marktplatz
Gut essen, besser leben

Den Frühling
genießen!
ab Seite 2 > Wie schmeckt der Frühling?
Frisch! Süß! Fruchtig! Pikant! In dieser Ausgabe
haben wir all dies berücksichtigt – den Anfang
machen zwei köstliche Kuchen…!!!

Der Weg in Deine
Zukunft mit tegut…

Vegan essen
leicht gemacht

ab Seite 7 > Bewerbung auf
einen Ausbildungsplatz:
Wie läuft der Bewerbertag in
der Zentrale in Fulda ab?

ab Seite 10 > Was bedeutet
vegan? Welche Vorteile hat
es – auch für mich? Rezepte
auf Seite 21
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Wer gugelt mit?

Lust aufs Gugelhupfbacken à la Großmama
bekommen?

Einen Kuchenklassiker mit ganz viel
Charme neu entdecken
Die tegut… Kochwerkstatt ist im „Gugel-Fieber“,
angesteckt von einem Trend, der Muffins, Cupcakes und Cake-Pops gerade den Rang abläuft.
Die Rede ist von der Wiederentdeckung eines
Kuchenklassikers, der bereits zum Repertoire
unserer Ur-Großmütter gehörte: der Gugelhupf!
Die Hefeteig-Version mit Rosinen ist schon ziemlich lecker, wir plädieren jedoch dafür, ihn per
Hand aus einem Rührteig zuzubereiten.
Unsere Lieblinge:
Schoko-Gugelhupfe à la Großmutter
Die Rezepte, die wir für Sie entdeckt haben, sind
rund 100 Jahre alt. Sie stammen aus einer Zeit,
in der es noch keine elektrischen Handrührgeräte
oder Küchenmaschinen gab, haben eine kurze
Zutatenliste (ohne Backpulver) und brauchen
reichlich Muße zur Zubereitung. Belohnt wird
man mit phantastisch saftigen Kuchen, die ihresgleichen suchen…
Ohne Fleiß kein Preis
Bevor wir zur Tat schreiten können, müssen alle
Zutaten Zimmertemperatur haben, also Butter
und Eier einige Stunden vor dem Backen aus dem
Kühlschrank nehmen, was sich übrigens bei fast
allen Kuchenrezepten empfiehlt. Als erstes müssen die Butter und der Zucker sowie eine Prise

Die Rezepte – eins mit dunkler und
mit etwas Abwandlung eins mit
weißer Kuvertüre – finden Sie auf
Seite 19!

Salz mit einem Holzrührlöffel so lange verrührt
werden, bis die Masse hell und cremig ist und
sich ihr Volumen in etwa verdoppelt hat. Ein
Rühren ist allerdings noch nicht wirklich möglich, das Vermengen von Butter und Zucker
gleicht in den ersten Minuten eher einem Stoßen
und Schieben. Nach rund zehn Minuten erst ist
die Masse so geschmeidig, dass sie sich gut
verrühren lässt. Wir stellen übrigens schnell
fest, dass es am angenehmsten ist, wenn wir im
Sitzen rühren. So lässt sich auch die Schüssel
besser festhalten. Ist die anfängliche Hürde genommen, wird es von Minute zu Minute einfacher, Butter und Zucker cremig zu rühren – mal
mit rechts, mal mit links, mal mit beiden Händen
(aber immer in dieselbe Richtung, um die Luft
nicht wieder herauszurühren) und zwischendurch
machen wir auch mal ein kurzes Päuschen.
Nach ca. 30 Minuten ist es geschafft, die Masse
ist so, wie sie sein soll. Jetzt werden zehn frische
ganze Eier (bei der hellen Variante werden die
Eier getrennt) nach und nach unter den Teig gerührt, wobei das nächste Ei erst dann zugefügt
wird, wenn das vorherige komplett vom Teig
aufgenommen worden ist. Beim fünften Ei kann
es passieren, dass der Teig ausflockt. Das macht
aber nichts, da er beim Einrühren der geschmolzenen Kuvertüre wieder schön homogen wird.

Am Ende kommen noch die Gewürze (Vanillemark und abgeriebene Zitronenschale) hinzu
und die gemahlenen Mandeln werden untergehoben (bei der hellen Variante ist es Mehl).
Der Kuchen lässt sich nicht austricksen
Das lange Rühren des Kuchens bringt uns ordentlich ins Schwitzen (die Zubereitung ersetzt wahrlich eine Sporteinheit!), weshalb es naheliegt,
diese Tätigkeit mithilfe einer Maschine abkürzen
zu wollen. Die Ernüchterung folgte jedoch auf
dem Fuße: Weder der Handrührer noch die Küchenmaschine schafften es, Butter und Zucker
so zu verrühren, dass dabei ein saftiger und
zugleich lockerer Kuchen herauskam.
Für den hellen Gugelhupf kommen zu den hier abgebildeten Zutaten noch Bio-Zitronenschale und Mehl
hinzu, für den dunklen Gugelhupf statt heller Kuvertüre eine Zartbitterkuvertüre sowie gemahlene
Mandeln anstelle von Mehl. Wichtig ist: Immer in eine Richtung rühren und das am besten im Sitzen…

Backen und Ruhen brauchen ebenfalls Zeit
Nach so viel Zuwendung darf sich der handge-

rührte Teig im Backofen zu einem wunderbar
saftigen, lockeren und aromatischen Gesamtergebnis weiterentfalten. Wir sind ganz begeistert, als wir sehen, dass der Kuchen hochgeht,
ganz ohne Backtriebmittel. Zumindest von außen
betrachtet, hat sich das lange Rühren gelohnt.
Seine inneren Werte können wir erst am nächsten
Tag beurteilen, da der Gugelhupf über Nacht
durchziehen soll. Von dem Ergebnis unseres Experiments sind wir restlos begeistert, schmecken
doch die Gugelhupfe – sowohl der helle als auch
der dunkle – unwiderstehlich lecker!
Die Geschenkverpackung zaubert ein Lächeln
ins Gesicht
Wie schön, dass es mittlerweile Gugelhupfformen
in vielen Größen und Varianten gibt, von mini in
Pralinengröße bis groß für die ganze Familie.

Das eröffnet kreative Möglichkeiten: Eine witzige
Idee ist es, die Mini-Gugelhupfe in einen hübsch
gestalteten leeren Eierkarton zu setzen. Eine
schöne Idee für dessen Deko haben wir auf der
tegut… Homepage unter http://tegut/g/etiketten
für Sie hinterlegt – einfach bunt ausdrucken,
ausschneiden und auf/in den Eierkarton kleben.
So haben Sie mit wenigen Handgriffen eine tolle
Geschenkverpackung für zehn Mini-Gugelhupfe,
die jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ein
bunt gedeckter Ostertisch mit Gugelhupfs von
mini bis maxi ist zudem eine ideale Gelegenheit,
um mit seinen Lieben mal ausgiebig zu gugeln –
ganz nach dem Motto „Welche Variante hat die
meisten Treffer?“
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Tipps
Um ganz sicher zu sein, dass sich der Gugelhupf gut stürzen lässt, verwenden Sie bitte
entweder eine Silikon- oder eine antihaftbeschichtete Form.
Die angegebene Teigmenge in unseren Rezepten
auf Seite 19 reicht entweder für einen MaxiGugelhupf (Ø ca. 22 cm) oder sechs Midi(Ø ca. 6,5 cm) und 15 Mini-Gugelhupfe (Ø ca.
4 cm). Die Formen jeweils zu ca. 2/3 mit Teig
befüllen.
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Das kommt von Herzen
Kleine fruchtige Geschenke, die richtig lecker
schmecken, mit Liebe selbst gemacht
Ob zum Osterbrunch oder Geburtstag, zum Kaffeetrinken bei
Freunden oder im Familienkreis, neben den möglicherweise
großen „Wunschgeschenken“ ist ein kleines, ganz persönliches
Geschenk für die Gastgebenden immer eine schöne Geste.
Dass wir, in der tegut… Kochwerkstatt, vorrangig kulinarische
Geschenkideen kreieren, liegt auf der Hand. In diesem Frühjahr hatten wir Lust auf außergewöhnliche Konfitüren. Also
haben wir überlegt und getestet, wieder verworfen und von
vorne angefangen, bis wir uns sicher waren.
Alt bekannt und doch ganz neu
Unsere Idee war es, klassische Cocktail- oder Tortenrezepte
als Konfitüre herauszubringen. Zwei Kreationen haben das
Rennen gemacht, die sehr vertraut und trotzdem neu sind:
Schwarzwälder Kirsch und Piña Colada. Die eine dunkelrot
mit aromatischen Kirschen und herben Schokostückchen, die
andere leuchtend gelb und erfrischend wie der gleichnamige
Cocktail. Beide sind genial auf knusprigen Brötchen, herzhaftem Brot oder feinen Brioche – und ihr Duft macht bereits
beim Zubereiten glücklich.

Schöne Etiketten zum Ausdrucken!
Heiß in saubere kleine Schraubgläschen abgefüllt und mit
Twist-off-Deckeln verschlossen, stehen sie im Nu zum Verschenken bereit. Jetzt fehlt nur noch ein passendes Etikett.
Daran haben wir ebenfalls gedacht und zwei verschiedene
Möglichkeiten für Sie vorbereitet. Unsere Ideen, wie unten
abgebildet, sind für Sie auf der
tegut… Internetseite hinterlegt –
unter http://tegut.com/g/etiketten
So können Sie die Etiketten ganz
leicht ausdrucken und kommen
dem kleinen Glück – für Schenkende
und Beschenkte gleichermaßen –
schon sehr nahe.
Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Selbstmachen und Verschenken Ihrer kleinen Köstlichkeiten!
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt,
Fulda

Mit Liebe selbst gemacht
Die Rezepte der beiden außergewöhnlichen Konfitüren finden
Sie auf Seite 19.

Die vorbereiteten Etiketten –
jeweils eins zum Aufkleben oder
zum Anhängen – finden Sie unter
http://tegut.com/g/etiketten

tegut… Eigenmarken: Einfach besser!

Mehr Frucht
geht nicht
Dieses Quintett ist genau
richtig für einen fruchtigfrischen Start in den Tag!
Die fünf Sorten der tegut… vom Feinsten Fruchtaufstriche:
Sauerkirsch, Aprikose, Erdbeer, Himbeer und Heidelbeer
werden vom unterfränkischen Traditionsbetrieb Maintal
Konfitüren GmbH in Haßfurt (Nordbayern) hergestellt. Das
Besondere an den vom Feinsten Fruchtaufstrichen ist ihr
hoher Fruchtanteil: „Der ist optimal. Mehr würde die Qualität
nicht verbessern“, sagt Maintal-Geschäftsführer Klaus Hammelbacher, „sonst müsste man Konzentrate oder Zusatzstoffe
verwenden.“ Das passt jedoch nicht zum tegut… Reinheitsversprechen, das für die tegut… Mehrwert-Eigenmarke und
für tegut… vom Feinsten gilt. Das tegut… Reinheitsversprechen schließt alles aus, was nicht unbedingt notwendig ist.
Die Aufstriche haben einen Fruchtanteil bis 70 Prozent und
liegen damit weit über dem von Konfitüren, bei denen 45-50
Prozent Fruchtanteil üblich sind.
Familientradition seit über 125 Jahren
Mit dem Handel für „Vegetabilien und Landesprodukte“
hat es bei der Maintal GmbH im Jahr 1886 begonnen. Im
Mittelpunkt des Geschäfts standen damals hauptsächlich
Tee, Kräuter, Dörrobst sowie Hiffenkerne. Der Familienbetrieb wird heute in vierter Generation geführt, überregional
bekannt ist er vor allem für sein „Hiffenmark“ – die typisch
fränkische Hagebuttenkonfitüre.
Bei Maintal ist es Tradition, die Früchte von langjährigen
Vertragspartnern zu beziehen und – anders als viele große
Marmeladen- und Fruchtaufstrich-Hersteller – legt das Unternehmen großen Wert auf Handarbeit: „Auf Sortiertischen
werden unreife Früchte oder Fremdkörper wie Stiele, Kerne
oder Erdbeerkelche per Hand entfernt“, sagt Hammelbacher.
Man habe zudem für jeden Kochapparat einen zuständigen
Mitarbeiter, der den Einkochvorgang fortlaufend kontrolliert
und überwacht.
Gutes Betriebsklima und bewusster Umgang mit Ressourcen
Der Familienbetrieb legt außerdem viel Wert auf die Nachhaltigkeit: So verwendet er für seine Produktion zu 100 Prozent
Ökostrom von Greenpeace Energy, die beim Kochen entstehende Hitze wird über Wärmetauscher zur Warmwasserbereitung verwendet, die Mitarbeitenden erhalten während der
Arbeitszeit kostenlos Getränke sowie Obst und es gibt eine
betriebliche Gesundheitsförderung. All das kommt letzten
Endes der Qualität der Produkte – in diesem Fall den tegut…
vom Feinsten Fruchtaufstrichen – zugute. Zufriedene Menschen arbeiten einfach lieber und sorgfältiger…
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard
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Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein!

Constanze Bischof (re.),
tegut… Lernende im
ersten Lehrjahr, ist im
Jahr 2013 zusammen
mit ihrer Mutter Melanie
zum Bewerbertag in
die tegut… Zentrale nach
Fulda gekommen.

(Letzte Zeilen aus: Der Osterspaziergang von Johann Wolfgang von Goethe)

Ostern ist ein Fest, das sich uns schwerer erschließt als Weihnachten.
Man kann sich mit den romantischen Bildern des als „Christkind“
auf die Erde gekommenen Jesuskindes emotional viel leichter verbinden, als mit den Erlebnissen von Karfreitag bis Ostersonntag. Dabei ist Ostern die wesentliche Folge von Weihnachten. Die christliche
Botschaft am Ostersonntag gibt Hoffnung. Sie lautet: Jedes Ende ist
ein neuer Anfang.
Sie ist auch in unserem tagtäglichen Leben gegenwärtig: Jedes Ende
einer Arbeit bzw. Aufgabe bedeutet den Neubeginn dieser oder
einer anderen Arbeit bzw. Aufgabe oder ganz einfach gesagt: Nach
dem Hausputz ist vor dem Hausputz, wobei der Hausputz synonym
für Unkrautzupfen, Zähneputzen, Essen kochen, also die elementaren Rituale des Alltags, steht. Welche Bedeutung diese Rituale und
Rhythmen für unser Leben haben und welchen Nutzen wir daraus für
unser Wohlbefinden ziehen, haben wir Pater Anselm Grün gefragt –
lesen Sie bitte das Interview auf Seite 12.
Es ist verständlich, wenn wir danach streben, schwere Arbeiten von
Maschinen ausführen zu lassen. In der tegut… Kochwerkstatt (Seiten
2 und 3) haben wir trotzdem mal darauf verzichtet und uns damit
beschäftigt, wie es zum Beispiel ohne elektrisches Handrührgerät
möglich ist, einen Gugelhupf zu backen. In alten Rezepten haben
wir entdeckt, dass vor rund hundert Jahren zur Teiglockerung vor
allem Eier verwendet wurden und nicht Backtriebmittel. Die kamen
erst in schlechten Zeiten hinzu und wurden notwendig, als die Grundnahrungsmittel rationiert waren. Das Rühren des Kuchens mit der
Hand hat zudem etwas sehr Meditatives und macht einem wieder
bewusst, was es bedeutet, dass der Weg das Ziel ist.
Die Wege sind auch in unserem Handelsgeschäft entscheidend.
Hier denke ich vor allem an die Weiterentwicklung im Bereich

unserer Eigenmarken, um Ihnen eine weit über dem Durchschnitt
liegende Lebensmittelqualität anbieten zu können. Diese ist geprägt
von frischen, guten Zutaten und nicht von Zusatzstoffen. Das ist unser
Anspruch und auch ein Zeichen von Fairness Ihnen gegenüber.
Kürzlich hat mich eine Kundin mit der Frage angeschrieben, ob wir
neben unserer strategischen Ausrichtung in den Fragen Ökologie
und Nachhaltigkeit auch weiterhin einen Blick auf Produkte aus
Fairem Handel, z. B. Gepa, haben. Darüber wäre in dem Interview
mit mir im marktplatz Februar 2014 nichts zu lesen gewesen. Das
ist richtig und ich freue mich sehr über diese Nachfrage. Sie macht
deutlich, wie engagiert Sie – liebe Leserinnen und Leser des marktplatz – sind. In dem Interview sprach ich davon, dass es zu meiner
Vision für tegut… im Jahr 2020 gehört, dass wir unsere Werte, vor
allem in den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit, aktiv leben. In
dem Begriff der Nachhaltigkeit ist bei tegut… auch der Faire Handel
miteinbezogen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns: Ablehnung der
grünen Gentechnik, Handel mit fairen Produkten, Förderung des
ökologischen und traditionellen Landbaus, regionale Kooperationen
sowie der sinnvolle Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen.
Wir fördern das Thema Fairer Handel daher nicht nur, indem wir
Produkte von Gepa oder TransFair in unseren Märkten anbieten,
sondern auch mit eigenen Projekten in Deutschland (tegut…
FAIRbindet Milch und tegut… FAIRbindet Bier), in der Dominikanischen Republik (tegut… FAIRbindet Bio-Bananen) und in Südafrika
(tegut… FAIRbindet Bio-Weine). Die entsprechende Kennzeichnung
befindet sich immer direkt auf den Produkten, nicht am Regal, weil
wir uns dort vorerst für die Bio-Kennzeichnung entschieden haben.
Diese führt Sie vielfach aber auch zu den fair gehandelten Lebensmitteln, da diese häufig aus Bio-Anbau stammen. Zum schützenden
Umgang mit der Erde gehört nach unserem Verständnis von Nachhaltigkeit das Wohlergehen der Menschen hinzu. Vor diesem Hintergrund hat sich auch eine ökologische Landwirtschaft, die den Blick
nur auf das Weglassen von chemisch-synthetischen Spritz- und Düngemitteln richtet, nur sehr halbherzig auf den Weg gemacht, unser
Leben zu verbessern.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihren täglichen Ritualen, einen
blühenden Frühlingsanfang und eine ebenso frohe wie genussvolle
Osterzeit
Ihr
Thomas Gutberlet
Geschäftsführer tegut…

Kontakt
tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com

Der Weg in Deine Zukunft
mit tegut…
Wie läuft der Bewerbertag in der tegut… Zentrale in Fulda ab?
Ein wichtiger Tag im Unternehmen ist jener, an
dem für manche Jugendlichen der Weg in ihre
berufliche Zukunft bei tegut… beginnt. Die Bewerberinnen und Bewerber für die im Unternehmen verfügbaren Ausbildungsplätze sind
mit ihren Eltern zusammen eingeladen worden.
Nach und nach treffen sie ein – heute werden
es ungefähr 20 sein.
Der helle und offene Empfangsbereich, in dessen
Mitte ein außergewöhnlicher Brunnen plätschert,
gibt Blicke in die freundlich gestaltete Cafeteria
von tegut... frei. Um Punkt neun Uhr kommt
Benjamin Brähler, Teamleiter Ausbildung bei
tegut..., um die Geladenen zu begrüßen und sie
in den Vortragsraum zu führen. Er stellt zunächst
das Unternehmen in seiner Struktur und in
Zahlen vor. Eine Zahl, die staunen lässt: tegut...
bildet zurzeit insgesamt 784 Lernende aus –

und im Bereich der Supermärkte wird ihnen, bei
erfolgreicher Ausbildung, eine Übernahmegarantie gegeben. Er erläutert, wie die Ausbildung
bei tegut... aussieht, und geht dabei auch ins
Detail: z. B., dass es für jeden Bereich, den die
Lernenden durchlaufen, Checklisten gibt, mit
denen sie selbst überprüfen können, ob sie alle
relevanten Ausbildungsinhalte kennen. Vieles,
wie die Warenkunde, wird mittlerweile online
angeboten. „Die Lernenden haben so jederzeit
die Möglichkeit, auch zu Hause etwas am Rechner nachzulesen, zu überprüfen oder einzuüben“,
führt er weiter aus.
Einblicke in den Berufsalltag bei tegut…
Nach dieser informativen Einführung und der
Erläuterung, warum die Auszubildenden bei
tegut… Lernende heißen, folgt ein kurzer Film,

in dem Jugendliche aus den Märkten, der Zentrale und der Logistik einen Einblick in den Berufsalltag bei tegut… schildern – die Videoserie
zur tegut… Ausbildung gibt es zu sehen unter
http://tegut.com/g/ausbildung
tegut… Geschäftsführer Thomas Gutberlet kommt
in dem Video ebenfalls zu Wort. Er macht u. a.
deutlich, dass die neuen Ausbildungsjahrgänge
stets einen großen Wert für das Unternehmen
darstellen, weil sie mit frischen Ideen dazu beitragen, dass es lebendig und im Wandel bleibt.
In einer kleinen Kaffeepause mit Erfrischungen
und Häppchen haben die Jugendlichen und
deren Eltern die Möglichkeit, sich untereinander
kennenzulernen und auszutauschen. Eine gewisse Anspannung ist trotzdem zu spüren, denn
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 8
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Benjamin Brähler (li.),
Teamleiter tegut…
Ausbildung, begrüßt
am Bewerbertag die
Geladenen im Empfangsbereich der
tegut… Zentrale. In
seinem anschließenden
Vortrag stellt er das
Unternehmen vor, erläutert die Ausbildung
bei tegut… und führt
am Ende des Tages,
unterstützt von Mitgliedern seines Teams,
auch persönliche Gespräche mit den Bewerberinnen und Bewerbern.

Fortsetzung von Seite 7

sie wissen bereits, was nach der Pause kommt:
der Einstellungstest.
Im Gespräch bin ich erstaunt, wie zielgerichtet
die Bewerberinnen und Bewerber, von denen
viele in diesem Sommer die Schulzeit mit der
mittleren Reife beenden, schon sind: Angela
Emmler, 17, zum Beispiel wird dieses Jahr die
zweijährige Berufsfachschule für Wirtschaft und
Verwaltung abschließen, sie berichtet: „Während
der Schulzeit habe ich bereits Praktika im Einzelhandel absolviert und dabei gemerkt, wie
viel Spaß mir das macht.“ Wie kam sie dazu,
sich bei tegut... zu bewerben? „Klassenkameraden
arbeiten im Nebenjob bei tegut... und haben
mir vorgeschwärmt. Am liebsten würde ich im
tegut… Markt in Hanau arbeiten – den kann
ich von meinem Wohnort in gut zehn Minuten
erreichen!“
Antworten auf wichtige Fragen
Während sich die Jugendlichen dem schriftlichen Test widmen, machen sich die Eltern auf,
Fulda zu erkunden. Ich nutze die Gelegenheit,
Benjamin Brähler Fragen rund um das Thema
Bewerbung zu stellen:
Wie erreicht man es, seinen beruflichen Weg
bei tegut... beginnen zu können?
„Der erste Schritt ist die Online-Bewerbung, die
für beide Seiten einfach und schnell zu handhaben ist. Für den Bewerber hat sie außerdem
den Vorteil, dass er Papier, Porto und Druckkosten spart.“
Wer ist für den Beruf im Einzelhandel geeignet?
„Die Bewerber sollten Freude am Umgang mit
Menschen haben – bei unserer Ausbildung wird
viel Wert darauf gelegt, dass die Kunden fachlich gut beraten werden. Dazu gehören natürlich
auch gute Umgangsformen.“
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Warum dürfen die Jugendlichen an diesem Tag
ihre Eltern mitbringen?
„Das wird von uns sehr geschätzt. Die Eltern
möchten das Unternehmen, in dem ihr Kind den
Start in seine berufliche Zukunft anstrebt, gern
kennenlernen. Sie haben einen anderen Blick
auf uns und kennen ihre Kinder. Ihren Rat nehmen
die Jugendlichen, obgleich sie sich in dem Prozess der Abnabelung von den Eltern befinden,
trotzdem sehr gern an.“
Das Vorstellungsgespräch
Im Anschluss an den Einstellungstest führen
Benjamin Brähler sowie Mitglieder seines Teams
persönliche Gespräche mit jedem/r Bewerber/in:
„Wir möchten die Bewerberinnen und Bewerber

in ihrer Gesamtheit kennenlernen. Wichtig ist
uns dabei eine positive und entspannte Gesprächsatmosphäre. Die Jugendlichen sollen
spüren, dass sie willkommen sind. Wir erfragen
vor allem, was jemand gut kann, statt ihn über
seine Schwächen auszufragen.
Durch die wertschätzende Atmosphäre in den
Gesprächen, bei denen auch viel gelacht wird,
haben die jungen Menschen wenig Scheu, sich
zu öffnen. Da kann man auch gut mal eine
schlechte Note erklären. Wir glauben, dass sie
spüren, dass es uns darauf ankommt, mit ihnen
gemeinsam ihre Zukunft anzuschauen und die
Zeit der Ausbildung mit ihnen zu gestalten.“
Heidi Gebhardt
Autorin, Hanau

Der Einstellungsprozess für einen Ausbildungsplatz bei tegut… in Kürze:
1. Absenden deiner Online-Bewerbung unter www.tegut.com/mitarbeiten (freie Ausbildungsplätze)
2. Einstellungstest und Vorstellungsgespräch in der tegut… Zentrale in Fulda
3. Job-Erkundungstage in deinem tegut… Markt vor Ort
4. Einstellung und Vertragsunterschrift

Hast du Interesse an einer Ausbildung bei tegut…?
Dann informiere dich doch am besten gleich bei Benjamin Brähler, Teamleiter Ausbildung,
Tel. 0661-104 612 oder per E-Mail: ausbildung@tegut.com
Die Möglichkeit zur Online-Bewerbung findest du im Internet unter www.tegut.com/mitarbeiten
– tegut… freut sich auf dich!

Den Frühling genießen!
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Eine kleine Kiste
Obstgenuss
Frucht an Frucht –
von Hand bestückt
Wie gemalt liegen die Erdbeeren der
tegut… Eigenmarke appetitlich arrangiert
in einer kleinen Holzkiste. Ostern steht vor
der Tür und ein erster Erdbeerboden oder
vielleicht sogar eine leckere Torte ist für viele
das pure Glück zum Fest! Dass die tegut… Märkte
Ihnen bereits jetzt Erdbeeren unter ihrer Eigenmarke anbieten können, liegt daran, dass sich
tegut… vor Jahren um einen geeigneten Anbauer bemüht
hat. Gute Qualität und Nachhaltigkeit in Bezug auf die
Anbaumethoden wie auch der direkte Draht zum Anbauer
sind für das Unternehmen hierbei wichtige Voraussetzungen.
Vor vier Jahren ist es fündig geworden. Über seinen langjährigen Lieferanten und Importeur „Ulmer direkt“ aus dem
württembergischen Kehl hat tegut… den Anbauer „La Cartuja
de Moguer“ im südspanischen Huelva (Andalusien) kennengelernt.
Manuel Moreno Gallinato leitet den Familienbetrieb. Während
hierzulande im April die Erdbeerpflänzchen gerade die ersten
Knospen ansetzen, läuft die Ernte auf den spanischen Feldern
bereits auf Hochtouren. Rund 400 Erntehelfer finden hier
während der Pflückzeit Beschäftigung.
Gepflückt und gleich verpackt
Für tegut… werden Erdbeersorten wie Splendor, Candonga
und Sabrina angebaut. Die Reifehöhepunkte dieser Sorten
überschneiden sich optimal, und so können von Mitte Januar
bis Mai/Juni durchgängig reife Früchte geerntet werden. Neben
ihrem guten Geschmack haben die ausgewählten Sorten ein
relativ festes Fruchtfleisch. Das ist vorteilhaft für den Transport, und bei der Zubereitung (siehe auch Rezeptideen auf
Seite 20) bleiben die Früchte ebenfalls gut in Form.
Mitten in den Feldern wurde eine Halle errichtet, um die
frisch geernteten Früchte rasch auf die ideale Transporttemperatur von +2 Grad Celsius herunterkühlen zu können. Eine
weitere Besonderheit dieses tegut… Eigenmarken-Produkts:
Die Erdbeeren werden abgezupft und direkt in die 1-kg-Holzkistchen gesetzt – und zwar schön nebeneinander! Zerdrückte
Früchte gibt es so nicht.
Nachhaltiger Umgang mit Wasser
Erdbeeren benötigen für ihr Wachstum Wasser. Das ist im
Süden Spaniens eine besonders wertvolle Ressource. Manuel
Moreno Gallinato ist sich dessen bewusst und so hat er dafür
gesorgt, dass das Wasser für seine Felder aus Brunnen stammt,
die durch den Fluss Guadiana (Grenzfluss zu Portugal) gespeist werden und deren Entnahmemenge staatlich reguliert
ist. Dieses „legale Wasser“ ist für ihn ein hoher Kostenfaktor,

Erdbeeren im April –
einfach köstlich!
Ob als Bowle, Flockentorte oder Kompott zu pikantem Ziegenkäse, jedes der drei Rezepte auf Seite 20 ist ein fruchtigfrischer Frühlingsgruß zum Osterfest – und auch darüber
hinaus…!
für eine nachhaltige Bewässerung jedoch unerlässlich. Daher
wird auf „La Cartuja de Moguer“ auch der Wasserverbrauch
so gering wie möglich gehalten: Die Tröpfchenbewässerung
direkt an den Pflanzen ist eine Maßnahme, die hierzu beiträgt,
eine weitere ist das Überspannen der Erdbeerfelder mit Großtunneln. In ihnen verteilt sich die wohl dosiert zugefügte
Feuchtigkeit gleichmäßig und die Erdbeeren gedeihen prächtig.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin, Weimar (Lahn)

Tipp für das Osterfest
Die leere Erdbeerkiste lässt sich prima zu einem Osternest umfunktionieren:
einfach mit Folie auslegen, Blumenerde einfüllen und Ostergras (Weizenkörner)
darin aussäen, regelmäßig befeuchten und die „kleine Wiese“ am Osterfest
mit Schokohasen und bunten Ostereiern dekorieren.

Gut essen, besser leben
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Vegan essen leicht
gemacht
Wer tierische Produkte meiden möchte, findet bei tegut… viele
Lebensmittel, die den freiwilligen Verzicht in Genuss verwandeln
Immer mehr Menschen wollen stärker auf ihre Ernährung
achten und stoßen bei der Suche nach einer gesunden, nachhaltigen Lebensweise auch auf den Veganismus.
Was bedeutet vegan eigentlich?
Vegan lebende Menschen vermeiden alles, was vom Tier
stammt, also zum Beispiel Fleisch, Fisch, Eier, Milch, Butter,
Honig und vieles weitere. Der Veganismus beschränkt sich
dabei nicht nur auf die Ernährung, sondern wird von seinen
Anhängern als allumfassende Lebenseinstellung gesehen:
Kleidung aus tierischen Materialien wie Leder und Wolle
wird ebenso abgelehnt wie Kosmetikartikel, die tierische Bestandteile enthalten oder für deren Herstellung Tierversuche
durchgeführt wurden.

Was bewegt Menschen dazu, vegan zu leben?
Die Gründe sind vielschichtig: Für die meisten stehen Tierrechte sowie der Schutz der Umwelt an erster Stelle. Andere
möchten sich durch vegane Ernährung gesund erhalten,
ein Zeichen gegen den Welthunger setzen und sich für eine
nachhaltigere Lebensweise einsetzen.
Veganismus – mehr als nur ein Trend
Vegan ist in aller Munde. Grund hierfür ist die zunehmende
Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit: teils hervorgerufen durch Lebensmittelskandale und bekannte
Personen, die vegan leben und darüber
aufklären. Attila Hildmann (Physikstudent, Vegankoch und
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Die Listen der veganen
Produkte (im Kühl- und
im Trockenregal) sowie
die Märkte, die das
erweiterte Sortiment
führen, finden Sie unter
http://tegut.com/g/
vegan

Kochbuchautor), der seit 13 Jahren vegan lebt, hat mit seinen
Büchern (einen Titel haben wir unten abgebildet) den deutschen Kochbuchmarkt bereichert. Sein Credo lautet: Weg von
deftiger, fleischdominierter Kost, hin zu leichter Gemüseküche.
Für ihn sind drei Produkte unverzichtbar: weißes Mandelmus
anstelle von Sahne, Pesto als schnelle Pastasauce und Räuchertofu als Brotbelag und würzige Gemüsebeilage.
Optimale Nährstoffversorgung trotz veganer Lebensweise?
Der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel geht nicht zwangsläufig mit einer Unterversorgung verschiedener Nährstoffe
einher. Studien 1)+2) zeigen sogar, dass Veganerinnen und
Veganer, die auf ihre Ernährung achten, oft besser mit Nährstoffen versorgt sind als Mischköstler. Einziger Minuspunkt:
Bei langjähriger veganer Ernährung muss das – nur in tierischen Lebensmitteln vorkommende – Vitamin B12 (Cobalamine) ergänzt werden, das u. a. für die Blutbildung und das
Nervensystem lebensnotwendig ist. Entsprechende Mittel zur
Ergänzung der Nahrung mit Vitamin B12 sind nahezu überall
erhältlich, denn „der Nahrungsergänzungsmittelmarkt ist
nicht erst aufgrund von ein paar vegan lebenden Menschen
entstanden“, sagt Attila Hildmann.
Aller Anfang ist… leicht!
Wer sich dazu entscheidet, vegan zu leben, steht anfangs
vor vielen Fragen: Welche Produkte sind neben Obst und Gemüse geeignet? Mit welchen Zutaten und Verfahren werden
komplexe Lebensmittel in der Regel hergestellt? Bei tegut…
schafft die reiche Auswahl an veganen Produkten Erleichterung (in großen Märkten gibt es insgesamt ca. 145 Produkte,
gekühlt und ungekühlt).
Steigende Nachfrage der Kunden, größeres Angebot
bei tegut…
Das Unternehmen entwickelt sein Angebot entsprechend der
Kundennachfrage stetig weiter, so auch im Bereich der veganen Lebensmittel. Neben diversen Fleisch- und Wurstalternativen sind vegane Pflanzendrinks, Aufstriche, Süßwaren
und vieles mehr erhältlich – natürlich nicht nur für Veganerinnen und Veganer! „Jeder kann sich mit nur einer

Lust auf die vegane Küche
bekommen?
Drei einfache und sehr leckere Rezepte
aus der tegut… Kochwerkstatt – wie
diesen Fladen mit Räuchertofu, Tomaten
und Spinat – finden Sie auf Seite 21.
Weitere unter www.tegut.com/rezepte

veganen Mahlzeit etwas Gutes tun und die Umwelt, das Klima
und die Tierwelt schützen“, sagt Attila Hildmann. Seien Sie
kreativ, probieren Sie die vegane Küche aus und erleben Sie
deren Vorzüge. Sie werden erstaunt sein, wie die pflanzenbasierte Ernährung Ihre Küche und Ihr Leben bereichert!
Larissa Häsler
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt und
der marktplatz-Redaktion, Fulda

Position of the American Dietetic Association and the
Dietitians of Canada: Vegetarian Diets. J Am Diet Assoc. 2003,
1)

Teo, CC (2011), Assessing the prevalence of inadequate
nutrient intake among vegetarians and non-vegetarians
using the estimated average requirement: Results from the
adventist health study 2 calibration study. Proquest, Umi
Dissertation Publishing

2)

Vegan for Fun: Vegane
Küche, die Spaß macht,
von Attila Hildmann
bietet Einsteigern und
Fortgeschrittenen neben
einfachen und genialen
Rezepten auch spannende
Hintergrundinformationen
zur veganen Ernährung,
200 Seiten, Becker Joest
Volk Verlag, 2011.

Die grüne Veganblume
kennzeichnet Produkte,
die garantiert keine
tierischen Bestandteile
enthalten und/oder
ohne vorangegangene
Tierversuche hergestellt
wurden.

Besser leben
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Den Frühling genießen!

Das Geheimnis der
ultimativen Grillsauce!

Etwas tun für die Ordnung
in mir

Fenster putzen, Unkraut jäten,
Kartoffeln schälen…

Wenn im Frühjahr die Natur erwacht, denken
viele Menschen auch gleich an so praktische
Tätigkeiten wie Gartenarbeit, Frühjahrsputz,
Entrümpeln. Haben Sie eine Erklärung dafür,
warum das so ist?
Pater Anselm Grün: Fastenzeit und Frühjahrsbeginn gelten als Zeit der Reinigung. Dabei geht
es um die Reinigung der Seele und des Leibes.
Diesen Prozess der inneren Säuberung und
Ordnung setze ich in Gang, indem ich beispielsweise die Wohnung putze, entrümpele und den
Garten „reinige“. Es ist offensichtlich ein Bedürfnis, sich, das Haus und den Garten für das
Aufbrechen des Frühlings zu bereiten. Durch das
Schaffen äußerer Ordnung schaffe ich Ordnung
in mir.
Manchem fällt es aber schwer, sich zu solchen
Arbeiten aufzuraffen. Was sagen Sie diesen Menschen über Sinn und Nutzen von Tätigkeiten wie
Kartoffeln schälen oder Fenster putzen?
Es wirkt schlichtweg belastend auf uns, wenn
wir diese Aufgaben unerledigt lassen. Allein
deshalb hat das Verrichten dieser Tätigkeiten
etwas Befreiendes. Arbeiten wie Kartoffeln schälen haben zugleich etwas Meditatives: Sie bieten
Freiraum im Denken. Ich komme plötzlich auf
neue Ideen.
Ist also ein gewisses Maß an Arbeiten, die als
banal gelten, unabdingbar für unser Wohlbefinden?
In der Tat können wir nicht ständig geistig anspruchsvoll arbeiten. Ausschließlich monotone
Tätigkeiten wirken ebenso erschöpfend. Wer einen
gesunden Rhythmus lebt, bleibt geistig und körperlich wach, kann sich besser konzentrieren
und kreativ tätig sein.
Wenn ich über einem ungelösten Problem grübele
– können mir praktische Verrichtungen wie
Rasen mähen, Laub rechen oder das Aufräumen
des Schreibtisches weiterhelfen?

Wir möchten es gern mit Ihnen teilen!
Der Frühling ist da! Grillfreunde haben die Saison
bereits eröffnet – mit dem ersten Bruzzeln im
Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon.
Es ist also wieder an der Zeit, um das gemütliche
Beisammensein mit Freunden in der Natur zu
genießen!

Das Grübeln ist ja ein Zustand des geistigen
Kreisens, in dem wir nicht weiterkommen. Tätigkeiten wie Laub rechen schaffen, wie gesagt,
auch im Kopf Ordnung. Weil ich „durchatmen“
kann, gelangen neue Ideen, auch für die Lösung
eines Problems, aus den tieferen Schichten meiner
Seele nach oben oder sie fallen einem ein.
Sollte ich mich dabei bewusst mit dem
ungelösten Problem beschäftigen?
Nein, das genau nicht, da es wichtig ist, bewusst
bei der gerade ausgeführten Arbeit zu sein. Sie
können darauf vertrauen, dass Ihnen die Idee
für eine Lösung dann einfallen wird.
Rasen mähen, die Wohnung putzen oder Blumen
gießen sind wiederkehrende Tätigkeiten,
das Einkaufen und Kochen ebenso. Wozu dienen
diese regelmäßigen Pflichten?
Diese Verrichtungen können Sie als Rituale nutzen, um sich „heilige Zeiten“ im Alltag zu schaffen.
Es ist wohltuend, ganz bewusst Einkaufen zu
gehen und wahrzunehmen, was einem dabei
alles begegnet. Das Gleiche können Sie auf das
Kochen übertragen, indem Sie die Lebensmittel
bewusst wahrnehmen, die Sie zubereiten: Wie
fühlen sie sich an, wie riechen und schmecken
sie? Das Leben ist im Grunde ein Fest, das ich
mir mit diesen Dingen schön mache.
Das hört sich herrlich an. Was ist aber, wenn
ich nicht ruhen kann, bevor alles an seinem Platz
steht und perfekt ist?
Menschen, die perfektionistisch veranlagt sind,
stehen unter Zwang. Sie üben Tätigkeiten wie
Putzen, Aufräumen und Kochen unter dem Druck
aus, dass etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt
fehlerfrei und vollständig erledigt sein muss.
Damit nutzen sie den Wert dieser Arbeiten nicht
für ihr Wohlbefinden, sie genießen sie nicht
als Rituale. Wenn ich so ein Typ bin, sollte ich
mir zeitliche Fristen setzen, etwa wie lange ich
heute im Garten arbeite. Ich sollte mir zudem
weniger vornehmen, etwa nur ein bestimmtes
Beet vorzubereiten. Ich sollte auch mit dem
Anspruch brechen, möglichst schnell und möglichst viel zu schaffen.
Mit Pater Anselm Grün sprach Gisela Burger,
freie Journalistin und Autorin, Würzburg.

Foto: Vier-Türme-Verlag

Sind diese einfachen, stets wiederkehrenden
Arbeiten Zeitverschwendung oder haben sie
einen Wert für unser Wohlbefinden? Falls ja,
welchen? Der renommierte spirituelle Autor
Pater Anselm Grün erläutert Sinn und Nutzen
dieser Tätigkeiten.
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Pater Dr. Anselm Grün, Jahrgang 1945, ist Mönch
der Abtei Münsterschwarzach in Unterfranken.
Der promovierte Theologe und Betriebswirt gehört zu den meistgelesenen spirituellen Autoren
weltweit. Seine Bücher wurden in mehr als 30
Sprachen übersetzt. Anselm Grün verfasst Ratgeber für den Alltag und das Berufsleben, er hält
Vorträge und leitet Kurse zu Themenfeldern wie
christliche Lebensführung und werteorientiertes
Management.

Der Kaffee am
Morgen, der
tägliche Spaziergang und die
Lektüre kurz vor
dem Einschlafen
haben eines gemeinsam: Es sind Rituale. So klein sie sind, schenken
sie uns dennoch Sicherheit und Geborgenheit im
Alltag. Das Buch von Pater Anselm Grün mit dem
Titel: Kleine Rituale für den Alltag ist im VierTürme-Verlag Münsterschwarzach erschienen.

Mit der passenden Grillsauce schmecken Wurst,
Fleisch, Fisch, Maiskolben, Gemüse und Tofu
vom Rost erst richtig lecker. Die Auswahl an
Fertigprodukten ist im Supermarkt riesig und –
immer auf der Suche nach der ultimativen Lieblingssauce – die Versuchung groß, gleich das
ganze Sortiment zu testen. Schmeckt das gekaufte Produkt nicht so toll wie es aussieht, beginnt die Suche von Neuem und die Anzahl der
angebrochenen Flaschen im Kühlschrank wächst.
Warum die Grillsauce nicht einfach mal selbst
herstellen? Selbstgemachtes schmeckt bekanntlich am allerbesten und stellt Fertigprodukte oft mit links in den kulinarischen Schatten.
In der tegut… Kochwerkstatt haben wir getüftelt,
Rezepturen getestet und sind von einer ganz
begeistert! Unsere Sauce ist einfach und schnell
gezaubert. Die Zutatenliste übersichtlich und
vieles davon im Vorrat vorhanden. Sie ist komplett ohne Zusätze und damit rundum natürlich.
Sollen wir das Geheimnis lüften?
Wir haben lange hin und her überlegt, ob wir
das Geheimnis unserer Grillsauce lüften sollen…
– für Sie tun wir es natürlich gern! Unser Tipp:
Stellen Sie am besten gleich die mehrfache Menge
des Rezeptes her: Die Sauce ist so verführerisch,
dass sie (zu) rasch aufgegessen ist und garantiert keine Reste zurückbleiben. Bestimmt wird
sie auch bei Ihren Gästen ein Hit und zum unverzichtbaren Bestandteil jeder Grillparty –
Sie dürfen unser Geheimrezept* übrigens gern
Ihren Freunden weiterempfehlen!
„Geheimrezepte“ mit Freunden teilen
Haben Sie ein ebenso „geheimes“ ultimatives
Grillsaucen-Rezept und möchten es mit anderen
teilen? Wir freuen uns sehr, wenn Sie es uns verraten (per E-Mail bitte inkl. Ihrer Telefonnummer
und Postadresse an marktplatz@tegut.com)!
Wir garantieren Ihnen im Gegenzug auch die
Veröffentlichung Ihres Rezeptes ab Juli 2014

hier im marktplatz – seien Sie gespannt, wir
sind es ebenfalls!
Esther Sommer
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt und
der marktplatz-Redaktion, Fulda

*Unser „geheimes“ Rezept
der „Auf-die-möchte-ich-nie-mehr-verzichtenGrillsauce“ finden Sie auf Seite 19.

Gegacker
Ein Gackern schallt aus dem Hühnerstall,
dann schaut ein Huhn aus dem Hühnerloch.
Das ist das Huhn, das gegackert hat;
es hat gegackert und gackert noch.
Das Huhn steigt herab die Hühnerleiter
und gackert und gackert immer weiter.
Es geht zu den andern und gackert dazu:
Es hat ein Ei gelegt, weißt du.
(Josef Guggenmos)

Eine Welt in

Pastellfarben
Wie winzige Schmetterlinge sitzen sie auf den Zweigen, weiß, rosa oder hellgelb. Zarte Blüten, so weit das Auge reicht! Federleicht und duftig schweben
sie an Büschen und Bäumen und verbreiten einen wunderbar frischen Duft.
Genau die richtige Stimmung für Ostern! Sofie und Hannes haben wieder
passende Bastel- und Kochtipps, einen Spieletipp und eine Anregung zum
Lesen. Frohe Ostern!
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Sofies Spieletipp für drinnen:
Heiß oder kalt?
Für dieses Spiel wählt Ihr zunächst einen Gegenstand aus, den
Ihr verstecken könnt. Danach verlässt ein Mitspieler das Zimmer,
die anderen verstecken den Gegenstand. Der Mitspieler darf nun
wieder hereinkommen und muss suchen. Dabei helfen ihm die anderen, indem sie „warm“ oder „lauwarm“ rufen, wenn der Sucher
auf dem richtigen Weg ist. Schreien sie dagegen „kalt“ oder
„eiskalt“, muss der Sucher eine andere Richtung einschlagen oder
an anderer Stelle suchen. Ist der Gegenstand gefunden, darf ein
neuer Mitspieler auf die Suche gehen. Besonders nett ist es, wenn Ihr
Schokoladen-Ostereier versteckt, die der Sucher am
Schluss aufessen darf.
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Hannes’ Lesetipp für die Osterzeit:
Post für den Osterhasen

(von Barbara Rose, Verlag arsEdition, ab 4 Jahren)
Ostern steht vor der Tür, der Osterhase hat dieses Jahr aber keine Lust, Eier zu
verteilen. Warum schreiben ihm die Kinder eigentlich nicht ihre Wünsche?
Das Christkind und der Weihnachtsmann bekommen doch auch Post.
Der Osterhase ist sauer und will nicht arbeiten – aber Ostern ohne
Eier? Das geht natürlich nicht! Die Waldtiere machen sich sofort auf
den Weg. Sie müssen unbedingt jemanden finden, der dem Osterhasen einen Brief schreiben kann. Ob sie das Osterfest retten
können? Mit wunderbaren Bildern von Dorothea Ackroyd.

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Hallo Kinder!

Unbedingt mal ausprobieren!
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Geschmack Schmand, Joghurt oder saure Sahne, Mayonnaise,
Essig, Öl, Senf, Zitronensaft, hartgekochte Eier und verschiedenste Gewürze enthalten. Beim jährlich im Mai stattfindenden Grüne-Sauce-Festival (www.gruene-sosse-festival.de) in
Frankfurt konkurrieren rund 50 Gastronomen aus Frankfurt
und der Region um den Titel des „Grüne-Sauce-Königs“. Am
wichtigsten scheint zu sein – zumindest bei der „Frankfurter
Grünen Sauce“ –, dass die besagten sieben Kräuter drin sind.
Alles andere ist wohl reine Geschmackssache.
Blitz-Rezept „Grüne Sauce“
Für 4 Portionen: 1 Pk. Grüne-Sauce-Kräuter verlesen,
waschen, trocken schleudern und (Blätter + Stängel) grob
hacken. Dann mit 250 g Schmand, 150 g saure Sahne
pürieren, mit 1 Tl Senf, Salz und Pfeffer aus der Mühle
würzen und genießen, z.B. mit…
… Pellkartoffeln + Eiern
… Tafelspitz + Bratkartoffeln
… Fischfilet + Reis
Frische Kräuter aus Frankfurt am Main
Die tegut… Märkte halten die „Frankfurter-Grüne-SauceKräuter-Mischung“ – handbestückt, in der klassischen weißen
Papierverpackung – mit mind. 250 g Inhalt für Sie bereit.
Seit 2011 sorgt übrigens der auf Bestreben einer Interessengemeinschaft erwirkte Namenszusatz (g. g. A. = geschützte
geografische Angabe) dafür, dass die Mischung zum einen
tatsächlich die klassischen sieben Kräuter enthält (max. 30
Prozent je Kräuterart) und zum anderen mind. 70 Prozent
der Kräuter aus einem abgegrenzten Anbaugebiet rund um
Frankfurt kommen müssen.

Was steckt Besonderes drin?

Grüne-Sauce-Kräuter
Es grünt so grün… sieben Kräuter verleihen der Frankfurter
Grünen Sauce ihren unvergleichlich frischen Geschmack
Spezialität aus Hessen!
Als „Frankfurter Grüne Sauce“ („Grie Soß“) wird sowohl eine
spezielle Komposition von Frühlingskräutern bezeichnet
als auch die daraus hergestellte Kräutersauce. Ihre Saison
beginnt traditionell am Gründonnerstag vor Ostern.

Die sieben Kräuter für die Frankfurter
Grüne Sauce sind:

Petersilie: glatt oder kraus, würzig
Borretsch: robust und großblättrig, gurkenähnlich
Sauerampfer: herzförmige Blätter, hellgrün und säuerlich
Kerbel: zarte Blättchen, fein gefiedert, anisartig

Kresse: Miniblättchen, scharf und würzig
Pimpinelle: typisch gezackte kleine Blättchen, erfrischend
Schnittlauch: röhrenförmige längliche Blättchen, leicht
scharf, zwiebelartig

Die frische Kräuterkomposition enthält Vitamine, Mineralstoffe
und weitere natürliche Pflanzeninhaltsstoffe wie aromatische
Öle und Bitterstoffe – eine hervorragende Basis also, um gestärkt, erfrischt und gut gelaunt in den Frühling zu starten.
Wie lange kann man sie lagern?
Schnittkräuter sollten immer möglichst frisch zubereitet,
d. h.: höchstens ein bis zwei Tage im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahrt werden.
Tipp aus der tegut… Kochwerkstatt: Rest sucht Anschluss!
Wenn Sie nicht alle frischen Kräuter auf einmal benötigen,
bereiten Sie aus dem Rest doch einfach ein würziges Pesto
mit Mandel- oder Pinienkernen, Parmesan, Knoblauch und
Olivenöl zu. Sie können die Kräuter auch einfrieren: vorher
waschen, trocken schütteln und klein schneiden – so können
Sie jederzeit auf die frische Würze zurückgreifen.

Kleine Rezeptideen
Kräuterrührei
Für 2 Portionen: 1 Handvoll Grüne-Sauce-Kräuter verlesen,
waschen, trocken schleudern und in feine Streifen schneiden.
4 Eier (M) verquirlen, mit Salz, Pfeffer aus der Mühle, frisch
geriebener Muskatnuss würzen. Etwas Öl in einer Pfanne
erhitzen, Eier zugeben, Kräuter daraufverteilen, bei kleiner
Hitze stocken lassen, dabei mehrmals mit dem Pfannenwender zusammenschieben.
Schmeckt gut dazu: rustikales Bauernbrot!
Grüner Smoothie
Für 2 Portionen: 1 Handvoll Grüne-Sauce-Kräuter verlesen,
waschen, trocken schleudern, mit 100 ml Wasser im Mixer
zerkleinern. 2 Äpfel waschen, entkernen, mit 2 geschälten
Bananen und dem frisch gepressten Saft einer Orange dazugeben, alles auf höchster Stufe pürieren, Smoothie in Gläser
füllen und genießen.

Die frischen Kräuter der tegut…
Eigenmarke kommen aus Hessen!

Es gibt frische Minze oder frischen Dill, Schnittlauch, Thymian,
Rosmarin oder Koriander sowie verwendungsfertig sortiert
„Kräuter der Provence“ oder „Feine Grillkräuter“ in 15- bzw. 30-Gramm-Packungen.
Ideen, zu welchen Gerichten die frischen
Kräuter am besten passen, sind auf dem
jeweiligen Etikett ebenfalls angegeben.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Woher kommt das Rezept?

Ob es das Originalrezept für die „Frankfurter Grüne Sauce“
gibt? Wohl eher nicht! Ursprünglich mag die „Sauce verte“
als Inspiration Pate gestanden haben, eine grüne Kräutersauce,
die von den Hugenotten aus Frankreich mit nach Deutschland gebracht worden ist. Im Laufe der Jahre haben sich
daraus zahlreiche Rezeptvarianten entwickelt, die je nach

Weitere Rezepte gibt es unter
www.tegut.com/rezepte und in
der kleinen tegut… Kräuter-Fibel –
sie ist in den tegut… Märkten bei
den frischen Kräutern erhältlich.

Jetzt frisches Frühlings-Kräutergrün
genießen!
Drei köstliche Rezeptideen mit Grüne-Sauce-Kräutern,
passend zum Osterfest, finden Sie auf Seite 18.
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Frühlingsfrische Grüne-Sauce-Kräuter-Küche

Angrillen, Gugelhupfen und liebevolle Geschenkideen

1
2

Harzer Käse auf
grünem Kräutersalat
leichtes Mittag- oder Abendessen

schnell

Lammrücken mit grüner
Kräutersauce
toll auch für Gäste

einfach

Grüner-Kräuter-Kartoffelsalat
lässt sich gut vorbereiten

super zu Gegrilltem

Auf-die-möchte-ich-nieGroßmutters Schokomehr-verzichten-Grillsauce laden-Gugelhupfe
das „Geheimrezept“

einfach

unwiderstehlich

braucht etwas Zeit

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Durchziehzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Bratzeit ca. 6 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 30 Min.
Durchziehzeit mind. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 1 Std.
Backzeit ca. 1 Std.
Durchziehzeit über Nacht

Zutaten für ca. 2 Portionen
100 ml Apfelsaft (naturtrüb) 1 Tl körniger Senf
2 El Weißweinessig 2 El Sonnenblumenöl
Salz Pfeffer aus der Mühle 1 Bd. Radieschen
1 rote Zwiebel 300 g Harzer Käse 1/2 Pk.
Grüne-Sauce-Kräuter

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Schalotte 1 Pk. Grüne-Sauce-Kräuter
250 g Joghurt 250 g Sahnequark Salz
Pfeffer aus der Mühle Zucker 1 Knoblauchzehe 4 Lammlachse (à ca. 150 g) 4 El Olivenöl 1/2 Orange 1 Tl Honig 2 El Balsamessig
1 Tomate 30 g Pinienkerne

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg festkochende Kartoffeln Salz 1 Zwiebel
4 El Pflanzenöl 1/4 l Gemüse- oder Fleischbrühe 1 Tl Senf 4 El Weißweinessig Pfeffer
aus der Mühle 1 Pk. Grüne-Sauce-Kräuter

Zutaten für 1 Flasche à ca. 600 ml
100 g getrocknete Datteln ohne Stein 2 Gewürzgurken 2 Schalotten 2 Knoblauchzehen
1-2 kleine getrocknete Chilischoten 1 El Olivenöl 2 El Tomatenmark 2 El Balsamessig 500 g
passierte Tomaten 2 El Honig Salz Pfeffer
aus der Mühle 1 Tl Kreuzkümmel 1 Tl Paprikapulver edelsüß 1/2-1 Tl La Chinata sweet Gewürz (rauchiges Paprikapulver)

Zutaten für 1 Gugelhupfform (Ø ca. 22 cm)
300 g dunkle Kuvertüre 200 g weiche Butter+
Butter für die Form 200 g Zucker Salz 10 Eier
(M, Zimmertemperatur) Mark 1/2 Vanilleschote
abgeriebene Schale 1 Bio-Zitrone 200 g gemahlene Mandeln Mehl für die Form 1 El Mandelblättchen

Zubereitung
1. Apfelsaft in einem Topf auf die Hälfte einkochen, dann abkühlen lassen. Senf, Essig und
Öl unterschlagen, Dressing mit Salz und Pfeffer
würzen.
2. Radieschen waschen, putzen und vierteln.
Zwiebel abziehen und in feine Ringe schneiden.
Käse in ca. 1/2 cm dicke Scheiben schneiden.
Alles mit dem Dressing vermengen und ca. 10
Min. durchziehen (marinieren) lassen.
3. Kräuter verlesen, waschen und trocken
schleudern. Blättchen klein zupfen, auf Tellern
verteilen, marinierten Käse mit Radieschen,
Zwiebelringen dachziegelartig daraufanrichten.
Schmecken gut dazu: frisches Bauernbrot und
ein trockener Weißwein, z. B. ein Riesling aus
dem Rheingau.
Rest sucht Anschluss
Übrige Kräuter zu einem Pesto verarbeiten oder
am nächsten Tag als Salat servieren, z. B. mit
Kochschinken, hartgekochten Eiern und einem
Curry-Joghurt-Dressing.

Zubereitung
1. Schalotte abziehen, fein würfeln. Kräuter verlesen, waschen und trocken schütteln, die Hälfte
beiseitelegen. Übrige Kräuter klein hacken,
mit Joghurt fein pürieren. Quark unterrühren,
mit Salz und Pfeffer, Prise Zucker abschmecken.
2. Knoblauch abziehen, fein hacken. Fleisch
trocken tupfen, in einer Pfanne auf jeder Seite
2-3 Min. in 2 El Öl braten, währendessen Knoblauch zugeben, mit Salz, Pfeffer würzen, dann
herausnehmen und in Alufolie gewickelt etwas
nachziehen lassen.
3. Orangenhälfte auspressen, mit Honig, Essig
und restlichem Öl (2 El) verrühren, Salz und
Pfeffer würzen. Tomate waschen, klein würfeln
und unterheben. Beiseitegelegte Kräuter klein
schneiden, mit dem Dressing vermengen.
Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb
rösten. Lammrücken mit grüner Kräutersauce
und Salat anrichten, geröstete Pinienkerne darüberstreuen.
Schmecken gut dazu: Salzkartoffeln oder
tegut… Rösti-Ecken (TK-Produkt) und ein trockener Rotwein, z. B. der tegut… Dornfelder.

Zubereitung
1. Kartoffeln waschen, mit Schale in Salzwasser
ca. 30 Min. garen, dann abgießen, pellen und in
Scheiben schneiden.
2. Währenddessen Zwiebel abziehen, fein würfeln, in 1 El Öl glasig dünsten, Brühe angießen,
einmal aufkochen lassen, vom Herd ziehen,
Senf und Essig unterrühren, mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Kartoffeln mit der warmen Brühe
vermengen und mind. 30 Min. durchziehen
lassen.
3. Vor dem Servieren Kräuter verlesen, waschen,
trocken schleudern und fein hacken, mit restlichem Pflanzenöl (3 El) unter den Kartoffelsalat
heben, evtl. nochmal mit Salz, Pfeffer abschmecken.
Tipps
•M
 it wachsweich gekochten Eiern oder Frankfurter Würstchen auf den Mittagstisch bringen.
•A
 uch mal mediterran zubereiten: gewürzt
mit italienischen Kräutern und tegut… halbgetrockneten Tomaten.

Zubereitung
1. Datteln und Gewürzgurken grob hacken.
Schalotten, Knoblauch abziehen und fein
würfeln. Chilischoten halbieren, entkernen,
und fein hacken.
2. Zwiebel- und Knoblauchwürfel in Olivenöl
andünsten. Tomatenmark zugeben, kurz mitdünsten, dann Balsamessig angießen, passierte
Tomaten, Honig, Datteln, Gewürzgurken unterrühren, alles mit Salz, Pfeffer, Chili, Kreuzkümmel, Paprikapulver und La Chinata würzig
abschmecken. 2 El Wasser zur Sauce geben,
einmal aufkochen lassen, fein pürieren, heiß in
eine saubere Twist-off-Flasche füllen und gleich
verschließen.
Schmeckt super zu allem Gegrilltem und sogar
als Brotaufstrich.
Tipp
Die Grillsauce hält sich im Kühlschrank gelagert
mind. drei Monate frisch – sollte sie nicht schon
vorher verputzt worden sein.

Zubereitung
1. 200 g Kuvertüre über einem heißen Wasserbad schmelzen, etwas abkühlen lassen. Butter,
Zucker, Prise Salz mit einem Holzrührlöffel von
Hand ca. 30 Min. weißcremig (immer in dieselbe
Richtung) rühren, Eier nach und nach zufügen,
jeweils gut unterrühren (die Masse flockt dabei
aus; sobald die übrigen Zutaten dazukommen,
wird sie wieder homogen).
2. Kuvertüre, Vanillemark, Zitronenschale, Mandeln unter den Teig rühren. Backform einfetten,
mit Mehl ausstäuben, Teig einfüllen und im 170
Grad heißen Ofen auf der untersten Schiene ca.
1 Std. backen.
3. Kuchen erst abkühlen, dann aus der Form
stürzen und über Nacht durchziehen lassen.
Restliche Kuvertüre (100 g) schmelzen, über
den Kuchen träufeln und mit Mandelblättchen
garnieren.
Bei der hellen Variante Eier trennen, Eigelb nach
und nach unterrühren, Eiweiß steif schlagen
und zusammen mit 300 g geschmolzener weißer
Kuvertüre sowie 250 g Mehl (anstelle der Mandeln) am Ende unterheben. Mit Kuvertüre überziehen oder mit Puderzucker bestäuben.

Schwarzwälder-Kirschund Piña-Colada-Konfitüre
außergewöhnlich

toll auch zum Verschenken

Zubereitungszeit jeweils ca. 10 Min.
Kochzeit jeweils 4 Min.

1 Schwarzwälder-Kirsch-Konfitüre
Zutaten für ca. 2 Gläser à 400 ml
300 g Kirschen (tiefgekühlt) 200 ml tegut…
Sauerkirsch-Nektar 250 g Gelierzucker 2:1
3 El Kirschwasser 50 g Schokotröpfchen
Zubereitung
1. Kirschen mit Kirsch-Nektar und Gelierzucker
in einen hohen Topf geben, unter Rühren erwärmen, einmal kurz pürieren, sodass die Masse
noch stückig ist, dann zum Kochen bringen und
genau 4 Min. sprudelnd kochen lassen.
2. Kirschwasser und Schokotröpfchen unterrühren, heiß in Twist-off-Gläser füllen und fest
verschließen.

2 Piña-Colada-Konfitüre
Zutaten für ca. 2 Gläser à 400 ml
300 g Ananas (vorbereitet gewogen) 100 ml
tegut… Ananassaft 100 ml Kokosmilch 1 El
Kokosraspel 250 g Gelierzucker 2:1 3 El Rum
Zubereitung
1. Ananas klein schneiden, mit Ananassaft
und Kokosmilch in einem hohen Kochtopf fein
pürieren.
1. Kokosraspel, Gelierzucker, Rum unterrühren,
alles zum Kochen bringen und genau 4 Min.
sprudelnd kochen lassen. Heiß in Twist-offGläser füllen und fest verschließen.
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Erdbeeren zu Ostern – einfach köstlich!

Flockentorte mit Erdbeeren Erdbeer-Holunderblütenund Limonen-Joghurtsahne Bowle
etwas aufwendiger

leicht & fruchtig

so schmeckt der Frühling

einfach

Rezepte
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Leicht und frisch vegan

Gratinierter Ziegenkäse
mit Erdbeerkompott
raffiniert

leichtes Mittag- oder Abendessen

Austernpilzschnitzel mit
Sesam-Kartoffeln und Dip
feine Gemüseküche

ausgefallen

vegan

Fladen mit Räuchertofu,
Tomaten und Spinat
mediterran

würzig-frisch

vegan

Rote-Bete-Sotto mit
Thymian und Meerrettich
schnell und einfach

sehr cremig

vegan

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Backzeit 40-50 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Durchziehzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Koch-/Gratinierzeiten ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Backzeit 25-30 Min.
Bratzeit jeweils ca. 6 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Gehzeiten ca. 35 Min.
Backzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zutaten für 12-16 Stücke
50 g Butter Salz 150 g Mehl 5 Eier (M)
8 Blatt weiße Gelatine 500 g Erdbeeren
1 Bio-Zitrone 2 El Mandelblättchen 250 ml
Schlagsahne 500 g Vollmilchjoghurt 100 g
Zucker 1 Pk. Vanillezucker Puderzucker

Zutaten für 6-8 Portionen
1 kg Erdbeeren 4-5 Stängel frische Minze
100 ml Holunderblütensirup 1 Flasche Roséwein (0,75 l) und 2 Flaschen Sekt (à 0,75 l)

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Schalotte 500 g Erdbeeren 1 Orange
5-6 Stängel Thymian 3 El Olivenöl + etwas
zum Bestreichen 2 El brauner Zucker 2 El
Balsamessig Salz Pfeffer aus der Mühle
250-g-Rolle Ziegenweichkäse 50 g Bio-MixSalat

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 Knoblauchzehen 13 El Olivenöl Salz Pfeffer
aus der Mühle 3 El Sesam 800 g Kartoffeln
(vorwiegend festkochend) 1 Avocado 2 BioZitronen 1/2 Bd. Schnittlauch 150 g Mehl 100 g
Semmelbrösel 8-12 Austernpilze

Zutaten für ca. 2 Portionen
1/2 Glas tegut… halbgetrocknete Tomaten 250 g
Dinkelmehl Salz 1 Tl Paprikapulver edelsüß
1 Tl tegut… italienische Kräuter 1/2 Würfel
Hefe 1/2 Tl Zucker 100 g Räuchertofu 2 El
Soya Cuisine 1 El Tomatenmark Pfeffer aus
der Mühle 100 g Bio-Dattel-Cherry-Tomaten
1 El Kürbiskerne 1/2 Pk. frischer Babyspinat
1 El dunkle Crema di Balsamico

Zutaten für 2-3 Portionen
300 ml Rote-Bete-Saft 1 Glas tegut… Gemüsefond 2 Knoblauchzehen 2 Schalotten 1 Pk.
frischer Thymian 300 g frische Rote Bete
2 Beutel tegut… Sonnenweizen (= 250 g) 2 El
Olivenöl 100 ml tegut… Bio-Airen (Weißwein)
3 El weißes Mandelmus Salz Pfeffer aus der
Mühle Cayennepfeffer 2-3 Tl frisch geriebener
Meerrettich

Zubereitung
1. Tomaten in einem Sieb abtropfen lassen, Öl
dabei auffangen. Mehl, 1/2 Tl Salz, Paprikapulver,
Kräuter, 1 Tl „Tomaten“-Öl in eine Schüssel geben, eine Mulde formen, Hefe mit Zucker und
150 ml lauwarmem Wasser verrührt hineingeben,
ca. 5 Min. gehen lassen, dann alles zu einem
glatten Teig verkneten, zugedeckt an einem
warmen Ort ca. 30 Min. gehen lassen.
2. Räuchertofu mit Soya Cuisine, 1 El „Tomaten“Öl, Tomatenmark, Salz, Pfeffer fein pürieren.
Dattel-Cherry-Tomaten und getrocknete Tomaten
klein schneiden. Teig halbieren und auf bemehlter
Fläche jeweils oval ausrollen. Dann auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Blech geben, mit Tofucreme bestreichen, Tomaten belegen, Kürbiskernen bestreuen und 2 Tl „Tomaten“-Öl beträufeln. Im 200 Grad heißen Ofen ca. 20 Min. backen.
3. Babyspinat waschen, trocken schleudern.
12 Blätter beiseitelegen. Crema di Balsamico,
2 El „Tomaten“-Öl, 1 Tl Wasser, Salz, Pfeffer zu
einem Dressing rühren, Spinat damit vermengen.
Restliche Blätter auf die warmen Fladen geben
und mit dem Salat servieren.

Zubereitung
1. Rote-Bete-Saft und Gemüsefond in einem Topf
erhitzen. Knoblauchzehen und Schalotten abziehen, fein würfeln. 4 Zweige Thymian beiseitelegen, Blättchen von den restlichen Zweigen
streifen, grob hacken. Rote Bete schälen und in
ca. 1 cm große Würfel schneiden. SonnenweizenBeutel aufschneiden.
2. Knoblauch-, Schalottenwürfel in Olivenöl
glasig dünsten. Sonnenweizen, Thymian, RoteBete-Würfel zugeben, Weißwein angießen, dann
nach und nach das Saft-Fond-Gemisch unter
Rühren zugeben, bis der Sonnenweizen gar ist,
jedoch noch etwas Biss hat. Mandelmus unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer abschmecken. Rote-Bete-Sotto auf Tellern anrichten, Meerrettich darüberstreuen und mit je
einem Thymianzweig garniert servieren.

Zubereitung
1. 1/4 l Wasser, Butter, Prise Salz aufkochen,
Mehl zugeben, rühren, bis sich die Masse vom
Topfboden löst, in eine Schüssel geben, 1 Ei
sofort unterrühren. Teig etwas abkühlen lassen,
dann nach und nach übrige Eier (4) unterrühren.
2. Backpapier auf ein Blech geben, einen Kreis
(Ø 24 cm) zeichnen, 1/3 des Teiges mittels Spritzbeutel (große Lochtülle) mittig daraufspritzen,
kreisförmig verstreichen und im 200 Grad heißen
Ofen (mittlere Schiene) 20-25 Min. backen.
Zweites Drittel Teig in gleicher Weise verarbeiten
und aus dem letzten Drittel mit etwas Abstand
12 Windbeutelchen daneben setzen, wie o. b.
backen, alles auskühlen lassen.
3. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Erdbeeren waschen, putzen, halbieren. Zitronenschale abreiben, Saft auspressen. Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten.
Sahne steif schlagen. Joghurt, Zucker, Vanillezucker verrühren. Gelatine auflösen, unter die
Creme ziehen. Wenn diese beginnt fest zu werden,
Sahne unterheben. Hälfte der Creme und Hälfte
der Erdbeeren auf dem ersten Boden verteilen,
zweiten Boden auflegen, restliche Creme und
Erdbeeren daraufgeben. Mit Windbeutelchen,
Puderzucker und gerösteten Mandeln bestreuen.

Zubereitung
1. Erdbeeren waschen, putzen und vierteln.
Minze waschen und trocken schütteln, 2-3 Stängel
beiseitelegen, übrige zusammenbinden und mit
den Erdbeeren in ein Bowlengefäß geben.
Holunderblütensirup und gekühlten Roséwein
zugeben, Bowle ca. 15 Min. durchziehen lassen,
Minze entfernen.
2. Kurz vor dem Servieren Bowle mit gut gekühltem Sekt aufgießen und beiseitegelegte
Minze zugeben.
Tipp
Für eine alkoholfreie Variante 2 Bio-Zitronen mit
Schale in Stücke schneiden, leicht andrücken,
mit Erdbeeren und 1 El Zucker ca. 15 Min. ziehen
lassen, dann mit 2 Liter gut gekühlter Kräuterlimonade oder Ginger Ale aufgießen.

Zubereitung
1. Schalotte abziehen, fein würfeln. Erdbeeren
waschen, putzen und in Scheiben schneiden.
Orange auspressen. Thymian waschen, trocken
schütteln, 2 Stängel zum Garnieren beiseitelegen,
von den übrigen die Blättchen abstreifen.
2. Schalotte in 1 El Olivenöl glasig dünsten, mit
1 El Zucker bestreuen, unter Rühren leicht karamellisieren lassen, dann Balsamessig, Thymian
und Hälfte vom Orangensaft zugeben, alles ca.
2 Min. köcheln lassen, Topf vom Herd ziehen,
Erdbeeren unterheben, mit Salz, Pfeffer würzen.
3. Ziegenweichkäse in 8 Scheiben schneiden,
jede mit einer Schnittfläche in den restlichen
Zucker (1 El) drücken und mit der Zuckerseite
nach oben auf ein mit Öl bestrichenes Stück
Alufolie legen. Unter dem Backofengrill 2-3 Min.
goldgelb gratinieren.
4. Salat verlesen, waschen, trocken schleudern
und mit einem Dressing aus übrigem Orangensaft, restlichem Olivenöl (2 El), Salz und Pfeffer
vermengen, portionsweise mit Ziegenkäse,
Thymian-Deko und Erdbeerkompott anrichten.
Tipp
Köstlich auch mit Ziegenfrischkäsetalern.

Zubereitung
1. Knoblauch abziehen. Zwei Zehen fein hacken,
mit 3 El Olivenöl, Salz, Pfeffer und Sesam vermengen. Kartoffeln waschen, trocken tupfen, in
Spalten schneiden, mit der Marinade vermengen,
auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben
und im 180 Grad heißen Ofen (Umluft) 25-30
Min. backen, dabei einmal wenden.
2. Avocado halbieren, entkernen und Fruchtfleisch herauslösen. Mit Salz, Pfeffer, Saft einer
Zitrone und übrigem Knoblauch (1) pürieren.
Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in feine
Röllchen schneiden, 1 Tl beiseitelegen, Rest
unter den Dip rühren.
3. Restliche Zitrone (1) längs vierteln. Mehl mit
200 ml Wasser, 1 Tl Salz und Prise Pfeffer glattrühren. Semmelbrösel in eine flache Schale geben. Austernpilze putzen, halbieren, erst im
Mehlgemisch wenden, dann beidseitig in die
Semmelbrösel drücken. In restlichem Öl (10 El)
auf jeder Seite ca. 3 Min. ausbacken, auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Mit Kartoffelecken, Dip,
Schnittlauchröllchen und je einer Zitronenspalte
garniert servieren.

Schmecken gut dazu: Feldsalat mit einem
Dressing aus Balsamessig und Haselnussöl
sowie der tegut… Bio-Airen (veganer Weißwein).

Kurz notiert
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SELF Kassel e. V.
Fuß fassen durch Bildungserfolg

Gersfelder
Gesundheitstage 2014

Das Schulsystem in Deutschland ist anspruchsvoll. Jugendliche mit Migrationshintergrund stellt es oftmals vor besondere Herausforderungen,
weil Elternteile abwesend sind, sie große Verantwortung in der Familie
übernehmen, traumatische Ereignisse verarbeiten oder sprachliche Hürden
überwinden müssen. Seit 2009 bietet SELF Kassel Jugendlichen mit besonderem Förderungsbedarf die Unterstützung, die sie benötigen, um
ihre Bildungschancen wahrnehmen, einen guten Schulabschluss sowie
den Einstieg in Ausbildung, Studium oder Beruf sicher und zielorientiert
bewältigen zu können.

Kochen mit den Profis:
Vegetarisches Fingerfood
Ein Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt
Kleine Häppchen sind auf jeder Feier beliebt und der leichte, vegetarische Genuss findet
immer mehr Anhänger. In diesem Kochkurs wird beides auf das Beste verbunden: Erfahren
Sie alles rund um die Zubereitung der kleinen Köstlichkeiten. In der Kochkurs-Gruppe

zaubern
Sie eine leckere Vielfalt, die alle – sowohl Vegetarier als auch Nichtvegetarier –
glücklich macht und bestimmt auch ein Gewinn für Ihre nächste Feier im Freundes- und
Familienkreis sein wird!
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 08.05., 15.05. oder 22.05.2014 von 18 bis ca. 22 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und
Mobilfunknetz)

Der Eintritt zum Vortragsforum kostet pro Tag
10 Euro. 1 Euro geht an die Aktion „Ich brauche
Deine Hilfe“ der Fuldaer Zeitung. Der Eintritt
zur Ausstellung und die Teilnahme an Schnupperkursen, Vorführungen etc. ist frei.
Weitere Informationen unter www.gersfeldergesundheitstage.de oder Schlosspark-Klinik
Dr. von Rosen, Fritz-Stamer-Str. 11, 36129 Gersfeld, Tel. 06654 160, info@schloss-klinik.de

Ein „Bildungszuhause“ bieten
Die Unterstützung ist individuell und reicht von der Begleitung und Beratung in schulischen Fragen und bei persönlichen Schwierigkeiten bis zur
Organisation und Finanzierung von Praktika, Workcamps und Auslandsaufenthalten. Der Verein bietet den Jugendlichen eine zentrale Anlaufstelle,
hier erhalten sie Rückhalt, Beachtung und Hilfestellung. Dadurch wird das
Vertrauen in das eigene Tun gestärkt und sie können ihren (Lern-)Alltag
besser bewältigen. Der kostenfreie Verein versteht sich als Patenschaftsprojekt: Wer Unterstützung erfährt, gibt seinerseits Hilfe weiter.

Durch den Rückhalt im Verein wird das Selbstvertrauen der Jugendlichen in das eigene Tun
gestärkt.

Wie können Sie helfen?
Damit der Verein langfristig weiterarbeiten und sein Angebot ausbauen
kann, freut er sich über Unterstützung durch Ideen, Tatkraft oder eine
Spende: Kasseler Sparkasse, IBAN: DE07 5205 0353 0001 1467 43
Kontakt
SELF Kassel e. V., Ansprechpartnerin: Elisa Kühne-Eich, Untere Königsstraße
46a, 34117 Kassel, Tel. 0561-50 34 92 52, E-Mail: info@self-kassel.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.self-kassel.de

Erfurter Seelensteine
Hilfe bei seelischen Belastungen
In Deutschland wachsen knapp vier Millionen Kinder in Familien auf, in
denen mindestens ein Elternteil von einer psychischen Erkrankung betroffen
ist. Studien* weisen nach, dass diese Kinder ein drei- bis siebenfach erhöhtes Risiko haben, Verhaltensauffälligkeiten zu zeigen. Die Eltern sind
sich der Mehrbelastung ihrer Kinder bewusst, es fehlt ihnen aber oft an
Wissen, Kraft und Möglichkeiten, um zu helfen. Hier setzen die Erfurter
Seelensteine an. Das Besondere am Konzept dieses Projektes sind seine
Gruppenangebote und das Einbeziehen der ganzen Familie.

Kochen mit den Profis – so geht’s weiter von Juni bis August 2014
Bella Italia 05.06., 12.06. oder 26.06.2014
Salate & Dressings 03.07., 10.07. oder 17.07.2014
Die Grundlagen des Kochens 07.08., 14.08. oder 21.08.2014
Mehr unter www.tegut.com/kochwerkstatt

Schöne Grüße aus den tegut… Saisongärten!
April, April, wer jetzt nicht gärtnert, den bestraft die Erde! Für die tegut… Saisongärten
heißt das: Jetzt werden die Felder bestellt, die
Äcker geeggt, die verschiedenen Gemüsekulturen
(20-27) mit der Sämaschine eingesät oder per
Hand gepflanzt und die Gemüsereihen beschriftet:
Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Rote Bete, Salat,
Mangold, Spinat, Kürbis, Zucchini usw., Blumen
sowie Kräuter. Die Parzellen werden angelegt
und mit den Namen der Saisongärtnerinnen und
-gärtner versehen. Der Platz am Feld wird
ebenfalls für die Saison vorbereitet: ein Kompostplatz, Bank und Stühle zum Verweilen,

Fotocollage: Christine Schikora

Eine hochkarätige Referenten-Riege erwartet
die Besucher am 10./11. Mai 2014 beim Medizinischen Vortragsforum der 11. Gersfelder Gesundheitstage. Die Veranstalter Dr. med. Jürgen
(2. Reihe 1. v. l.) und Martin (1. Reihe Mitte)
Freiherr von Rosen begrüßen (jeweils v. l.) Pater
Dr. Anselm Grün, Alexandra Bilko-Pflaugner,
Prof. Dr. med. Michaela Döll, Dr. med. Ludwig
Manfred Jakob, Peter Hess sowie Prof. Dr. Dr.
h.c. Ernst Ulrich von Weizsäcker.

ein Sonnenschirm, das Gartenwerkzeug, der
Schaukasten, die Wassertanks… Habe ich Ihr
Gartenherz geweckt, aber Sie haben noch keine
Parzelle in einem tegut… Saisongarten?
Melden Sie sich am besten umgehend an! Es gibt
vereinzelt noch freie Plätze und einen neuen
Standort in Unterpleichfeld, Landkreis Würzburg.
Infos zu den Standorten finden Sie unter
www.saisongarten.com
Blumige Grüße von Ihrer Stefanie Krecek,
Projektleiterin tegut… Saisongarten, Tel. 01716906987 oder E-Mail: saisongarten@tegut.com

Den Umgang mit schwierigen Situationen lernen
In einer der Gruppen, den „Stone-Kids“, können die Kinder z. B. unbeschwert ihre Kindheit leben, neue Freunde finden und gemeinsam spielen.
Durch den Zusammenhalt in der Gruppe bauen sie Vertrauen auf und tanken Kraft. Der gemeinsame Austausch über wichtige Themen ermöglicht
es ihnen, herauszufinden, wo ihre Stärken liegen, was Mut bedeutet, wie
sie mit schwierigen Situationen und den eigenen Gefühlen umgehen
können.
Wie können Sie helfen?
Um das kostenfreie Projekt langfristig aufrechterhalten zu können, sind
die Betreuenden auf Fördermitglieder und Spenden angewiesen.
Konto: IBAN DE34 8602 0500 0003 5170 00, Spendenquittungen werden
bei Bedarf gern ausgestellt.

Kinder von Eltern mit einer psychischen Erkrankung haben es meist
nicht leicht, weil sie schon früh mit schwierigen Situationen konfrontiert
werden. Die Erfurter Seelensteine bieten hier mit ihrer Gruppe „StoneKids“ Unterstützung an.

Kontakt
Erfurter Seelensteine, Projekt des Trägerwerks
Soziale Dienste in Thüringen GmbH, Färberwaidweg 1
99097 Erfurt, Tel. 0361-6603000
E-Mail: seelensteine.tt@twsd.de
*Den Hinweis zur Studie sowie weitere Informationen
finden Sie unter www.erfurter-seelensteine.de

Platz für Initiativen!
Haben Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren oder 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.

