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Wildkräuter-Wanderung am Thomahof
Da wächst ein Unkraut! Oder ist es nur ein Wildkraut? Gar ein Heilkraut?
Oder was ist das für ein Grünzeug?
Wenn Sie das schon immer wissen wollten, sind Sie bei mir genau richtig!
Als ausgebildete Kräuterpädagogin und Gartenbäuerin weihe ich Sie in die Geheimnisse
der „Un-Kräuter „ ein.

Meine Angebote:
Wildkräuter-Wanderung am Thomahof
Bei unserer kleinen Wanderung über Wiesen und Weiden zum
Ufer der Götzinger Aache entdecken Sie mit mir eine große
Anzahl von Wildkräuterern.
Bereits auf unserem Streifzug gibt es einiges zu probieren und
im Anschluss daran erwartet Sie ein köstliches Wildkräuter-Büfett mit raffinierten Vorspeisen, einem herzhaften Hauptgericht
und süßen Leckereien!
„Un-Kraut“ im Garten
In meiner Garten-Führung stelle ich typische „Garten-Unkräuter“ und den kreativen Umgang mit ihnen vor. Machen Sie
doch einfach mehr aus Ihrem „Un-Kraut“!
Sie erfahren zum Beispiel wie
- und ob das „Un“-Kraut auf den Kompost darf
- Sie mit Wildkräutern Ihre Gemüsebeete mulchen
- „Un“-Kraut als Jauche zu wertvollem Dünger wird
- Biologischer Pflanzenschutz mit
Kräuter-Spritzbrühen gelingt
- „Un“-Kraut als Würze und Gemüse
Ihren Speiseplan bereichert

Hofladen:
Hier biete ich meine selbstgemachten Schankerl an.
- Käsespezialitäten mit Wildkräutern
- süße Brot-Aufstriche aus Wildfrüchten und
würzigen Kräutern,
- Salat-Essige mit Kräutern und Wildfrüchten,
- Aufgesetze Wildfrucht- und Kräuter-Liköre

Urlaub auf dem Thomahof
Der Thomahof ist ein mit 4 Bärchen ausgezeichneter Kinderland-Bauernhof und genau
die richtige Adresse, wenn Sie Ihren Urlaub
auf einem „echten“ Bauernhof verbringen
möchten!
Eine wunderschöne Landschaft, zahlreiche
Ausflugsmöglichkeiten, gemütliche Gästezimmer und Ferienwohnungen, viele Tiere
und Spielmöglichkeiten machen unseren
Bauernhof zum idealen Urlaubsziel.
Aber planen Sie nicht zu viel, Ihre Kinder
wollen sowieso nicht weg vom Hof!

Unter www.thomahofurlaub.de stellen wir unseren Bauernhof ausführlich im Internet vor!
Ich würde mich freuen Sie auf einer meiner Führungen oder als Urlaubsgast
bei mir auf dem Thomahof begrüßen zu können!

