eigene Salben und Cremen?
Hast aber oft nicht alles zu Hause , dass Du dazu benötigst, oder weißt nicht genau wie es geht, würdest lieber in
Gesellschaft mit anderen rühren oder Dich einfach nur austauschen, in Fachzeitschriften blättern eine Tasse Tee oder
selbstgemachten Saft dazu trinken, nette Leute kenne lernen?
Dann bist Du hier genau richtig.
Bei unseren Rührtreffen steht der Spaß und die Freude am „Selber machen“ im Vordergrund.
Bei jedem der Treffen steht EINE Salbe, Creme, Lotion oder etwas anderes am Programm.
Diese kannst Du dann unter Anleitung herstellen und mit nach Hause nehmen.
Egal ob Du Dich für EINE Salbe entscheidest oder lieber einmal mehrere der selben Art rühren möchtest, dass
entscheidest Du ganz alleine. Vielleicht brauchst Du ja ein kleines Geschenk, dann wäre etwas selbst gerührtes toll!
Du hast nur eine halbe Stunde Zeit? Oder möchtest gerne den Nachmittag in der Kräuterranke verbringen, alles kein
Problem, richte es für Dich passend ein….
Aber auch wenn Du nur einfach so vorbeikommst um ein wenig zu tratschen, um neue Leute kennen zu lernen. Mit
selber rühren nix am „ Hut“ hast – Dich erst mal umsehen möchtest – EINKAUFEN magst….
Ich freue mich über JEDEN den ich in meiner KRÄUTERRANKE begrüßen darf.
Was erwartet Dich noch: Freie Parkplätze, eigener Arbeitsplatz ( Benutzungsbetrag € 5,--), NEU NEU ab zwei gerührten
Produkten entfällt die Benutzungsgebühr! Anleitung zum Rühren, sämtliches Material – Solange der Vorrat reicht,
gemütliche Stunden, gute Düfte mit meinen Räuchermischungen , Fachzeitschriften zum Durchblättern, die
Möglichkeiten Geschenke zu erwerben von Künstlerinnen aus der Näheren Umgebung oder diverse Kräuterprodukte ,
Räuchermischungen, Kräuter unverpackt, Honig, Kernöl, Nudeln, Käferbohnen und vieles mehr, vielleicht möchtest
Du aber auch nur Ideen sammeln um sie zu Hause umzusetzen, Fragen zum Thema Kräuter stellen - dann wirst Du DICH
sicher in der Kräuterranke wohl fühlen!
Unter dem MOTTO: Nimm Dir Zeit für Dich!

Rührtreffen am Mittwoch dem 30. September 2020
In der Zeit zwischen 16.30 und 19.00

Thema:
Lärchenpech Salbe
An diesem Nachmittag kannst Du Dir eine
Lärchenpech Salbe rühren.
Nicht umsonst wurde das
Lärchenpech - Gold des Waldes genannt!

Benutzungsbetrag: € 5,- ( siehe oben)

Alle Treffen finden in der
„Kräuterranke“
Grazerstraße 30 in 8430 Neutillmitsch
statt.
An diesem Tag gibt es auch die
Möglichkeit einzukaufen!
Offener Verkaufsabend!
Sollte gerade einmal kein Platz
zum Rühren frei sein,
findest Du sicher Gelegenheit
Dich mit Gleichgesinnten zu
Unterhalten oder
Dich umzusehen!

Materialkosten für einen Balsam im Glas € 6,-

Anmeldung nicht erforderlich,
nur Freude und Zeit!
Auf Dein kommen freut sich
Marion
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