
f Ihre Anfragen! 

 erfahrener Umweltpädagoginne
ite und stellt Unternehmungen zu
Weitere Informationen finden Sie

ner Lebenswelten 
peis und Trank" - mittelalterliche
es Burggeländes von Reifferscheid,
e wars in der Steinzeit?" können die
herleben. 

Natur- und Landschaftserkundungen    
e Landschaft nicht nur zu erwander

hnen die Landschaft:  
ebensräume wie Kalkmagerrasen, B

ems Fliessgewässer 
nhöhle (Kakushöhle) und den  Katze
en Nationalpark Eifel 

Wildkräuter 
Lassen Sie sich überraschen von Aromen und Düften, Heilwirkun
die heimische Pflanzenwelt bereit hält. Wir zeigen Ihnen auf
Landschaften besondere Pflanzen und erläutern Ihnen Wis
Verwendung in der Küche und zur Nutzung bei Heilzwecken. J
Kostbarkeiten zu leckeren Speisen oder heilsamen Salben, Tinktu
, Färbe- und Filzkursen verwendet. 
Besuchen Sie unseren Kräutergarten, in dem Pflanzen zu finden s
genannt hat oder deren Bedeutung, die Hl. Hildegard beschrieben

 

Ob Schulklassen oder 
interessierte Erwachsene, wir 
bieten auf die Teilnehmenden  
genau abgestimmte Exkursionen  
und Unternehmungen im Bereich  
der Umweltbildung und Natur- und 
Landschaftserfahrung an. Die Unternehmungen  
von naturpfade sprechen alle Sinne an. Wissen über Natur, ö
die Geschichte der Eifellandschaft werden eindrücklich verm
n, Gäste- und Waldführerinnen steht Ihnen zur
sammen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
 auf unserer Homepage: www.naturpfade.com

 Kochkunst, "Die Herren und das Gesind zu
 "Der Hexentum von Wildenburg" oder "Mammut,
 Teilnehmer Lebensumstände und -bedingungen

n, sondern auch einmal hinter die Kulissen  

ärwurzwiesen oder Bärlauchbuchenwälder 

nsteinen bei Mechernich 

gen, von Farben und Formen und der Vielfalt, die
 Wanderungen durch schöne und  erholsame
senswertes zur Geschichte der Pflanzen, zur
e nach Unternehmung werden die gesammelten
ren, Ölen und Tees zubereitet oder in Seifensiede-

ind, die schon Kaiser Karl im "Capitulare de villis"
 hat.

kologische Zusammenhänge und  
ittelt. 

 

naturpfade freut sich au

Ein Team
Se

Vermittlung vergange
In Unternehmungen wie: "S
Ryfferschied"- Erkundungen d
Höhlenbär und Feuerstein - wi
längst vergangener Zeiten nac

Lassen Sie sich darauf ein, ein
zu sehen!  Wir interpretieren I

 Erkundungen besonderer L
 Erkundungen des Ökosyst
 Erkundungen von Kartstei
 Wanderungen im und um d
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Im Tal 9
53940 Hellenthal-Reifferscheid

Tel.: 02482·1765   Fax: 02482·911222
e-mail: marietta.schmitz@freenet.de

  http://www.naturpfade.com

 


