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Unsere Juni - 

 Veranstaltung 

Webinar:   

Welcher Käfer krabbelt da in meinem Garten? 

Termin: Mittwoch, 1. Juni 2022; 18:00  - 18:45 Uhr 

 

Viele Käfer und deren Engerlinge fressen sich mit 

ihrem ungezügelten Appetit durch Ihren Garten. Woran erkenne ich, um welchen Schädling es 

sich genau handelt? Wie lassen sich die lästigen Insekten gut in Schach halten? Pflanzenschutz-

beraterin Anja Wichers wird 

Sie u.a. in die Welt der heimischen Gartenkäfer und deren Engerlinge einführen, deren Schad-

symptome aufzeigen und Ihnen Empfehlungen zum vorbeugenden und integrierten Pflanzen-

schutz geben, im Anschluss werden Fragen zu diesem Thema beantwortet.  
Das Webinar ist nur für Mitglieder. Anmelden unter: info@vg-oberhaching.de 

 
Kräuterwanderung am 18. Juni 22 mit unserer Kräuterfrau Doris Asael 
Wann:  11-13 Uhr, Ort wird nach Anmeldung bekanntgegeben. 
Thema: Diesmal machen wir unseren eigenen Zaubertrank... auch Oxymel genannt… 
 
Köstlich, gesund und kräftigend – das trifft auf den Sauerhonig = Oxymel zu. Der Name hat sei-
nen Ursprung in den griechischen Worten für Essig (oxos) und meli (Honig). Gutes Oxymel setzt 
sich aus drei Anteilen zusammen: Grundlage sind immer ein naturvergorener Essig und ein ech-
ter Imker-Honig in Bio-Qualität. Der dritte Bestandteil sind verschiedene Kräuter, die den Cha-
rakter des Sauerhonigs bestimmen. Sie werden regional unterschiedlich und je nach der ge-
wünschten Wirkung ausgewählt. Es können zum Beispiel Kräuter, Kräuterauszüge, Wurzeln, 
Knospen, Blüten oder Gewürze sein. 
Was genau hier verarbeitet wird, erfahren Sie auf der Kräuterwanderung am 18. Juni. 
Was hat es mit diesem Zaubertrank auf sich? Und was wird dazu benötigt?  Das und eine kleine 
Geschichte dazu, wie es entstanden ist, wird ihnen unsere Kräuterfrau  bei dieser Wanderung 
erzählen. 
Nach der Wanderung werden wir diesen Trank gemeinsam herstellen und jeder kann ein Glas 
davon mitnehmen. (Unkostenbeitrag für Material) Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen be-

grenzt. Für Nichtmitglieder erheben wir einen Unkostenbeitrag 
von 12 €  plus Unkostenbeitrag für das Material. 
Anmelden unter: info@vg-oberhaching.de 

Ulrike Sauer, Vorsitzende , T. 89 901 67 531, 

 

Freude am Garten vermitteln – die Natur erhalten! 
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