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Mehr Bilder &
Info zu Claudia

Krämerei hat sich durch die Viel-
falt der angebotenen Moor- und
Kräuterprodukte mittlerweile in
der ganzen Region einen Namen
gemacht. Das dort seit vielen
Jahrzehnten beheimatete Know-
How gibt auch Claudia eine ver-
trauensvolle Basis, hinsichtlich
des Genusses von Naturproduk-
ten und Kräutern auf den richti-
gen Pfaden zu wandern.

mit Moor-„Tattoos“ und mit
Gänseblümchen und Saueramp-
fer am Brot einfach nur großen
Spaß haben zu dürfen. Natur als
wertvolle Lebensressource zu
verstehen, hat sich bei Claudia
auch so manifestiert, dass sie zum
täglichen Frühstück ein Glas
Moor zur Stärkung von Immun-
und Verdauungssystem trinkt.
Für die Pädagogin ist es selbst-
verständlich, sich hinsichtlich der
großen Vielfalt von Naturproduk-
ten und deren Wirkung ausge-
wiesenen Experten anzuvertrau-
en. Die in Anthering ansässige

dete Kindergarten- und Erlebnis-
pädagogin motiviert, im Rahmen
eindrucksvoller Sommerferien-
Waldcamps u.a. im Seehamer
Teufelsgraben ihr Wissen und ih-
re Überzeugung an sehr viele Kin-
der weiterzugeben. Ein Wissen,
das Claudia auch der fachmänni-
schen Betreuung und Beratung
durch Kräuterexperten aus einer
vielbeachteten – quer über dem
Haunsberg in Anthering gelege-
nen – Krämerei verdankt. Oft
durch digitalen Zeitvertreib ab-
gelenkt, ist es für sehr viele Kids
ein höchst emotionales Erlebnis,

Die Natur mit allen Sinnen fühlen
zu können, hat die Seekirchnerin
Claudia Schiller einer unbe-
schwerten Kindheit zu verdan-
ken, welche sich zwischen sanften
Almböden und wilden Gebirgs-
bächen der steirischen Sölktäler
abgespielt hat. Mittlerweile ist sie
„am Riedelwald“ in Waldprech-
ting ansässig, wo der angrenzen-
de Forst wiederum die kleine
Tochter Emma in phantasiereich
eingerichteten Waldküchen mit
Fichtenwipfeln mantschen lässt.
Claudias Liebe und Überzeugung
für Natur haben sie als ausgebil-

Claudia im sonnigen Einklang
mit sich selbst!

Nachhaltiges Leben im Salzburger Seenland –
Menschen in, aus und für die Region

In der Krämerei in Anthering bildet Claudia ihr Wissen über Naturprodukte weiter. BILD: SN/WEICHSELBAUMER


