
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräutertour  
durch Wiesen und Wälder in Breckerfeld! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablaufplan*: 

Komm mit zur Kräutertour und entspanne dich vom hektischen Alltag. 
Erlebe die heilsame Kraft der heimischen Natur. 
 

 Begrüßung 
Begrüßt wirst du mit einem kleinen Räucherritual im schönen, alten 
Örtchen Burg, durch das sich der Fluss Ennepe schlängelt. Hier gibt es 
viele wunderbare Pflanzen und Heilkräuter am Wegesrand und in der 
Wiese zu entdecken. 
 

 Kräuterwanderung  
Auf einem kleinen Spaziergang zeigt und erklärt dir die Kräuterfachfrau 
die Kräuter der Saison. Wir schauen, wo sie wachsen, wie sie schmecken 
und lauschen ihren Geschichten. Lass dich verzaubern von der Kraft und 
der Bedeutsamkeit, die so manches unscheinbare Kraut beinhaltet. 
Unterwegs nehmen wir uns Zeit auch deine Lieblingspflanze zu ent-
decken, welche wir dann als kleines Kräuteramulett weiterverarbeiten.  

 
 

Kräutertour 

Traue keinem Ort, an dem kein Unkraut wächst! 

Der schönste Kreis der Welt, der Ennepe-Ruhr-Kreis, ist geprägt durch 
seine reizvolle Landschaft. Du wirst überrascht sein, welche Power-
Pflänzchen du in unserer kostbaren Natur findest. Nicht nur unschein-
bares Unkraut, sondern eine großartige Pflanzenwelt, wie z. B. die 
Brennnessel, die als Blasenstärkerin fungiert oder der Löwenzahn, 
der deinen Magen beruhigt. Das Gänseblümchen ist ein Freund der 
Haut, der Giersch ist als Detox-Kraut bekannt oder der Bärlauch, er 
trainiert Deine Gefäße. 

Der Weg führt durch die wunderbare Natur, die genauso reichhaltig an 
Wirkstoffen ist wie eine Apotheke. 

Begleitet von einer Kräuterfachfrau erfährst du viel Wissenswertes 
über allerlei wild wachsende Kräuterschätze.   

 

 
 Kräuterpfannkuchen essen  
In der Burgermühle, einem gemütlichen kleinen Gasthof vor Ort, 
werden die Kräuter direkt für uns zu einem leckeren Kräuter-
pfannkuchen verwertet. Passend dazu wird noch ein kleiner Salat 
serviert. Nebenbei erzählt die Kräuterexpertin noch ein paar 
Geschichten über unsere Küchenkräuter und ihre Anwendung. 
 
Was vorher nur als Unkraut schien wird plötzlich zu einer Perle in 
der Wiese. Es tut gut unsere heimische Botanik kennenzulernen 
und dabei zu entschleunigen. Du wirst mit neuen Impulsen für 
deinen Alltag nach Hause gehen und dich wieder ein Stück mehr 
mit der Natur verbunden fühlen.   

 
 

*Änderungen sind vorbehalten! 

Ó Bianca Mc Guire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Deine Kräuterfachfrau: 

Name: Bianca Mc Guire 

Qualifikationen: 
Dipl. Kräuterfachfrau 
Wildnispädagogin 
Heimische Ethnomedizin 

Leitspruch: 
„Pflanzen sind intelligente Wesen – lauschen wir ihren Geschichten und lernen sie näher kennen,  
um sie wertschätzend und achtsam in unserem Alltag zu erleben…Neugierig?“ 

 

Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur) 
Eickener Str. 41, 45525 Hattingen 
 
T: + 49 2324 / 5648-0 
F:  + 49 2324 / 5648-48 
 

tourismus@en-agentur.de 
www.ennepe-ruhr-entdecken.de 

Informationen & Anmeldung: 
 

Mindestteilnehmerzahl: 13 
Bitte beachten Sie die aktuelle Corona-Schutzverordnung 

Bildnachweise: 
Titelbild: Sophie Jütte  Portrait: Bianca Mc Guire 

Christina Engel 
T: +49 178 3050 552 
engel@en-agentur.de 
 

Sophie Jütte 
T: +49 176 3469 3447 
juette@en-agentur.de 

Dauer: 3 Stunden 
Preis: 42,00 € 
Termine findest du im Eventkalender 
 


