LEHRGANG
GRÜNE KOSMETIK PÄDAGOGIK

Im Lehrgang Grüne Kosmetik Pädagogik lernen die Teilnehmer die Grundlagen naturbelassener Hautpflege selbst
anzuwenden und diese im Rahmen von Seminaren und Projekten in Schulen- und in der Erwachsenenbildung
kompetent zu unterrichten.
Die Ausbildung legt den Fokus auf die Selbstversorgung mit Hautpflege aus der Natur und zeigt biologische
Alternativen zu Aluminium in Deodorants, Hautcremes mit Parabenen und an Tieren getesteten Produkten.
Grüne Kosmetik ist essbar, frisch und biologisch. Sie ist so „grün“, dass Waschmittel auf Bäumen wachsen,
Zahnpasta auf der Wiese sprießt und die Hautcreme im Garten blüht. Gearbeitet wird mit dem, was die
Natur im Jahreskreis bietet: heimische, regionale und saisonale Heilpflanzen und frische Naturprodukte in
Lebensmittelqualität. Die Rezepte sind naturbelassen, einfach und schnell herzustellen. Alle Produkte sind
sanft zur Haut und auch von Kindern anzuwenden. Weniger ist mehr in der Grünen Kosmetik ... dafür aber
vollwertig, nährend und natürlich.
Darüber hinaus entdecken wir im Lehrgang die Wurzeln der Urkosmetik, Anwendungen aus der Naturheilkunde
und Volksmedizin, moderne Hautpflege wie die vegane Kosmetik und das Wissen über die Erhaltung der
Hautgesundheit mit Heilpflanzen. Wir besprechen auch kritische Aspekte der Kosmetik und lernen hinter das
Kleingedruckte der INCI-Listen und die falschen Werbeversprechen zu blicken. Weiters beantworten wir
wichtige Fragen rund um die Wissensvermittlung: Wie bereite ich meine Seminare und Lehrunterlagen vor?
Wie trage ich meinen Wert nach außen und erhalte für meine Arbeit faire Honorare? Welche Kooperationspartner
können meine Projekte unterstützen? Kann ich ein berufliches Standbein aufbauen? Wie kann ich die
chemische Haut- und Umweltbelastung reduzieren? Dies und vieles mehr im Lehrgang.
Bildung ist der beste Weg die Zukunft zu verändern – sei dabei!
Der Lehrgang dauert 6 ganze Tage. Die aktuellen Termine finden sich
unter dem Punkt Seminare.
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