Frauenkreis Auszeit-Wochenende „Unkraut vergeht nicht!“
in Neusatzeck/Bühl 26.-28. Mai 2017
Auf den Wunsch der Frauen, auf der Auszeit 2016 doch bitte nächstes Jahr wieder eine
Auszeit anzubieten, haben wir den Wunsch erfüllt. Auch dieses Jahr ging es in das Gästehaus
der Dominikanerinnen. Allerdings dieses Mal bei strahlenden Sonnenschein – überhaupt war
es an diesem Wochenende sehr heiß.
15 Frauen machten sich auf den Weg, vom GZ dem Enztal entlang, vorbei an Höfen und
Calmbach immer weiter in den Schwarzwald, an der Schwarzenbach Talsperre vorbei und
immer weiter bis zum Bühler Tal nach Neusatzeck. Schon von der Höhe hatten wir einen
gigantischen Fernblick in die Rheinebene.
Angekommen im Kloster eine freundliches „Hallo“ und große Freude einander wieder zu
sehen – Schwester Renata hat sich kein bisschen verändert.
Nach dem Begrüßungskaffee ging es auch schon zum ersten kleinen Höhepunkt der Auszeit,
eine Führung durch den Klostereigenen Bibelgarten. Wir alle kennen viele Geschichten aus
der Bibel, kenne auch Geschichten mit Pflanzen – hier konnten wir einige davon in natura
sehen und bekamen sehr viel gezeigt und erklärt.
Der Abend stand unter dem Motto „Unkraut vergeht nicht!“ Sprichwörter zu Kräutern,
Nutzen von Kräutern, Kräuterheilmittel…. Ein reger Austausch und Diskussionen was prima
gegen Husten hilft… Den Abend ließen wir ausklingen bei einem fröhlichen Beisammensein.
Am Samstagmorgen gab es zum Thema noch Geschichten/Gleichnisse aus der Bibel, Bräuche
zum Thema Kräuter und natürlich einige Märchen – denn Samstag ist
Märchenerzählvormittag.
Der Samstagnachmittag war der zweite Höhepunkt der Auszeit. Ein Ausflug zu CUM-Natura
nach Bühl zu einem „Kleinen Bienenseminar“ mit Uli Braun. CUM-Natura ist ein Bio-Imkergut.
Begrüßt mit einem Imker Secco und Honigbrot (also der Honig im Brotteig nicht obendrauf)
bekamen wir einen Einblick in das 45 Tägige Dasein der Honigbiene. Immer wieder gab es
Honig zum Probieren – Köstlichkeiten mit Honig zum Essen – Kaffee und Honigkuchen. Alles
über die Biene, Bienenzucht und „was macht die Biene im Winter“ wurde anschaulich erklärt.
Die Zeit verging wie im Flug – und ist ja klar keiner ging „OHNE“ mindestens einem Glas Honig
aus der tollen Bienenladen. Die Damen schwärmen heute noch, war also ein nachhaltiges
Erlebnis.
Am Abend ging es kreativ weiter. Wir füllten kleine Stoffhüllen mit verschiedenen Kräutern –
als Kräuterkissen. Ob nun Lavendel, Johanniskraut, Rosmarin, Pfefferminz oder Rosenblättern,
im Raum war es „Dufte“. Jede hatte das zum Schluss im Kissen was ihr angenehm war.
Das Feedback am Sonntagvormittag war wieder sehr positiv und der Wunsch nach
„Wiedermal“ wird sicher im kommenden Jahr umgesetzt – das Thema wird wohl fruchtig
werden……
Nach dem Mittagessen war dann der Abschied gekommen, vom Kloster von den
Teilnehmerinnen. Es war wieder ein schönes Wochenende und wir freuen uns schon auf das
nächste Mal. Dann in einem anderen Kloster.
Danke an die Katholische St. Elisabeth Kirche die uns ihr Bussle zur Verfügung gestellt hat.
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