Workshops

wild.verwurzelt - Nachhaltige Schnittblumen aus dem Allgäu
Angelina Diesch, Stefanie King, Christine King

Über wild.verwurzelt
Während die ersten Weidekätzchen den Baum schmückten, hier
und da die Sonnenstrahlen den Winter vertrieben, wurde eine
Idee immer wirklicher. Viele bunte Blumenbeete sollten zwischen
den Obstbäumen entstehen. Unsere Leidenschaft fürs Gärtnern
sollte sich nicht mehr nur auf die Wohnung und den Balkon
beziehen. Aloe Vera Nachkömmlinge hatten wir nämlich genug...
Im Frühjahr 2021 haben wir dann einfach begonnen: Wir haben
Beete angelegt, Saatgut gekauft, Stauden besorgt, Kontakte
geknüpft und Vieles organisiert.
Und nach und nach wurde aus der Idee ein buntes Blumenfeld,
von dem wir den ganzen Sommer wunderbare, nachhaltige
Schönheiten geerntet haben. Wir haben gelernt, wie ein toller
Strauß gebunden und wie ein Kopfkränzchen gestaltet wird.
Wir durften viel Erfahrung sammeln und sind oft glücklich in
unserem Blütenmeer versunken.
Genau das möchten wir nun auch anderen Kreativen und
Interessierten ermöglichen, weshalb wir nun auch von Zeit zu Zeit
Workshops anbieten möchten.
Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr mehr dazu.

Über uns
Wir sind drei junge Frauen aus Kempten im Allgäu, die nun ihr eigenes
Blumenprojekt verwirklichen. Uns verbindet nicht nur unsere Freundschaft,
sondern auch die Freude am Gärtnern, dem Kochen und dem Reisen.

Nini darf auch in ihrem Beruf in einem
Landschaftsarchitekturbüro gestalten. Sie liebt Kunst und
Design sowie Nachhaltigkeit und wilde Schönheiten.

Steffi kann stundenlang feine Kräuter zupfen, hat ständig
Fernweh und packt viele kreative Projekte an.
Nini

Angie hat einen grünen Daumen und ist täglich an der
frischen Luft. Sie liebt die Berge und schätzt auch am
düstersten Regentag die kleinen Dinge, die glücklich machen.

Als wir uns vor knapp zwei Jahren in Kempten kennenlernten, zeigte sich schon
früh, dass uns der gleiche Humor, viel Kreativität und Tatendrang verbindet.
Im Frühjahr war es dann plötzlich soweit: Wir hatten die Idee, nachhaltige
Schnittblumen anzubauen, waren sofort begeistert und konnten unser Blütenmeer
kaum erwarten.
Von Juni bis Oktober können nun bei wild.verwurzelt bunte & wilde Blumensträuße
und ganz individueller Blumenschmuck für Veranstaltungen bestellt werden –
regional, nachhaltig und vor allem mit viel Liebe gemacht!
Wir sind Teil des Netzwerks der Slowflower-Bewegung.
Dessen Mitglieder bauen deutschlandweit an verschiedenen Orten nachhaltige
Blumen an.

Angie

Steffi

Unser Workshop Angebot
Bist du auf der Suche nach einem schönen
gemeinsamen Erlebnis mit Freund:innen?
Oder hast du Lust auf einen unvergesslichen
Junggesell:innenabschied mit nachhaltigen Blumen
in den Haaren und einem Lächeln im Gesicht?
Möchtest du einfach mal aus der Fülle unseres Feldes
schöpfen und dich voll und ganz in den vielen Formen
und Farben verlieren?
Folgende Angebote haben wir uns für euch überlegt.
Sprecht uns gerne an, falls ihr eine eigene Idee oder
Fragen habt.

Workshop Kopfkränzchen
Ein wunderbares Erlebnis mit Freund:innen
Inhalt:
Nach einer herzlichen Begrüßung erläutern wir Euch worauf es beim
Kopfkränzchen ankommt und ihr dürft aus einer wunderbar bunten Auswahl an
Blumen und Gräsern wählen. Wir bereiten alles für euch vor.
Gerne zeigen wir euch dann, wie ihr das Kränzchen am besten bindet, stellen Euch
die notwendigen Materialien zur Verfügung und ihr dürft am Ende noch das
passende Band zum Kranz aussuchen.
Dauer:
ca. 2,5 Stunden
Anzahl der Teilnehmer:innen
Minimum 4 Teilnehmer:innen, maximal 12 Teilnehmer:innen.
In der Regel werden 4-6 Personen von einem wild.verwurzelt Teammitglied betreut,
7-12 Personen von zwei Kursleiterinnen.
Sprecht uns an, falls ihr eine größere Gruppe seid.
Was ist dabei?
Ein Getränk, ein kleiner Snack, unsere nachhaltig angebauten Blumen, notwendige
Materialien, die ihr für ein Kränzchen benötigt und unsere Anleitung.
Natürlich dürft ihr euer Kränzchen mit nach Hause nehmen.
Nach Absprache darf euch auch gerne ein:e Fotograf:in begleiten.
Wo wird gearbeitet?
Wettergeschützt in unserem offenen Gartenhaus mit Blick auf das Blumenfeld.
Teilnahmegebühr
89 Euro pro Person

Workshop Flower Hoops
Bunte Kränze für Tür und Wand
Inhalt:
Gestaltet Euren eigenen Flower Hoops aus frischen Blumen, Gräsern und tollen
Grünpflanzen und bringt Euch den Sommer in eure Wohnung!
Wir zeigen Euch, wie ihr das geeignete Material wählt und wie man den Kranz am
besten bindet. Gerne geben wir Euch Tipps dazu, z.B. wie der Flower Hoop
gebunden werden muss, damit er auch getrocknet noch zauberhaft aussieht.
Dauer:
ca. 2,5 Stunden
Anzahl der Teilnehmer:innen
Minimum 4 Teilnehmer:innen, maximal 12 Teilnehmer:innen.
In der Regel werden 4-6 Personen von einem wild.verwurzelt Team Mitglied
betreut, 7-12 Personen von zwei Kursleiterinnen.
Sprecht uns an, falls ihr eine größere Gruppe seid.
Was ist dabei?
Ein Getränk, ein kleiner Snack, unsere nachhaltig angebauten Blumen, die ihr für
den Kranz benötigt, ein Metall- oder Holzring und unsere Anleitung.
Natürlich dürft ihr euren Kranz mit nach Hause nehmen.
Nach Absprache darf euch auch gerne ein:e Fotograf:in begleiten.
Wo wird gearbeitet?
Wettergeschützt in unserem offenen Gartenhaus mit Blick auf das Blumenfeld.
Teilnahmegebühr
89 Euro pro Person
Auf Anfrage bieten wir auch Kurse mit Trockenblumen an.

Gartenrundgang
Eine kleine Auszeit bei wild.verwurzelt
Inhalt:
Habt ihr Lust, mehr über wild.verwurzelt, nachhaltigen Schnittblumenanbau,
unsere liebsten Sorten und Weiteres zu erfahren?
Wir nehmen euch gerne mit auf eine kleine Augenreise durch unser Feld und
freuen uns, wenn ihr diese bunte Auszeit an der frischen Luft genauso genießt wie
wir!
Dauer:
1-1,5 Stunden
Anzahl der Teilnehmer:innen
Min. 6- max.12 Personen
Was ist dabei?
Eine Gartenführung durch unseren kleinen Schnittblumengarten.
Teilnahmegebühr pro Person
10 Euro
Anmeldung
Es gibt offene Termine, zu denen ihr Euch als Einzelperson oder kleinen
Grüppchen per Email anmelden könnt.
Falls ihr eine Gruppe von 6-12 Interessierten seid, können wir gerne einen
Wunschtermin vereinbaren.

Hinweise
Anmeldung
Es gibt offene Termine, welche wir auf unserer Internetseite oder Instagram veröffentlichen, zu denen ihr
Euch als Einzelperson oder kleinen Grüppchen per Email anmelden könnt.
Falls ihr eine Gruppe mit der o.g. Mindestanzahl seid, können wir gerne einen Wunschtermin
vereinbaren.
Veranstaltungszeitraum
Die Veranstaltungen finden grundsätzlich zwischen Ende Mai und Anfang Oktober in unregelmäßigen
Abständen statt.
Veranstaltungsort
Blumenfeld von wild.verwurzelt bei Harbatshofen 41, 88167 Stiefenhofen
Bitte beachtet, dass uns Interessierte momentan nur im Rahmen von Workshops o.ä. auf unserem Feld
besuchen können.
Parkmöglichkeit
Unsere Parkmöglichkeiten sind begrenzt, weshalb wir uns freuen würden, wenn ihr Fahrgemeinschaften
zu uns bildet oder umweltfreundlich mit dem Fahrrad zu uns kommen könnt.
Was tun bei schlechter Wettervorhersage?
DIe Gartenführungen finden nur bei gutem Wetter statt. Wir informieren Euch kurzfristig vor der
Veranstaltung, falls diese wetterbedingt entfallen muss.
Die Workshops können auch bei Regen (nicht bei starken Unwettern) stattfinden.
Stornierung
Eine Anmeldung zu unseren Veranstaltungen ist grundsätzlich verbindlich.
Bis 30 Tage vor der Veranstaltung könnt ihr kostenfrei stornieren. Bis 7 Tage vor der Veranstaltung
verlangen wir 50% der Kursgebühr. Bei einer Absage danach berechnen wir 100% der Kursgebühr.
In Ausnahmefällen können wir den Kurstermin ggf. verschieben.
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie
Wir halten uns an die zum Kurszeitpunkt aktuell geltenden Regeln. Bitte habt Verständnis, falls der Kurs
aus diesem Grund ausfallen muss oder nur unter bestimmten Bedingungen stattfinden kann.

KONTAKT
wild.verwurzelt
King Christine, King Stefanie, Diesch Angelina GbR
Harbatshofen 41
88167 Stiefenhofen
blumen@wildverwurzelt.de
www.wildverwurzelt.de
Instagram: @blumen.wild.verwurzelt

Mit der Erscheinung eines neuen Workshopprogramms von wild.verwurzelt, erlischt die Gültigkeit
der vorherigen Liste. Stand des vorliegenden Programms: 01.01.2022
Gerne könnt ihr auch unser Hochzeitsangebot für nachhaltigen Blumenschmuck bei uns anfordern.
Fotos und Logo: wild.verwurzelt

