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Feuer für
das Innenleben
Seite 2 > Um mit Schwung durch den Winter
zu kommen, ist Wärmendes wichtig. Hier
erfahren Sie, warum das so ist und welche Vielfalt darin steckt; tolle Rezepte ab Seite 19

Kulinarische
Reisen
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könnte besser sein?
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Feuer für
das Innenleben
Damit Sie mit Schwung durch die frostige Jahreszeit kommen, brauchen Sie
jetzt Wärmendes – zum Beispiel über Suppen, Eintöpfe oder Gratins.
Hier erfahren Sie, warum diese guttun und welche Vielfalt in der heiß begehrten
Suppkultur steckt.

Werden im Februar die Tage länger, zeigt manches Immunsystem Schwächen. Wie gut tut da ein Teller selbstgemachte,
wertvolle Suppe! Erinnern Sie sich da nicht gleich an die
durch und durch wärmende Hühnersuppe, wenn Sie als Kind
krank waren?
Fit mit Suppen
Suppen sind Alleskönner: Sie sind perfekt bei Stress – sie
nähren, belasten jedoch nicht das Verdauungssystem –, sie
locken als Vorspeise die Verdauungssäfte und sättigen als
Hauptgericht, sie wärmen innerlich, und das liegt nicht nur
an der warmen Flüssigkeit, sondern auch an ihren vollwertigen Inhaltsstoffen. So hilft ein Teller heiße Suppe vorzüglich, ein schwaches Immunsystem bei Erschöpfung, Frösteln
und kalten Füßen rasch wieder in Schwung zu bringen.
Inhaltsschätze
Die „Mutter aller Mahlzeiten“ wartet mit vielen Inhaltsstoffen
auf. Das Gemüse wird mitsamt der Brühe gelöffelt – gut für
Flüssigkeits- und Mineralstoffhaushalt! Wertvolles Eiweiß
bringen Einlagen wie Getreide, Hülsenfrüchte, Fisch, Fleisch
oder Eier; für Kohlenhydrate sorgen Reis, Kartoffeln oder Nudeln.
Viel Gemüse in wenig Wasser ergibt einen Eintopf – Pichelsteiner, Erbsensuppe mit Würstchen, Bohneneintopf …
Lassen Sie sich beim Gang durch Ihren tegut… Markt inspirieren, ergänzen Sie mit Klößchen aus dem Kühlregal, legen
Sie Maultaschen oder Tortellini hinein.
Figurfreundlich und vielseitig
Der Fettgehalt von Suppen ist in der Regel gering, klare Brühen sind sogar fettfrei. Das Löffeln der Suppe braucht Zeit,

so wird das Sättigungsgefühl rechtzeitig bemerkt, die Waage
dankt!
Die Variationsbreite der Suppenwelt ist sensationell: Minestrone, Zwiebelsuppe, Tomatensuppe, Ochsenschwanz – jeder
Tag ist Suppentag. Mit „Suppe“ verbinden wir Wärme, Familie,
Geborgenheit und Fürsorge. Ein Teller Suppe ist eine Liebeserklärung an Mensch und Landschaft: Regionale Spezialitäten
laden zum Entdecken ein – von der Hamburger Aal- bis zur
bayerischen Leberknödelsuppe.
Eine Frage des Gleichgewichts
Auch bei Suppen ist alles eine Frage des Gleichgewichts,
sagt Burgel Weiß, stellvertretende Küchenchefin der Klinik
für Traditionelle Chinesische Medizin in Gerolzhofen. Gerade
jetzt ist Nährendes und Wärmendes gefragt. Burgel Weiß
greift derzeit zu Wurzeln (Möhren, Rote Bete, Pastinaken,
Petersilienwurzeln etc.), kombiniert mit neutralem Getreide,
und für den Schuss Wärme sorgen vorsichtig dosiert Gewürze
wie eine Prise Ingwer, Kurkuma, Chili. Aufs Gleichgewicht
kommt es beim Kochen an, Nahrung soll den Menschen stärken, nicht belasten, und ein Gewürz die anderen geschmacksbildenden Stoffe nicht übertönen, rät sie. So kombiniert sie
Linsen und Kokosmilch, Kürbis und Chili. Wer sein Gemüse
lieber gratiniert genießen möchte, verwöhnt sich jetzt mit
raffinierten Kombinationen von Kartoffeln, Roter Bete oder
Kohlrabi.
Probieren Sie es aus – Suppen sind leicht und schnell gemacht, die Variationen unendlich – Ihr tegut… hält alles bereit, was Sie fürs Suppenglück brauchen!
Christine Krokauer
Freie Journalistin, Würzburg.
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Schicken Sie uns Ihr Lieblings-Suppenrezept!
Eine Suppen-Fibel von tegut… Kunden für SOS-Kinderdorf
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
sicherlich haben auch Sie das ein oder andere LieblingsSuppenrezept, wenn Sie sich, Ihre Familie und Freunde verwöhnen möchten. Wäre es da nicht wunderbar, wenn Sie mit
diesem Rezept noch viel mehr Menschen erwärmen könnten?!
Zum Beispiel über die Veröffentlichung in einer Sammlung
von Lieblings-Suppenrezepten?!
Genau das planen wir für den Herbst 2011: die Herausgabe
einer Suppen-Fibel mit den Lieblingsrezepten unserer Kunden!
Fest steht dabei bereits, dass tegut… einen Teil des Verkaufserlöses an SOS-Kinderdorf spenden wird – somit erhält die
Wärme Ihrer Lieblingssuppen sogar noch eine soziale Dimension und erreicht ganz viele Kinderherzen!
Sollten mehr Rezepte bei uns eintreffen als wir in der Fibel
abdrucken können, müssen wir eine Auswahl vornehmen.
Die abgedruckten Rezepte werden unter Ihrem Namen veröffentlicht.
Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen
(bitte mit vollständiger Adresse inkl. Telefonnummer) an:
marktplatz-Redaktion
Stichwort: Suppenfibel
Gerloser Weg 72
36039 Fulda
per Fax: 0661-104990435 oder
per E-Mail an: marktplatz@tegut.com

Lust auf heiße Rezepte gegen die Winterkälte?
Schauen Sie nach auf den Seiten 19 und 20.

Einsendeschluss ist der 20. März 2011.

Die Basis gut wärmender Suppen

Gratin oder Auflauf?!

In der Brühe liegt die Kraft!
Sellerie, Lauch, Karotten, Petersilienwurzeln – das sogenannte „Suppengrün“ – sowie Zwiebeln und Gewürze (z.B. Lorbeerblatt, Nelken, Pfeffer-, Piment- und Wacholderkörner) sind die Basis einer guten Suppe. Alles, was Sie an Gemüse sonst
noch zur Verfügung haben, kann großzügig mit in den Topf. Fleisch, Geflügel oder Fisch kann, muss aber nicht mit hinein.

Neben Suppen gehören Gratins und Aufläufe zu den Lieblingen der deutschen Küche. Besonders in der kalten Jahreszeit sind diese leckeren
Ofengerichte sehr begehrt, denn auch sie machen wunderbar warm und
sind leicht zubereitet.
Doch wann spricht man von einem Gratin und wann von einem Auflauf?
Ein Gratin besteht meist nur aus einer Schicht, deshalb ist der Rand bei
Gratinformen auch niedriger. Streng genommen bedeutet Gratin, dass
ein Gericht bei Oberhitze mit einer Kruste überzogen wird, denn „Gratinieren“ heißt nichts anderes als Überbacken. Der Klassiker schlechthin
ist das Kartoffelgratin.
Beim Auflauf hingegen werden die unterschiedlichen Zutatenschichten
mit einer Eier-Milch/Sahne-Mischung übergossen, die im Ofen dann aufgeht, „aufläuft“.
Die Grenzen zwischen Auflauf und Gratin sind immer fließender geworden, möglicherweise auch, weil beide einfach superlecker sind und fantastisch wärmen!

Spezielle Gewürze zum Wärmen
Zahlreiche Gewürze wärmen noch zusätzlich von innen. Sie regen sanft an, dürfen dafür aber nicht überdosiert werden.
Klassiker sind Chili, Ingwer, Zimt, Muskatblüte, Kurkuma und Curry.
Hintergrundinfo: Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)
Sie ist ein uraltes Heilsystem, das auf den einzelnen Menschen eingeht und zunehmend in Europa an Bedeutung gewinnt –
vor allem bei der Behandlung chronischer Krankheiten. Es wird der ganze Mensch angeschaut und neben heilenden Kräutern
auf Bewegung, Ernährung und die Lebensweise generell geachtet. Es geht darum, den Menschen wieder in ein gesundes
Gleichgewicht zu bringen.
Die TCM-Klinik am Steigerwald bemüht sich seit Jahren erfolgreich darum, die Methoden auf die Menschen in Europa zu
übertragen.
Infos und Kontakt: Klinik am Steigerwald, Waldesruh, 97447 Gerolzhofen. Telefon: 09382-9490 oder www.tcmklinik.de

Neu im tegut… Eigenmarken-Sortiment
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Weitere Vorschläge …
… für ein festliches und leicht zu
kochendes Drei-Gang-Menü zum
Valentinstag finden Sie auf Seite 21

Feiner Genuss fürs Menü
zum Valentinstag
Der Vorspeisen-Klassiker Ragout fin der tegut… Eigenmarke „vom Feinsten“
ist ideal für ein festliches Menü zum Valentinstag am 14. Februar.
Ein Ragout (frz., gesprochen „Raguh“), was ist das eigentlich? Der Begriff leitet sich von dem französischen Wort
ragoûter ab. Dies bedeutet Appetit machen, den Gaumen
reizen. Ein Ragout ist also ursprünglich eine klassische
Vorspeise, das Ragout fin eine Variante aus hellem Fleisch
und heller Sauce.
Ein Ragout fin kann ganz einfach im Blätterteigpasteten oder
mit Käse überbacken in typischen Muschelschalen als Vorspeise serviert werden. In dieser Weise ermöglicht das neue
Ragout fin der tegut… Eigenmarke „vom Feinsten“ einen würdigen Auftakt für ein festliches Mahl zu zweit am Valentinstag. Das Besondere: Es besteht zu 40 Prozent aus Kalbfleisch.
„Dass es ausschließlich Kalbfleisch und dieses nur aus der
Keule enthält, ist schon eine Besonderheit dieses Ragout
fins“, sagt Ulrich Englert, Geschäftsführer von Englert Feinkost Spezialitäten. Ragout fin darf außer Kalbfleisch-Stücken
auch Geflügelfleisch enthalten. Die Leitsätze der Fleischwarenindustrie schreiben einen Fleischanteil von mindestens 35
Prozent vor.
Das Unternehmen aus Lohr am Main ist auf hochwertige
Suppen, Fonds und andere Delikatessen spezialisiert und
stellt auch das Ragout fin für die Eigenmarke „vom Feinsten“
der tegut… Märkte her.
Bei dessen Zubereitung wird das gewürfelte Kalbfleisch zunächst weich gekocht, anschließend der Fond mit einem

Schuss Pfälzer Silvaner, frischer Sahne, Champignons und
verschiedenen Gewürzen wie Curry und Nelke verfeinert.
Im Sinne des tegut… Reinheitsversprechens wird es ohne
Farbstoffe, Geschmacksverstärker und gentechnisch veränderte Organismen (GVO) hergestellt.
Ulrich Englert empfiehlt, das Ragout fin in Blätterteigpasteten anzurichten. Hierfür Pasteten im Ofen backen oder
aufbacken, während das Ragout fin bei gelegentlichem Umrühren in einem kleinen Topf auf dem Herd erwärmt wird.
Dann einfach in die Pasteten füllen und sofort servieren.
„Dazu schmeckt bestens ein Sherry oder ein halbtrockener
bzw. trockener Weißwein, zum Beispiel ein
Silvaner“, rät Englert.
Gisela Burger
Freie Journalistin und
Autorin, Würzburg.

Editorial

Nachhaltigkeit leben

lassen Sie sich erwärmen
und erwärmen Sie!
Im Winter, in diesem starken besonders,
suchen wir nach Wärme, Licht und Bewegung.
Die uns umfangende Kälte, Dunkelheit und
Starre dieser Jahreszeit sind Ausdruck der
Zurückgezogenheit des Lebens in der Natur.
Wir vertrauen darauf, dass es nur eine kraftschöpfende Pause ist und uns der Frühling
mit neuen Lebenskräften und -zeichen beschenken wird – wenn jetzt die Tage langen,
können wir Aufsprießendes sogar schon entdecken.
Wir Menschen sind jedoch nicht nur naturverbundene, sondern auch geistverbundene
Wesen und zunehmend herausgefordert, ungebunden von der Natur unseren Rhythmus
nach unseren Ideen selbst zu gestalten. Wir
wollen keine Winterruhe! Wir haben gelernt,
uns die Kräfte wie Licht und Wärme, die wir
zur Bewegung brauchen, auf künstliche Art
aus der Natur zu holen. Die Natur dient uns
dabei, wobei sie auch vermehrt darunter
leidet.
Zwar können wir nicht mit Sicherheit sagen,
ob Licht, Wärme und Bewegung die Lebensspender selbst sind, aber sie treten immer in
Verbindung mit dem Leben und als dessen
Zeichen auf (so wie Kälte, Starre und gebrochenes Augenlicht die Zeichen des Todes
sind). Wir können beobachten, dass sie nicht
nur zusammenhängen, sondern sich auch
untereinander verwandeln können: wie zum
Beispiel Licht in Wärme und umgekehrt,
sowie Wärme oder Licht in Bewegung und
umgekehrt.
Das nutzen wir Menschen zur eigenen Lebenserhaltung und -stärkung direkt oder indirekt,
zum Beispiel über die Ernährung. Denn in
den Lebensmitteln schenkt uns die Natur die
in ihnen gespeicherte Lebensenergie. Auch
diese wurde erworben in Licht-, Wärme- und
Bewegungsprozessen, beginnend mit der Photosynthese über die Entwicklung der ganzen
Pflanzen- und Tierwelt.

und Tiere untereinander auch zu ihrer eigenen
Lebensentwicklung und Reife brauchen.
Wir halten es für gut, immer wieder einmal
daran zu erinnern, damit wir unseren
Respekt vor den Lebensmitteln bewahren,
und dankbar verstehen, wie uns ein warmes
Süppchen in doppelter Hinsicht stärkt.
Denn wenn wir im Umgang mit unseren Lebensmitteln nicht den Respekt vor dem
Leben bewahren, dann werden wir trotz verschärfter Kontrollen und Strafen von einem
Lebensmittelskandal zum anderen schreiten,
gefährlicherweise ohne zu bemerken, dass
wir mit unserer Denkweise selbst deren Verursacher sind.
Unsere Verantwortung für Lebensmittel hat
drei Dimensionen: Wir können uns nämlich
nicht nur von der Natur erwärmen lassen,
sondern wir können selbst Wärme erzeugen.
Wärme weiterzugeben, ist eine wesentliche
Aufgabe der Eltern ihren heranwachsenden
Kindern gegenüber, zuerst überwiegend körperlich. Wir können Wärme zudem auf der
seelischen Ebene in der Welt verbreiten, indem wir mit unseren Herzenskräften Leid
und Freude in der Welt begleiten. Und was
die einzigartige Fähigkeit des Menschen ist:
Wir können Gedanken und Ideen Wirklichkeit werden lassen, indem wir ihnen unsere
Wärme leihen.
Das ist vielleicht die höchste Würdigung
unserer Lebensmittel: dass wir sie verwandeln in Herzenswärme und die Befeuerung
wahrhafter Ideen.
Ein in diesem Sinne gutes Leben wünscht
Ihnen

Ihr Wolfgang Gutberlet
Mit einem Schuss Wein
und Gewürzen wie
Curry und Nelke fein
abgeschmeckt.

Im menschlichen Verdauungsprozess, der eine
Zerstörung des so Geschöpften ist, opfern die
Pflanzen und Tiere uns ihre kristallisierte Lebensentfaltung und -erfahrung. Es ist ein Prozess des Gebens und Nehmens, den Pflanzen

tegut..., Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder
per E-Mail unter: guteLebensmittel@tegut.com
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Eliant braucht
Ihre Hilfe
Im November 2010
Der Interessenverband Eliant – das ist die AbBesondere
Desserts
kürzung
für „Europäische
Allianz von Initiativen
angewandter
Anthroposophie“
für die Feiertage – hat es geschafft:
Über eine Million EU-Bürger haben die Charta der
Ein Essen ohne Dessert ist ... – für viele MenNichtregierungsorganisation bis Dezember 2010
schen wäre es schlichtweg unvollendet. Es gibt
unterzeichnet (wir berichteten über die Aktion in
sogar eine wissenschaftliche Begründung für
der Februar-Ausgabe 2010).
den Löffel Süßes zum Abschluss einer Mahlzeit.
Damit ist Eliant die erste Initiative, die eine MilDenn ohne ihn fehlt dem „Ich bin satt“-Gefühl
lion Unterschriften im Rahmen der Europäischen
oft der letzte Kick. Freuen Sie sich in diesem
Bürgerinitiative in Brüssel vorlegen kann. Die
Kochkurs auf süße Rezeptideen, die leicht und
Organisation setzt sich für den Erhalt von Wahlfruchtig, eventuell auch eine Spur exotisch und
freiheit und Wahlmöglichkeit in einem kulturell
immer bestens geeignet sind, ein Festtagsessen
vielfältigen Europa ein.
richtig gut abzurunden.
Als
erstesDienstag,
steht nun30.11.2010,
die Übergabe
der Unter- Uhr.
Termin:
18:00-21:30
schriften an die EU-Kommission und das Europäische Parlament an. Zudem wird ein MemoIm Dezember 2010
randum veröffentlicht, in dem die Anliegen der
Unterzeichner
konkret genannt werden.
Das alternative
Neben der Freude über das Erreichte und die
Weihnachtsmenü
neuen Aufgaben, gibt es aber auch ein akutes
Weihnachten
ohne Festmenü
das wäre wie
Problem:
Die Aktion
hat Kosten– verursacht,
Silvester
ohne
Feuerwerk.
Doch
sollkonnten.
es wie immer
die bis heute nicht gedeckt werden
sein
oder
lieber
mal
was
Neues?
Dieser
KochOhne die Begleichung dieses Defizits (in Höhe
kurs172
verbindet
Tradition
und Moderne
zudem
von
000 Euro)
kann Eliant
nicht mit–voller
bleibtweiterarbeiten.
noch reichlich Zeit zum festlichen DekoKraft
rieren der Tafel. Das alternative Weih-nachtsmenü lässt sich sehr gut vor- und ganz einfach
zubereiten. Es berücksichtigt Fleisch, Geflügel
und Fisch. Entscheidend für den Erfolg sind wie
immer absolut frische, herrlich aromatische
Lebensmittel bis hin zu den Gewürzen.
Termin: Dienstag, 07.12.2010, 18:00-21:30 Uhr.
Ort: Wolfram-von-Eschenbach-Schule,
Eingang Hebbelschule, Raabestraße 2,
65187 Wiesbaden.
Kosten: 45,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen,
Rezepten und Kochschürze.
Helfen Sie der Allianz mit einer Spende zur
Anmeldung jeweils bei der
Deckung der noch offenen Summe:
Volksbildungsstätte (vbs) Schierstein e.V.,
Aktion Eliant, Konto 790 255 5001,
Karl-Lehr-Straße 6, 65201 Wiesbaden,
BLZ 430 609 67, GLS Bank Bochum.
Tel. 0611-29711, Fax 0611-5324804,
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass das
E-Mail: info@vbs-schierstein.de,
Engagement so vieler Menschen weiter Bestand
Internet: www.vbs-schierstein.de
hat.
Unter www.eliant.eu erfahren Sie mehr über
die Ziele der Bürgerorganisation und haben auch
die Möglichkeit, online zu spenden.

Interview mit dem Autor David Wagner
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Foto: Susanne Schleyer

Vom Jagen und Sammeln
im 21. Jahrhundert
Ein Supermarkt bildet den Handlungsort in David Wagners Roman „Vier Äpfel“,
der begeisterte Kritiken erhielt. Ein Gespräch mit dem Autor über das Einkaufen
und das Entstehen des Buchs.
Der Held in Ihrem Roman träumt in einer Passage von dem
Tag, an dem er nicht mehr einkaufen muss: Alles ist erledigt,
alles im Haushalt vorrätig. Welche Sehnsucht beflügelt solche
Wünsche?
David Wagner: Ich glaube, das ist schlicht die Sehnsucht nach
dem Paradies, nach einem Ort, an dem alles schon da ist, verfügbar ist und an dem keine Wünsche offen bleiben. Natürlich
weiß der Mensch, die Erfahrung macht man in seinem Leben,
dass es solche Orte nicht gibt – ein Supermarkt, wenn man
dort wohnen könnte, käme dem Paradies aber ziemlich nahe.
Zumindest was Nahrungsmittel angeht.

Warum hat Sie der Supermarkt als Handlungsort eines Romans
derart gereizt?
Der Supermarkt ist ein symbolträchtiger Ort unserer Zivilisation. Er verschafft uns die Illusion, wir könnten alles auf einmal haben. Insofern ist er ein surrealer Ort. Offenbar brauchen
wir aber diese Illusion. Als die Aschewolke den Flugverkehr
(im Jahr 2010, Anm. d. Red.) lahm legte, wurden sehr schnell
Ängste laut, dass sich das üppige Angebot in den Supermarktregalen lichten könnte. Zugleich ist der Supermarkt ein zeitgenössisches Museum: Alles, was in unserer Kultur entsteht,
ist in ihm ausgestellt und kann erworben werden.

Wie stehen Sie zum Einkaufen? Empfinden Sie es als lästig
oder reizvoll?
Früher, als ich noch alleine lebte, empfand ich Einkaufen in
der Tat als furchtbar lästig. Inzwischen kaufe ich aber gerne
ein. Mindestens einmal in der Woche muss alles, was die Familie im Alltag benötigt, erjagt werden. Somit ist Einkaufen
durchaus eine sinnstiftende Aufgabe. Für mich, der zumeist
allein zu Hause am Schreibtisch arbeitet, ist der Gang durch
einen Supermarkt auch eine Abwechslung. Ich komme unter
Leute und bewege mich in einer bunten, schönen Welt der
Waren und Genüsse. Auf diese Weise kann man durchaus Abstand von der Arbeit gewinnen und entspannen.

Sind Sie während der Arbeit an Ihrem Roman besonders
häufig und bewusst einkaufen gegangen?
Nein, nicht häufiger als sonst. Doch für diesen Roman musste
ich sehr lange sammeln. Insofern war es praktisch, dass man
sowieso häufig einkaufen muss. Ursprünglich fing das Buch
als Notizbuch über kuriose Dinge an, die im Supermarkt angeboten werden. Gerade an diesen „Ramschtischen“ gibt es
ja Sachen, bei denen man nie auf die Idee gekommen wäre,
dass man sie braucht und dass es sie gibt.

Angesichts der ständigen Verfügbarkeit von Lebensmitteln
muss sich kaum jemand mehr Gedanken um Dinge wie Bevorratung machen. Glauben Sie, wir kämen ohne diese
kollektive Speisekammer Supermarkt überhaupt noch aus?
Vielleicht kämen wir aus, vielleicht würden auch noch sogar
alle satt werden, die Frage ist nur mit was. Wir müssten auf
sehr, sehr viel verzichten. Auf frisches Obst im Winter, auf Gemüse außerhalb der Saison. Man macht sich ja heute keine
Vorstellung mehr davon, wie eintönig das Essen noch vor hundert Jahren für die meisten Menschen war. Jeden Tag dasselbe,
immer Kartoffeln. Äpfel aus dem Keller. Selten Fleisch. Wir
vergessen gern, wie gut es uns geht, und was für ein Wunder
das eigentlich ist, dass es im Supermarkt fast alles gibt.

Beim Gang durch einen Supermarkt kann man
auch Abstand von der Arbeit gewinnen und entspannen. Man kommt unter Leute und bewegt sich
in einer bunten Welt der Waren und Genüsse.

David Wagner, Jahrgang 1971, hat bereits
mehrere Romane und Erzählungen veröffentlicht, etwa „Meine nachtblaue Hose“,
„Neue Leben“ und „Spricht das Kind“.
Für sein literarisches Schaffen erhielt
er mehrere renommierte Preise. Der Autor
lebt in Berlin.

Die Fußnote hat ja in der Literatur außerdem eine sehr lange
Tradition.
Der Roman endet damit, dass der Ich-Erzähler den Supermarkt
durch die Glasschiebetür verlässt und hinaus ins Freie tritt.
Hat der Gang durch den Supermarkt sein Leben verändert?
Hat er etwa den Schmerz aus seiner gescheiterten Beziehung
überwunden? Oder kehren diese Gefühle und Gedanken wieder, so wie der nächste Einkauf unweigerlich bevorsteht?
Für den Helden war der Gang durch den Supermarkt, beginnend mit dem Verzauberungserlebnis der vier Äpfel, schon
ein Zaubernachmittag, der ihn geläutert und damit geändert
hat. Er ist nicht allen Verführungen erlegen und hat neue
Erkenntnisse gewonnen, etwa über zwischenmenschliche
Beziehungen.
Mit David Wagner sprach Gisela Burger,
freie Journalistin und Autorin, Würzburg.

Im Jahre 1937 schraubte der Kaufmann Sylvan Goldman
in Oklahoma City Räder und einen Metallkorb an einen einfachen Klappstuhl und nannte seine Erfindung ‚shopping cart‘.
Das erste zusammenschiebbare Modell, der C30, wurde
1952 entwickelt, von da an wurden Einkaufswagen in großer
Stückzahl produziert.

(4)

Den eigentlichen Handlungstext haben Sie mit zahlreichen
Fußnoten versehen. Deren Erläuterungen findet der Leser am
unteren Rand der Seiten. Wie kam es zu dieser Form?
Ich hatte das Bedürfnis, außerhalb des Erzählstroms Informationen unterzubringen, etwa über die Erfindung des Einkaufswagens (4) oder der Fischstäbchen. Viele Menschen sind sich
nicht bewusst, dass auch Dinge, die sie ständig im Alltag benutzen, eine Historie haben und insofern Kulturgüter sind.

Diese Fußnote ist dem Buch „Vier Äpfel“ (Rowohlt-Verlag,
Seite 12) von David Wagner entnommen.

marktplatz-Lesetipp
Vier Äpfel
In David Wagners Roman stellt der Ich-Erzähler zu Beginn einer Supermarkt-Einkaufstour fest,
dass die vier Äpfel, die er kauft, exakt ein Kilo wiegen. Dieses Erlebnis bildet den Start eines
Spaziergangs zwischen Wirklichkeit und Fantasie, Gegenwart und Vergangenheit. Denn die
Menschen, denen der Mann zwischen den Gängen begegnet und die Produkte, die er wahrnimmt,
lassen ihn über die heutige Konsumwelt, aber auch über seine vergangene Beziehung und sein
Leben nachdenken. Zugleich erzählt der Roman viel Wissenswertes und Erheiterndes über die
heutige Einkaufskultur und deren Entstehung. David Wagner: Vier Äpfel; Rowohlt Verlag Reinbeck bei Hamburg; 2009; 160 Seiten; 17,90 Euro.

Jetzt buchen und mehr erleben!

marktplatz Februar 2011
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Auf ein Wort an der Würzburger tegut... Kasse
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Kulinarische Reise nach Sizilien und Lipari
Genießen Sie mit tegut… vom 17. bis 25. Mai 2011
die Köstlichkeiten, die der Süden Italiens zu bieten hat! Besuchen Sie die Äolischen Inseln Lipari,
Salina und Stromboli sowie im Süden Siziliens
Siracusa, Buscemi, Palazzolo Acreide und Noto.

Die Leistungen dieser Rundreise in Kürze:
8 x Ü/F in den im ausführlichen Programm angegebenen Hotels auf Lipari und in Siracusa, sämtliche Transfers, Essen (teilweise inklusive Wasser,
Wein und Espresso), Verkostungen sowie Ausflüge mit Führung.

Ob zu Fuß, mit dem Bus oder per Schiff unterwegs:
Acht Tage lang kundschaften Sie Landschaft, Menschen und die Kultur der Inseln, die alle vulkanischen Ursprungs sind, aus. Auf geführten Wanderungen entdecken Sie Land und Leute oder
Sie entspannen in einer Badebucht und betrachten den Sonnenuntergang. Zudem lernen Sie die
typische Küche der Region mit all ihren Spezialitäten kennen: zum Beispiel wie Kapern angebaut
und verarbeitet werden und Sie probieren landestypische Weine auf einem Landgut. Freuen Sie
sich überdies auf antike Sehenswürdigkeiten,
Museen und besonders schöne typische Villen
der Region!

Termin: 17. bis 25. Mai 2011
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 25
Kosten: 1289,– Euro pro Teilnehmer im Doppelzimmer inkl. aller Leistungen zzgl. Kosten für Hinund Rückflug.
Einzelzimmerzuschlag: 200,– Euro
Flugkosten ab/an Frankfurt/Main: ca. 150,– Euro

Freundlichkeit, die einfach
von Herzen kommt

Das ausführliche Programm finden Sie unter
www.tegut.com im Internet.

Kulinarische Gartenreise an die Müritz
und nach Berlin
Machen Sie sich vom 23. bis 26. Juni 2011 mit
tegut… auf eine wunderbare Entdeckungsreise!
Die Expedition geht an die Mecklenburgische
Seenplatte und führt Sie zudem nach Berlin.
An der Müritz – dem zweitgrößten See Deutschlands – wohnen Sie in Ludorf im Romantik Hotel
Gutshaus Ludorf.
Die Reise steht ganz unter dem Motto „Gärten“:
Sie erkunden in Ganzlin den Wangeliner Garten,
sammeln mit dem Küchenchef des Restaurants
„Morizaner“ Kräuter, erfahren mehr über essbare Blüten und können Ihr neues Wissen direkt
in der Küche anwenden: Bei einem kurzweiligen
Kochkurs zaubern Sie mit den gesammelten Kräutern leckere Gerichte.
Auch die Entspannung kommt auf dieser Reise
nicht zu kurz: Sie genießen die Mecklenburger

Seenplatte vom Dampfer und vom Fahrrad aus,
entspannen bei einem ausgiebigen Essen auf
einem Gutshof und erkunden den Nutz- und Ziergarten des Schlosses Marihn, bevor Sie weiter
nach Berlin fahren. Dort angekommen lernen Sie
besondere Zier- und Nutzgärten der Großstadt
kennen – zum Beispiel die Prinzessinnengärten
in Berlin-Kreuzberg. Das ausführliche Programm
dieser kulinarischen Gartenreise finden Sie unter
www.tegut.com im Internet.
Die Leistungen dieser Rundreise in Kürze:
3 x Ü/F im Romantik Hotel Gutshaus Ludorf,
sämtliche Transfers, Verkostungen und Ausflüge
mit Führung.
Termin: 23. bis 26. Juni 2011
Teilnehmerzahl: mindestens 15, höchstens 25
Kosten: 570,– Euro pro Teilnehmer im Doppel-

Anmeldungen ab sofort bis spätestens 15.03.2011
sowie weitere Informationen bei Bernadette Holler-Glißner,
Travelnet Reisevertrieb, Künzell, Tel. 0661-302440, E-Mail: reisevertrieb-kuenzell@gmx.de

zimmer inkl. aller Leistungen zzgl. Kosten für die
Bahnfahrten.
Einzelzimmerzuschlag: 80,– Euro
Bahnfahrt ab/an Fulda: ca. 110,– Euro

Angeblich fehlt vielen in der Hektik des Alltags die Zeit für ein freundliches Wort. Nicht so bei Rita Scholz. Sie arbeitet seit mehr als zwölf Jahren
im Würzburger tegut... Markt Huttensäle in der Sanderau und hat
bislang noch immer für jeden Kunden ein herzliches „Guten Morgen“
und „Auf Wiedersehen“ parat.
Für die gebürtige Thüringerin gehört das ebenso zur guten
Arbeit wie die korrekte Abrechnung an der Kasse. Es ist ja
nicht so, als ob Rita Scholz immer nur gute Laune hätte. „Ich
hab’ schon auch mal Sorgen“, erzählt sie, „aber die lass’ ich
dann vor der Türe!“ Ihr freundliches Wesen gehört wie ihre
akkurat frisierten Haare zu ihren Markenzeichen. „Ich habe
halt eine bestimmte Frisur, die hat nicht jeder“, sagt sie und
lacht. Für ihre flotten Sprüche ist die 56-Jährige sogar stadtbekannt – und im Internet hat sie bereits seit vielen Jahren
eine eigene Fangemeinde aus Schülern und Studenten. „Ich
war schon immer so“, erzählt sie, „schon als Lehrling.“
Da stellt man sich gerne an!
Die Kunden schätzen genau diese Art. Sitzt Rita Scholz an
der Kasse, ist die Schlange davor mit Sicherheit die längste.
„Mit den Stammkunden plausche ich auch mal ein bisschen
länger“, erzählt sie. Aber auch für jeden ihr nicht bekannten
Kunden hat sie ein nettes Wort übrig. „Die sind oft ganz erstaunt, dass ich nicht nur den Betrag sage, sondern auch mehr
reden kann“, berichtet sie. Ohne ein Witzchen hier, einen
Kommentar da, einige Worte zum Einkauf geht ihr keiner nach
Hause. Auch manch mürrischem Gesicht entlockt sie so ein
Lächeln.

Seit 1998 arbeitet Rita Scholz bei tegut..., immer im gleichen
Würzburger Markt. Klar, dass sie dort schon fast zum Inventar
gezählt wird. „Wenn ich mal eine Woche Urlaub habe, fragen
die Kunden schon, ob’s mich noch gibt“, erzählt sie. Natürlich
freut sie das, aber das alleine ist nicht ihr Antrieb, so zu sein
wie sie ist. „Das steckt einerseits in mir drin“, sagt sie. Und
andererseits hätten die Kunden auch diesen Respekt und diese
Freundlichkeit verdient. „Das kann auch mal anstrengend sein,
gehört aber dazu“, ist Rita Scholz überzeugt.
Freundlichkeit wirkt ansteckend
Besonders erfreut sind Rita Scholz und ihre Kolleginnen und
Kollegen dann, wenn die Freundlichkeit auf sie wieder zurückstrahlt: „Ich freue mich jedes Mal, wenn mich einer beim Bezahlen lobt, weil ich freundlich zu ihm war.“ Einmal, erzählt
sie, hat sich ein langjähriger Kunde extra von ihr verabschiedet,
als er wegzog. „Zum Abschied hat er mir eine Flasche Champagner geschenkt, weil er so gerne bei tegut... einkaufen gegangen ist“, sagt sie. „Ich kann mir keine schönere Arbeit vorstellen.“ Und die Kunden keinen größeren Sonnenschein...
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Würzburg.

tegut… Kundendialog
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Stichwort „Platzierungstest“: Kundenräte
erarbeiten zusammen
mit der tegut… Marktforschung kundenorientierte Kriterien für die
sinnvolle Anordnung
der vielfältigen Weinauswahl im Regal.

Bild links: Die Ergebnisse aus den
Kundenrat-Treffen werden bei
tegut… in Hinblick auf ihre mögliche
Umsetzung intensiv diskutiert.

Bild unten: Der Fragebogen beim
Einstieg in den tegut… Kundenrat
dient dazu, auf die besonderen
Interessen der Kundenräte eingehen
zu können.

Im direkten Gespräch mit
der Unternehmensleitung
Der Kundenrat ist für tegut… eine wichtige Institution
Seit 2008 gibt es den tegut… Kundenrat, dem inzwischen
200 Männer und Frauen aus dem ganzen Verbreitungsgebiet
des Fuldaer Lebensmittelhändlers angehören. „Das sind
Kunden, die sich mit tegut… eng verbunden fühlen, aber auch
sehr kritisch sind“, sagt Dr. Jan Rutenberg, Leitung tegut…
Kundenmanagement und Marktforschung. Geld oder Vergünstigungen bekommen sie für ihre ehrenamtliche Tätigkeit nicht.
„Jeder Kundenrat hat aber die Möglichkeit, die Entwicklung
von tegut… zu beeinflussen. Seine Stimme wird von uns gehört, denn nur so können wir besser werden.“
In Zukunft will tegut… vermehrt auch junge Leute und Kunden aus Thüringen dazu motivieren, sich als Kundenräte in
ihrer Region zu engagieren. „In Städten wie Erfurt, Jena,
Marburg, Kassel oder Frankfurt gibt es viele Studenten und
junge Eltern, die regelmäßig bei tegut… einkaufen. Wenn es
uns gelingt, sie als Kundenräte zu gewinnen, bekommen wir
ein noch repräsentativeres Bild von dem, was unsere Kunden
von uns erwarten“, sagt Rutenberg. Froh ist er darüber, dass
viele langjährige Kunden Mitglied im tegut… Kundenrat sind.

„Sie kaufen schon seit Jahren bzw. Jahrzehnten bei tegut…
ein, kennen die Unternehmensphilosophie und die Produkte
ausgezeichnet. Das sind Erfahrungswerte, auf die wir nicht
verzichten können.“
2010 gab es im Monat Oktober insgesamt sieben Treffen zwischen der tegut… Unternehmensleitung und dem Kundenrat,
nämlich in Würzburg, Fulda, Kassel, Karben, Bad Hersfeld,
Wiesbaden und Göttingen. „Die Kundenräte brachten in all
diese Treffen ihre persönlichen Themen ein“, berichtet
Rutenberg. Ganz oben habe der anfallende Verpackungsmüll gestanden und die Frage, wie Plastikverpackungen die
Lebensmittel beeinflussen können. Vielen sei es um die Qualität von Lebensmitteln, um die Umwelt oder Fragen rund um
die gesunde Ernährung gegangen. Kritik sei beispielsweise
an der Qualität von Obst und Gemüse geübt worden, die bedingt durch die extremen Wetterbedingungen 2010 – erst
kalt, dann Hitze, dann Regen –, gelitten hat. Auch die Verfügbarkeit aus der Region war dadurch stark beeinträchtigt.
„All das nehmen wir bei tegut… sehr ernst. Gerade beim

Thema Verpackung sind wir aufgefordert, nach Lösungen zu
suchen“, sagt Rutenberg.
Bei allen Treffen seien stets Mitglieder der tegut… Unternehmensleitung anwesend. „Die Kundenräte kommen damit direkt mit der tegut… Geschäftsleitung ins Gespräch. So erfahren sie auch als erste den neuesten Stand von konkreten
Projekten, denen sich tegut… widmet. Das betrifft unter
anderem das Angebot regionaler Produkte in den Märkten –
ein Thema, das viele Kundenräte immer wieder ins Gespräch
bringen.“
Jeder Kundenrat könne durch seine kritische Haltung dazu
beitragen, seinen ganz persönlichen tegut… Markt Stück für
Stück zu verbessern, meint der Leiter tegut… Kundenmanagement und Marktforschung. „Ab diesem Jahr werden wir die
Treffen über das ganze Jahr verteilt anbieten und verstärkt
auch Filial-Geschäftsführer sowie Gebietsleiter dazu einladen.“
Auf der neu gestalteten tegut… Homepage (voraussichtlich
im Frühjahr 2011) erhalten die Kundenräte einen eigenen Bereich, in den sie sich einloggen können, um sich dort noch
zeitnaher über die neuesten Entwicklungen bei tegut… informieren zu können.
„tegut… Kundenrat zu werden, lohnt sich in jedem Fall“, unterstreicht Rutenberg. Der Austausch der Räte untereinander
sei sehr attraktiv, um neue Sichtweisen zu gewinnen. Vor
allem aber biete diese ehrenamtliche Tätigkeit die Möglichkeit, sich wirklich aktiv bei tegut… einzubringen. Gerade für
junge Leute liege darin eine Chance: „Sie können bereits
jetzt die Weichen dafür stellen, dass auch ihre Kinder einmal
Lebensmittel kaufen können, die sich vor allem durch ihre
Qualität, ihren ideellen Wert und naturnahen Herstellungsprozess auszeichnen“, betont Rutenberg.
Carsten Kallenbach
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.

Lust, Mitglied im
tegut… Kundenrat zu werden?
Einfach bewerben bei:
tegut… Gutberlet Stiftung & Co.
Dr. Jan Rutenberg
Leiter tegut… Kundenmanagement und Marktforschung
Gerloser Weg 72
36039 Fulda
per E-Mail: Rutenberg_J@tegut.com
oder Fax: 0661-104990536
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Hannes´Spieletipp für
drinnen: Schiffchen-Pusten
Für dieses lustige Spiel braucht Ihr ein paar
Walnüsse, etwas geschmolzenes Wachs (vom
Kerzengießen) und ein paar kleine Deko-Fähnchen
für Käsespieße (gibt es bei Eurem tegut…). Die Nüsse
halbieren, das Innere aufessen, je eine halbe Nussschale mit Kerzenwachs füllen. Einen Moment warten,
dann verschiedene Fähnchen hineinstecken. Eine flache
Schüssel mit Wasser füllen. Nun sucht sich jeder Mitspieler sein Schiff aus, einer gibt das Startsignal.
Dann setzt jeder sein Schiffchen ins Wasser und
pustet es vorsichtig auf die andere Seite. Wer
zuerst angekommen ist, hat gewonnen.
Ahoi!

2
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Sofies Rätselfrage:
In welchem Monat essen die Leute
am wenigsten?

Hannes´ Rezeptvorschlag
für gemütliche Wintertage:
Schokofondue

Sofies
f ür gut Lesetipp
e Laun
Pieps v
e:
on TINO
,

Schokolade, das behaupten viele Leute, mache
glücklich. Die beste Voraussetzung also für ein
gemütliches Schokofondue mit der ganzen Familie
oder Euren Freunden! Dazu je eine Tafel Zartbitterund Vollmilchschokolade zerkleinern und in einem
kleinen Topf auf dem Stövchen ganz langsam unter
Rühren erhitzen, bis sie geschmolzen ist. Schneidet
nun Obst in kleine Stücke oder Scheiben, z.B. Bananen, Ananas, Äpfel, Birnen, legt sie in Schälchen
und stellt sie auf den Tisch. Nun für jeden Schokofan eine (Fondue-)Gabel bereitlegen, den Topf mit
der geschmolzenen Schokolade in die Mitte stellen,
schon kann es mit dem Schokofondue losgehen.
Dazu ein Stückchen Obst aufspießen, kurz in die
flüssige Schokolade tauchen, etwas abkühlen
lassen. Lecker!!!

Bajazzo
13,90 E
uro). Pa
Verlag
(40 Seit
ssend z
sonst je
u unser
en;
derzeit
er Mäus
zum Ka
Haustie
eparty,
puttlac
r. Keine
aber au
hen: Le
n Hund
Leonie
ch
onie mö
, keine
hat auc
chte ein
K
a
t
h
z
e
s
, sonde
chon ein
kleines
rn eine
Bet
en Nam
Maus.
en für d
Maus im t. Blöd nur, da
ie Maus
ss Papa
Haus ha
und ein
und Ma
ben wo
ma abs
llen. Ab
olut kein
er die w
e
erden s
ich noc
wunder
h
n! Zum
Piep(s)
Für klein
en!
e und g
roße
Kinder
ab 4 Ja
hren.

leitung
n
A
s
e
Sofi
Fest:
ostüm t bald Fasching,
s
K
e
d
g
i
n
t
u
s
lu
zt is
ng
f ür ein mit Einladu iter verstecken? Jet
dürfen?
party , wollt Ihr Euch we
tanzen
Mäuse
ein
Tischen

ll!
schn
Ecke
den
zum Ba
ladung
gar auf
in allen
o
in
in
n
s
E
e
e
r
t
n
r
ie
e
e
a
d
d
h
Für
Ihr N
äusc
nd la
s. Klebt
nz egal.
gt los u
pier au
er die M
a
e
a
d
g
L
p
i
–
n
e
l.
t
a
o
b
s
T
v
,
Fe
d ein
arty
zem
Karne
lustiges
einer P
ugen un
schwar
A
in
it
s
t
e
u
m
if
r
a
t
s
u
,
S
e
n
n
re
em
Ihr ein
ere
fach
Wie wä
e klebt
en größ
mit weiß
der ein
it
in
o
e
lt
e
s
y
a
,
k
t
e
c
r
m
r
a
ü
e
d
R
un
gsp
lein
. Auf die
großen
Faschin
Wo?
, zwei k
g nach)
an den
n
Wann?
i Kreise
n
u
?
e
e
n
r
s
r
h
d
a
h
r
ic
W
O
h
e
:
Z
t
ls
r
a
ib
e
r graue
e
e
r
det I
r
e
g sch
f uns
rze ode
n Kreis
n
u
a
e
u
a
r
w
d
t
e
h
h
la
c
in
e
s
s
in
(
ten
ie E
die kle
ls Mund
Am bes
as Ihr d
rzchen a
leiden:
r, auf d
k
r
ie
e
en Haa
p
z
v
a
r
P
Schnäu
e
a
Mäus
schw
eißes
n
w
ls
e
a
n
n
e
h
n
c
h
ü
r no
seen d
Stückc
als Mäu
Euch nu
t Ihr ein
papier
brauch
üsst Ihr
n
o
n
m
us
T
n
a
t
a
s
z
n
t
u
D
Je
ise a
e 8te
hen.
ei groß
g anzie
oße Kre
r
n
w
g
z
u
i
r
n
id
e
h
e
I
w
le
K
leg ,
hr z
idet
ersten 8
n dem I
n schne
r
a
e
e
t
,
d
s
n
ee
e
e
b
t
if
re
. Am
leber b
ie Mit
efestigt
eif in d
st mit K
r
b
r
fe
ha
n
d
a
e
ic
r
n
H
e
h
u
Z
o
Den
rer
pen
uf unse
ier aus.
derklap
a
p
(
n
a
a
n
p
e
h
in
n
c
b
o
fe
u
T
u
nkle
hr E
Kreise a
e Ohr a
müsst I
zdann die
as zweit
). Jetzt
t
d
Schnäu
h
n
e
n
in
g
a
e
s
D
a
a
.
d
m
ig!
n
a
e
ie
h
M
rer
se, fert
en, w
streic
Ihr seh
l von Eu
f die Na
t
u
ja
n
a
a
n
t
K
ö
k
k
n
m
Pu
nung
hwarze
warzen
h mit sc
ken sch
ic
d
nur noc
n
e
alen, ein
chen m

c

a

b

Wie viele M

äu
se
h

Wisst Ihr denn auch, was
Mäuse fressen?
a) Bratwürstchen,
b) Körner oder
c) Gummibärchen?

aben wir auf unseren Kinderseiten verst
eckt
?

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach.
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(Lösung: 12 Mäuse)

Im Winter wird es draußen schnell dunkel und die Sonne scheint
lange nicht so viel wie im Sommer. In manchen Orten in Skandinavien, also Schweden, Norwegen sowie Finnland und Dänemark
(schaut auf die Karte!), ist es im Winter sogar nur drei oder vier
Stunden pro Tag hell! Doch Licht ist immens wichtig. Es sorgt für
gute Stimmung und macht alles viel gemütlicher. Das wissen die
Menschen in Skandinavien, daher stellen sie im Winter viele Kerzen
ins Fenster. Zudem kochen sie leckere Essen und laden Freunde zu
Spielrunden oder lustigen Festen ein. Prima Idee, oder? Machen wir
es genauso! Sofie und Hannes haben für Euch wieder viele Tipps
zum Basteln, Kochen, Lesen, Spielen gesammelt.
So wird es jetzt auch bei Euch richtig gemütlich!

3

Lösung: b) Körner

Ist das aber
gemütlich!

15

(Lösung: Im Februar, denn er hat nur 28 oder 29
Tage, ist also der kürzeste Monat des Jahres)
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(Lösung: Schiffchen 1
kommt ins Ziel)

Kinder

Unbedingt mal ausprobieren!
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Die anregende Würze
im Suppengrün
Genießen Sie Knollensellerie auch mal solo.
Sie werden begeistert sein!

16

17

Verrückt – aber auch in der Gemüseszene geht es manchmal ungerecht zu.
Da erfüllt eine würzige Knolle ihre Aufgaben als Bestandteil von Suppengrün zu unserer vollsten Zufriedenheit; ihre weiteren Talente bleiben jedoch meist unerkannt.
Das soll sich ab sofort ändern, und so stellen wir Ihnen in diesem Monat
den Knollensellerie vor, den die tegut… Märkte natürlich auch in Bio-Qualität aus deutschem Anbau führen. Wir finden, das ist ein guter Zeitpunkt,
ihn einmal in seiner ganzen Vielfalt zu betrachten. Sehen und schmecken
Sie selbst…!

Sellerie putzen, schneiden – wie geht man vor?

So machen es die Profis: Sellerie waschen, Blattansätze, Wurzelenden mit
einem großen Kochmesser abschneiden. Knolle auf eine der abgeflachten
Seiten stellen. Braune Schale jeweils in Streifen von oben nach unten,
rundherum mit dem Messer abschälen. Anschließend halbieren und das
Fruchtfleisch je nach Verwendungszweck in Scheiben oder weiter in Streifen, Würfel bzw. Rauten schneiden.
Wer lieber mit einem kleineren Küchenmesser arbeitet, sollte die Knolle
zuerst vierteln, diese anschließend schälen und wie beschrieben weiterverarbeiten.

Und dann?

Als Salat genießen!
In feine Streifen geschnitten als „Waldorf-Salat“ mit Äpfeln und Walnusskernen. (Variante mit Weintrauben siehe Rezept Seite 18). Oder fein
geraspelt als schnellen Rohkost-Salat: Dafür ein mildes Essig-Öl-Dressing
zubereiten, pro Portion 100 g Sellerie und eine kleine Möhre hineinraspeln, locker vermengen, abschmecken – fertig!
Mitschmoren!
Als Röstgemüse mit Fleisch von Lamm, Rind oder Wild zusammen schmoren. Hierbei harmonieren die würzigen Knollen toll mit anderem Wurzelgemüse, wie Möhren, Pastinaken, Petersilienwurzeln, sowie Zwiebeln,
Eschalotten und Lauch.
Suppen, Eintöpfe kochen!
Entweder klassisch zusammen mit dem anderen Gemüse aus dem Suppengrün – also Möhren, Pastinaken, Lauch und Petersilie. Oder auch solo zum
Beispiel in einer kräftigen Hühner- oder Rindfleischsuppe. Unbedingt auch
als Cremesuppe genießen! (Rezept zum Bild auf dem Titel): Hierfür Sellerie-, Kartoffelwürfel zu gleichen Teilen mit den Würfeln einer Zwiebel in
Raps- oder Olivenöl andünsten. Brühe, Sahne zu gleichen Teilen angießen,
Gemüse darin weich garen, pürieren, mit Salz, Pfeffer aus der Mühle abschmecken. Köstlich für obendrauf: gebratene Apfelscheibchen, Pilze und
frischer Thymian!
Als „Veggie-Schnitzel“ servieren!
Hier werden vorgegarte Selleriescheiben mit einer Mischung aus geriebenem Käse und Semmelbröseln paniert und knusprig ausgebacken. Dazu
schmecken würzige Tomaten-, Gemüse- oder Kräutersaucen sowie Dips
und frischer Salat (siehe Rezept Seite 18).
Tipp
Geschnittene Sellerieknollen, die nicht gleich verwendet werden, mit
Zitronensaft oder Essigwasser bestreichen, da sie sich sonst an der Luft
braun verfärben.

Appetit auf Knollensellerie bekommen?
Drei köstliche Rezepte, z.B. Lamm-Schmortopf
mit Sellerie-Kartoffelpüree, finden Sie auf Seite 18.

Welche Kräuter, Gewürze, Zutaten passen gut dazu?

– Frische und getrocknete Kräuter, z.B. Petersilie, Schnittlauch, Zitronenmelisse, Estragon, Thymian.
– Gewürze wie Muskat, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Chili, Piment,
Kardamom.

Knollensellerie unbedingt auch als „Veggie-Schnitzel“ probieren! Hierfür
vorgegarte Selleriescheiben mit einer Mischung aus geriebenem Käse und
Semmelbröseln panieren, dann knusprig ausgebacken.

– Etwas „Säure“ in Form von Zitronen- oder Orangensaft, Apfel-,
Obstessig oder Aceto Balsamico.
– Früchte: Äpfel, Orangen, Weintrauben.
– Nusskerne: Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln.

Sellerie-Püree – lecker! Wie geht das?

Schmeckt am allerbesten in Kombination mit Kartoffeln (siehe auch Rezepte Seite 18). Für zwei Portionen je 200 g Knollensellerie sowie mehligkochende Kartoffeln schälen, grob zerkleinern und ca. 15 Min. knapp mit
Salzwasser bedeckt weich garen. Abgießen, gut ausdämpfen lassen. Mit
2 El Butter sowie Milch oder Sahne zu einem lockeren Püree stampfen, mit
Salz, Pfeffer aus der Mühle, evtl. etwas frisch geriebener Muskatnuss
abschmecken.

Was steckt Besonderes drin?

Seinen würzigen Geschmack verdankt der Knollensellerie ätherischen
Ölen, denen eine stoffwechselaktivierende Wirkung zugeschrieben wird.
Außerdem ist der Mineralstoff Kalium erwähnenswert, der die Funktion
von Nerven und Muskeln unterstützt und zur Regulation des Wasser- sowie des Säure-Basen-Haushaltes beiträgt.

Wo und wie lange kann ich Knollensellerie
aufbewahren?

Die ganze Knolle kann im Gemüsefach des Kühlschranks mehrere Wochen
gelagert werden. Knollenselleriestücke halten sich in Klarsichtfolie verpackt ca. 1-2 Wochen.
Übrigens lässt sich die Knolle auch prima einfrieren: hierfür schälen, in
Stücke schneiden und z.B. als zubereitungsfertiges Mischgemüse mit Möhren und Lauch (kurzes Blanchieren trägt zum Farb- und Vitaminerhalt bei)
in den Tiefkühler geben; bleibt 6-12 Monate haltbar.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.

Rezepte
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Gut essen mit Knollensellerie

Sellerieschnitzel
Lamm-Schmortopf
mit Sellerie-Kartoffelpüree auf Feldsalat
mediterran

kräftig

würzig

für zwei
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Rezepte

Gut essen mit Suppen, Gratins und Aufläufen

Waldorfsalat
mit Weintrauben
erfrischend

gut vorzubereiten

Winterliche Selleriesuppe
mit Topping
pikant

vegetarisch

Scharfe Linsensuppe
mit Orangen-Kokos-Duft
raffiniert

vegan

Hühnersuppe mit
asiatischen Gewürzen
gehaltvoll

würzig

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Schmorzeit ca. 1 Std.
Garzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 6 Min.
Bratzeit ca. 6 Min. pro Schnitzel

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Durchziehzeit mind. 1 Std.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Garzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 20 Min.

Auftauzeit ca. 5 Std.
Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit ca. 1 3/4 Std.

Zutaten für ca. 4 Portionen
800 g Lammfleisch (aus der Keule) 1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe 150 g Lauch 2 Möhren
3 El Olivenöl Salz Pfeffer aus der Mühle
1 Tl Thymian 400 g stückige Tomaten (Dose)
1 Tl Instant-Gemüsebrühe (Menge für ca. 250 ml)
1-2 Tl Stärke 400 g Kartoffeln (mehligkochend)
400 g Knollensellerie 3-4 El Butter ca. 150 ml
Milch glatte Petersilie zum Bestreuen

Zutaten für ca. 2 Portionen
400 g Knollensellerie Salz 1 El Zitronensaft
80 g Feldsalat 1 kleine Birne 3 Champignons
Pfeffer aus der Mühle 30 g Parmesan 30 g
Semmelbrösel 50 g Mehl 1 Ei 5 El Olivenöl
2 El Apfelessig 2 El Apfelsaft 1/2 Tl Senf

Zutaten für ca. 4 Portionen
3-4 El Salatmayonnaise 150 g Saure Sahne
Salz Cayennepfeffer Zitronensaft 1 säuerlicher Apfel (z.B. Granny Smith) 300 g Knollensellerie je 125 g rote und grüne Weintrauben
100 g Walnusskerne glatte Petersilie zum
Garnieren

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 500 g Knollensellerie 1 Birne 1 Apfel
3 El Olivenöl 800 ml Gemüsebrühe 200 g
Schlagsahne Salz Pfeffer aus der Mühle 1 El
Zitronensaft 100 g Alnatura Räuchertofu 30 g
Walnusskerne 1/2 Tl Zimt 1/2 Bund Schnittlauch

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 rote Chilischote 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe
3 El Olivenöl 200 g rote Linsen 1 Tl Currypulver 700 ml Gemüsebrühe 1 Bio-Orange
400 ml Kokosmilch Salz Pfeffer aus der Mühle
50 g Alnatura Kokoschips

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 küchenfertiges Suppenhuhn (tiefgekühlt)
1 Stück frischer Ingwer 1 Tl Kurkuma 2 Tl
Salz 1 Pastinake 1 Petersilienwurzel 1 Zwiebel 200 g Muschelnudeln 200 g Erbsen (tiefgekühlt) Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung
1. Zwiebel abziehen, fein würfeln. Sellerie putzen,
in grobe Würfel schneiden. Birne und Apfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen, Viertel in
Stücke schneiden.
2. Zwiebelwürfel in Olivenöl glasig dünsten,
Sellerie-, Apfel- und Birnenstücke zufügen, kurz
mitdünsten. Gemüsebrühe angießen, mit Deckel
ca. 15 Min. sanft köcheln lassen. Sahne zufügen,
Suppe fein pürieren und mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft würzig abschmecken.
3. Tofu in kleine Würfel schneiden, Walnüsse
hacken, beides bei milder Hitze in einer Pfanne
ohne Fett anrösten, mit Zimt bestäuben. Schnittlauch in Röllchen schneiden. Suppe in tiefen
Tellern anrichten, mit Tofu-Walnuss-Topping und
Schnittlauchröllchen garniert servieren.

Zubereitung
1. Chilischote längs halbieren, Kerne entfernen,
Hälften fein hacken. Zwiebel, Knoblauch abziehen, beides fein würfeln. Alles in Olivenöl anschwitzen, Linsen und Currypulver zufügen,
kurz anschwitzen, dann Gemüsebrühe angießen,
aufkochen lassen, mit Deckel bei milder Hitze
ca. 20 Min. garen.
2. Schale der Bio-Orange zur Hälfte abreiben,
Saft auspressen. Schale bis auf 1 El zusammen
mit dem Saft und der Kokosmilch zur Suppe
geben, alles fein pürieren, bis die Suppe leicht
schaumig ist, mit Salz, Pfeffer würzig abschmecken.
3. Kokoschips in einer Pfanne ohne Fett
leicht rösten. Suppe mit Kokoschips und restlicher Orangenschale bestreut servieren.

Zubereitung
1. Suppenhuhn aus der Verpackung nehmen,
abgedeckt auftauen lassen, unter kaltem Wasser
abspülen, trocken tupfen. Ingwer schälen, in
grobe Stücke schneiden.
2. Huhn mit Ingwer, Kurkuma in einen Topf mit
3-4 Liter kaltem Wasser geben, Salz zufügen und
alles langsam erhitzen.
3. Pastinake, Petersilienwurzel schälen, Zwiebel
abziehen, alles fein würfeln, zur Suppe geben,
ca. 1 1/2 Std. mit Deckel sanft köcheln lassen.
4. Huhn aus der Brühe nehmen, Nudeln, Erbsen
zufügen, ca. 10 Min. köcheln lassen. Inzwischen
Hühnerfleisch in mundgerechte Stücke schneiden, in die Suppe geben, mit Salz, Pfeffer würzig
abschmecken und servieren.

Zubereitung
1. Lammfleisch in mundgerechte Würfel schneiden. Zwiebel, Knoblauch abziehen, klein würfeln. Lauch, Möhren putzen, in Stücke schneiden.
2. Zwiebelwürfel im Schmortopf in Olivenöl glasig anschwitzen, herausnehmen. Fleisch rundherum braun anbraten. Mit Salz, Pfeffer, Thymian
würzen. Zwiebel, Lauch, Möhren, Knoblauch,
stückige Tomaten, ca. 100 ml Wasser, Instantbrühe zugeben, alles zugedeckt ca. 1 Std. schmoren lassen. Zum Binden Stärke mit etwas Wasser
anrühren, kurz vor Garzeitende zugeben, unter
Rühren nochmals aufkochen lassen.
3. Kartoffeln, Knollensellerie schälen, grob
würfeln. Knapp bedeckt mit Salzwasser ca. 15
Min. garen, abgießen, gut ausdämpfen lassen.
Beides mit Butter, Milch zu einem luftigen Püree
zerstampfen. Mit Salz, Pfeffer abschmecken.
Lamm-Schmortopf mit Sellerie-Kartoffelpüree
anrichten, mit Petersilie bestreut servieren.
Schmeckt gut dazu: ein trockener, fruchtiger
Rotwein, z.B. ein Merlot.

Zubereitung
1. Knollensellerie schälen, halbieren, in ca.
1 cm dicke Scheiben schneiden. In Salzwasser
mit Zitronensaft ca. 6 Min. garen.
2. Inzwischen Feldsalat waschen, trocken
schleudern. Birne längs vierteln, entkernen, in
dünne Spalten schneiden. Champignons putzen,
in feine Scheiben schneiden.
3. Selleriescheiben abgießen, kalt abspülen,
trocken tupfen, beidseitig mit Salz, Pfeffer würzen. Parmesankäse fein reiben, mit Semmelbröseln vermischen. Selleriescheiben zuerst in
Mehl, dann in verquirltem Ei, zuletzt in der
Semmelbrösel-Mischung wenden. In 3 El Olivenöl auf jeder Seite ca. 3 Min. goldgelb braten, auf
Küchenpapier abtropfen lassen.
4. Restliches Olivenöl (2 El), Apfelessig, Apfelsaft, Senf, Salz, Pfeffer verrühren, mit den Salatzutaten vermengen. Sellerieschnitzel auf Feldsalat mit Birne und Champignons servieren.

Zubereitung
1. Salatmayonnaise, Saure Sahne glattrühren,
mit Salz, Cayennepfeffer, Zitronensaft kräftig
abschmecken.
2. Apfel schälen, entkernen, in Stifte schneiden,
direkt mit der Salatsauce vermengen. Knollensellerie schälen, zuerst in 1/2 cm dicke Scheiben,
dann weiter in feine Stifte schneiden, ebenfalls
sofort mit der Salatsauce vermengen. Weintrauben halbieren, evtl. entkernen, Walnusskerne
grob hacken, zum Schluss unterheben. Salat zugedeckt an einem kühlen Ort mind. 1 Std. durchziehen lassen. Nochmals abschmecken, mit
Petersilie garniert servieren.
Schmecken gut dazu: knusprige Käsestangen
oder frisch gerösteter Vollkorntoast.
Tipp
Orange anstelle des Apfels verwenden – Filets
herausschneiden, übrigen Saft ausdrücken, mit
dem Dressing verrühren.

Rezepte
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Gut essen mit Suppen, Gratins und Aufläufen

Gemüseeintopf
mit Würstchen und Chili
schnell

feurig

Möhren-Kohlrabi-Auflauf
mit Sonnenblumenkernen
vegetarisch

einfach
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Rezepte

Gut essen zu zweit am Valentinstag

Rote-Bete-Gratin
mit Meerrettich
vegetarisch

raffiniert

Ragout fin in
Königinnen-Pasteten
schnell

ganz einfach

Lachs in
Senf-Sahnesauce
edel

gelingt sicher

„Scharfe“
Birne Helene
ausgefallen

schnell

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Überbackzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 1 kleine Chilischote 4 Kartoffeln 300 g Pastinaken 2 El
Rapsöl 2 El Paprikamark (alternativ Tomatenmark) 1,2 l Rinderbrühe 4 Rindswürstchen
200 g grüne Bohnen (tiefgekühlt) 1-2 Tl getrockneter Thymian Salz Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g Möhren 300 g Kohlrabi Salz 2 Knoblauchzehen 250 g Schlagsahne 2 Eier 1/2 Bund
glatte Petersilie 100 g frisch geriebener Parmesan Pfeffer aus der Mühle 2 El Sonnenblumenkerne

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 1 El Rapsöl 2 Bio-Orangen 4 El
Aceto Balsamico di Modena 1 El Honig 250 g
Schmand 1/2-1 El Gemüsemeerrettich aus dem
Glas Salz Pfeffer aus der Mühle 500 g Packung
gegarte Rote Bete 2 El Mandelstifte

Zutaten für ca. 2 Portionen
4-6 Königinnen-Pasteten 1 Dose tegut… Ragout
fin 1/2 Bund glatte Petersilie 1/2 Bio-Zitrone

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Lachsfilets (à ca. 200 g) Salz Pfeffer aus
der Mühle 250 g Schlagsahne 50 ml Weißwein 1 El Dijon-Senf 1 El Süßer Senf heller
Saucenbinder 1/2 Bund Dill

Zutaten für ca. 2 Portionen
100 g tegut… vom Feinsten Zartbitterschokolade Cayennepfeffer nach Geschmack 500 g
Bourbon-Vanilleeis 1 kl. Dose eingelegte
Birnen

Zubereitung
1. Möhren, Kohlrabi schälen, beides in ungefähr
0,5 cm dicke Scheiben schneiden, in Salzwasser
ca. 5 Min. vorgaren, dann abgießen und kalt abschrecken.
2. Knoblauch abziehen, fein hacken, mit Sahne,
Eiern verrühren. Petersilie waschen, trocken
schütteln, fein hacken, mit Parmesan zur Eiersahne geben, kräftig mit Salz, Pfeffer, frisch geriebener Muskatnuss würzen.
3. Gemüse in eine Auflaufform schichten, Eiersahne darübergießen, Sonnenblumenkerne daraufverteilen. Auflauf auf mittlerer Schiene im
180 Grad heißen Ofen ca. 20 Min. backen.

Zubereitung
1. Zwiebel abziehen, sehr fein würfeln, in Rapsöl glasig dünsten, ca. 2 Tl Orangenschale abreiben, beide Orangen auspressen, alles zu der
Zwiebel geben. Aceto Balsamico zufügen und
leicht einkochen lassen. Honig, Schmand, Gemüsemeerrettich unterrühren, mit Salz, Pfeffer
würzig abschmecken.
2. Rote Bete in 1/2 cm breite Scheiben schneiden, in eine ofenfeste Form legen, Meerrettichguss darüberverteilen, Mandelstifte daraufstreuen. Gratin auf mittlerer Schiene im 200 Grad
heißen Ofen ca. 15 Min. überbacken.

Zubereitung
1. Lachs unter kaltem Wasser abbrausen, trocken
tupfen, mit Salz, Pfeffer würzen.
2. Sahne, Weißwein in einem Topf zum Kochen
bringen, Dijon-Senf und Süßen Senf unterrühren,
mit Salz, Pfeffer würzig abschmecken. Lachs in
der Sauce bei geringer Hitze ca. 7 Min. garziehen
lassen, dann herausnehmen, kurz warm stellen.
Sauce nach Wunsch mit Saucenbinder leicht binden.
3. Dill waschen, fein hacken. Lachs auf Sauce
anrichten und mit Dill garniert servieren.

Zubereitung
1. Schokolade grob hacken, in einem Topf mit
70 ml heißem Wasser schmelzen lassen, dabei
von Zeit zu Zeit mit dem Schneebesen umrühren, mit Cayennepfeffer nach Geschmack
würzen.
2. Vanilleeis auf Dessertschalen verteilen, Birnen abtropfen lassen, längs in Spalten schneiden, daraufanrichten.
3. Dessert mit etwas Schokosauce begossen
servieren. Restliche Sauce separat dazureichen.

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln.
Chilischote längs halbieren, Kerne entfernen,
Hälften fein hacken. Kartoffeln, Pastinaken schälen, in Würfel schneiden.
2. Zwiebel, Knoblauch, Chili in Rapsöl andünsten, Paprikamark zugeben, mitandünsten, dann
Kartoffeln, Pastinaken zufügen, Brühe angießen
und alles ca. 10 Min. sanft köcheln lassen.
3. Rindswürstchen in Scheiben schneiden, grüne
Bohnen quer halbieren, alles mit dem Thymian
zur Suppe geben, ca. 10 Min. weiter garen, mit
Salz, Pfeffer abschmecken und servieren.

Schmecken gut dazu: in Butter geschwenkte
Spätzle und Feldsalat mit Balsamessig-SenfDressing.

Schmecken gut dazu: luftig gestampfter Kartoffelbrei und hausgemachte Frikadellen.

Zubereitung
1. Königinnen-Pasteten im Backofen nach Packungsanleitung erwärmen. Ragout fin in einem
Topf auf dem Herd bei milder Hitze unter gelegentlichem Umrühren erhitzen.
2. Währenddessen Petersilie waschen, trocken
schütteln, fein hacken. Zitrone in Spalten schneiden.
3. Ragout fin in die warmen Pasteten füllen,
auf Tellern anrichten, mit Petersilie bestreut
und Zitrone garniert servieren.
Tipp
Ein Sherry oder ein halbtrockener bzw. trockener
Weißwein (z.B. ein Silvaner) passt sehr gut zu
dieser feinen Vorspeise.

Schmecken gut dazu: knuspriges herzberger
Bio-Baguette und ein leichter Weißwein, z.B. ein
Grauburgunder oder Silvaner.

Kurz notiert
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Dermarktplatz
markplatz der
Der
derLeser
Leser
Über die tegut… Hilfsaktion für den tropischen
Regenwald habe ich mich außerordentlich gefreut!

Kochschule tegut... bankett

Die Vernichtung des Regenwaldes war vor etwa
20 Jahren ein großes öffentliches Thema. Doch der
„Aufschrei“ von damals verebbte bald wieder und
die Vernichtung machte rapide Fortschritte.
Im Vorwort (03/2010) des Buches „Der Tropische
Regenwald“ von Josef H. Reichholf (Fischer Taschenbuch) gewinnt man einen aktuellen Einblick in das
Schicksal „unserer natürlichen Klimaanlage“ innerhalb der letzten 20 Jahre.
Nach dem Lesen dieser Lektüre war es für mich umso
erfreulicher, dass tegut… das Thema tropischer Regenwald an seine Kundinnen und Kunden herangetragen hat und einem Rettungsprojekt finanziell
Unterstützung gewährt.
Herzlichen Glückwunsch!
Karola Meister, Frankfurt/Main

im März 2011: Fit in den Frühling – weg mit dem Speck
Kursleitung: Alexander Kleinschroth
Termine: Freitag, 11., 18., oder 25.03.2011 von 18 bis ca. 22 Uhr oder
Samstag, 12., 19. oder 26.03.2011 von 15 bis ca. 19 Uhr.
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16.

Ort:
tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda.
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze.
Anmeldung sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24.
Ausführliche Informationen zu dem Kurs und weitere Angebote der tegut... Lernstatt
finden Sie unter www.tegut-bankett.com

Freuen sich
über den
großen Erfolg:
(v.l.) Patricia
Graf (WWF),
Carolin Meier
und Thomas
Gutberlet
(tegut…).

Ihre Meinung ist uns wichtig!
tegut… Kundenzufriedenheitsstudie 2011
Wie nehmen Sie tegut… wahr?
Was gefällt Ihnen besonders gut?
Wo können wir unsere Leistung noch verbessern?
Machen auch Sie mit bei der tegut… Kundenzufriedenheitsstudie 2011!
Wo und wann?
• Ab 14.02.2011 unter www.tegut.com/aktuelles
• Vom 14.03. bis 02.04.2011 in allen tegut…
Märkten – die jeweiligen Termine werden
rechtzeitig in Ihrem Markt bekannt gegeben!
Kontakt
Mara Skowronek, tegut… Marktforschung,
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda, Tel. 0661-104638,
E-Mail: marktforschung@tegut.com

„Mit Bildern Werte vermitteln“!
tegut… unterstützt die Multivision e.V.

tegut… Kunden ermöglichen
Riesenspende für den Regenwald
tegut… überreichte dem WWF 68 000 Euro für seine Arbeit im Putumayo-Projekt. Erzielt
wurde diese stattliche Summe durch die „Sticker-Parade Abenteuer Regenwald“ in den
tegut… Märkten im Herbst 2010 (wir berichteten im marktplatz 10/2010 – nachzulesen
unter www.tegut.com/archiv „Unsere natürliche Klimaanlage braucht Hilfe!“).
Erhofft hatte man sich einen Erlös von mindestens 55 000 Euro – das Ergebnis ist somit
ein Riesenerfolg und die Freude darüber entsprechend groß.
Über die Hilfsmaßnahmen, die in der Region Putumayo dank der Aktion realisiert
werden, halten wir Sie auf dem Laufenden.
Die Aktion hat gezeigt: Jeder kann helfen! Allen fleißigen Sammelfans danken tegut…
und der WWF ganz herzlich.

Getreu diesem Motto organisiert und konzipiert die
Multivision e.V. seit 1998 Schulveranstaltungen.
Die jüngste Kampagne des Vereins trägt den Namen
„Fair Future – der ökologische Fußabdruck“ und
bringt Schülern das Thema Nachhaltigkeit näher.
Eine Filmvorführung sowie Gesprächs- und Diskussionsrunden zu Themen wie Ernährung, Konsum
und Mobilität informieren und führen ebenso zu
der Frage „Was kann ich tun?“.
tegut… unterstützt die diesjährigen 15 Veranstaltungstage im Rhein-Main-Gebiet sowohl finanziell
als auch ideell, indem die tegut… Märkte eine
große Auswahl an regionalen, biologischen und fair
gehandelten Lebensmitteln sowie Schulbedarf in
Recyclingqualität bieten.
Weitere Informationen unter www.multivision.info/

Platz für Initiativen
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Das Bildungsprojekt WeltGarten Witzenhausen
Eine Brücke zwischen Mensch, Pflanze und Produkt
Chilis, Jeans und Schokolade sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch wo wachsen dafür die pflanzlichen Rohstoffe, wer baut diese
an und wie entstehen daraus die Produkte, die uns so vertraut sind?
Mögliche Antworten auf diese und weitere Fragen sind im WeltGarten-Projekt Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis im Nordosten Hessens) zu finden.
Der WeltGarten ist ein Bildungsprojekt verschiedener Projektpartner, das
an drei Lernorten Veranstaltungen anbietet: Das Tropengewächshaus der
Universität Kassel dient mit der besonderen Atmosphäre als Einstieg
in die botanische und landwirtschaftliche Welt der Nutzpflanzen. Im Weltladen lernen die Besucherinnen und Besucher Pflanzenprodukte aus fairem
Handel kennen und können sich mit den wirtschaftlichen und sozialen
Fragen ihrer Produktion beschäftigen. Im völkerkundlichen Museum haben
sie die Möglichkeit, sich Kenntnisse über die Menschen und deren Lebensweisen in den Ländern, aus denen die Rohstoffe und Produkte zu uns kommen, zu erarbeiten.
Kindergärten, Schulklassen, Konfirmandengruppen oder Vereine können
Veranstaltungen an diesen Lernorten besuchen. Je nach Altersstufe und
Interessenlage gibt es rund um die breite Themenpalette „Kaffee, Tee und
Kakao“ ein- oder mehrstündige Führungen bis hin zu Projekttagen für Schulklassen. Selbst mehrtägige Klassenfahrten unter dem Titel „Fair-Führung
im Regenwald“ sind möglich. Die Mitwirkenden am Bildungsprojekt WeltGarten möchten durch dieses Angebot dazu beitragen, die Zusammenhänge
zwischen weltweiten Prozessen und dem eigenen Handeln als Konsumen-

Schulklassen, Vereine
und andere Gruppen
können im Tropengewächshaus der Universität Kassel, einem
der drei Lernorte des
WeltGartens, viel Neues
rund um den nachhaltigen Handel entdecken.

ten vor Ort zu klären. Dabei stehen immer die drei Kompetenzbereiche
„Erkennen – Bewerten – Handeln“ in den Themenfeldern Fairer Handel,
Globalisierung, Konsum und Lebensstil, Kolonialismus und nachwachsende Rohstoffe im Vordergrund.
Kontakt
WeltGarten Witzenhausen, Ansprechpartner: Ute Gilles, Eva Maria Kohlmann, Tel. 05542-60792 oder 981231,
E-Mail: info@weltgarten-witzenhausen.de, weitere Informationen unter
www.weltgarten-witzenhausen.de

Das Kinderhaus

Zum festen Bestandteil
des Kinderhauses
gehören auch Feste:
So wird beim Faschingsfest gebastelt, das
Kinderhaus dekoriert
und der Tag mit tollen
Spielen gefeiert.

In familiärer Atmosphäre eine unbeschwerte Zeit erleben
Seit mehr als 30 Jahren gibt es in Bad Hersfeld (im Nordosten Hessens)
das Kinderhaus, einen kleinen, sympathischen Kindergarten, gegründet
und getragen von dem Verein „Eltern-Kind-Gruppe e.V.“ und der aktiven
Beteiligung engagierter Eltern. Das Kinderhaus ist ein Ort des Miteinanders, in dem die Kinder in familiärer Atmosphäre eine unbeschwerte Zeit
erleben. 18 Jungen und Mädchen im Alter von zwei bis sechs Jahren werden
hier von drei Erzieherinnen in einer altersgemischten Gruppe betreut.
Jedes Kind anzunehmen, so wie es ist, mit seinen Stärken und Schwächen,
ihm mit Liebe, Toleranz und Verständnis zu begegnen, es in seiner Entwicklung zu fördern und zu unterstützen, das sind die wichtigsten Ziele
der pädagogischen Arbeit und die gemeinsame Aufgabe der Eltern und
Erzieherinnen des Kinderhauses.
Beim Kochen, Töpfern und Gärtnern, bei Ausflügen in Parks, auf den Bauernhof oder in eine Bio-Bäckerei erleben die Kinder ihre Umwelt und die
Natur unmittelbar mit allen Sinnen, lernen dabei, kleine Aufgaben gemeinsam zu bewältigen, und werden in ihrer Selbstständigkeit und ihrem
Selbstwertgefühl gestärkt. Auch die Vorschularbeit ist in dieses Konzept
eingebettet; sie findet ganzheitlich, kontinuierlich und spielerisch statt.
Helfen mit Sach- oder Geldspenden
Als selbstverwalteter Verein ist das Kinderhaus auf die aktive Mitarbeit
der Eltern sowie die Unterstützung von außen angewiesen. Nach der Re-

novierung der Räume im letzten Jahr, die von den Eltern größtenteils in
Eigenarbeit durchgeführt wurde, fehlt es immer noch an Einrichtung, z.B.
für das neue Spielzimmer. Zudem müssen die Küchengeräte nach nunmehr
fast zwanzig Jahren ersetzt werden.
Sie wollen diese Vorhaben unterstützen? Das Kinderhaus freut sich über
Sach- und Geldspenden. Bankverbindung: Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg, BLZ 53250000, Konto 10681.
Kontakt
Das Kinderhaus − öffentlich anerkannte, gemeinnützige Einrichtung zur
Kinderbetreuung, Träger: Eltern-Kind-Gruppe e.V., Vorstände: Stefanie
Bertrams, Peter Schneider, Hainstraße 10, 36251 Bad Hersfeld,
Tel. 06621-74443, E-Mail: info@kinderhaus-hef.de, mehr Informationen
unter www.kinderhaus-hef.de

Platz für Initiativen!
Haben auch Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren bzw. geeignete Mitstreiter?
Schreiben Sie an die tegut… marktplatz-Redaktion, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
Stichwort: Platz für Initiativen oder per E-Mail an: marktplatz@tegut.com – wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

