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Gut essen, besser leben

Auf ins Grüne!
Genießen Sie jetzt frühlingsfrisch und
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Niedersachsen

Die Rückkehr der Farben, der Düfte und der kulinarischen Vielfalt
Der Frühling hält Einzug und damit kann sich die
Nase – mit ihren fünf Millionen Riechzellen –
wieder an all die herrlichen Düfte und kulinarischen Köstlichkeiten der letzten Gartensaison
erinnern, das Auge an der Farbenpracht sattsehen und unsere Hände können sich darauf
freuen, endlich wieder in der Erde buddeln zu
dürfen: sei es in einem tegut… Saisongarten, im
heimischen Garten, einem Gemeinschaftsgarten,
auf der Terrasse oder dem Balkon…

Gemüse-Vielfalt und Blumen im tegut… Saisongarten
In den tegut… Saisongärten ist die Planung, was
in diesem Jahr ausgesät oder -gepflanzt wird,
seit Februar abgeschlossen: ca. 25 Gemüsekulturen und Kräuter wie Brokkoli, Wirsing, Weißund Rotkohl, Fenchel, Pastinake, Basilikum,
Petersilie, Zuckermais und -erbsen, Buschbohnen, Zucchini, Kürbis, Kartoffeln, Möhren und
Zwiebeln sind ausgewählt worden. Von einigen
Kulturen auch verschiedene Sorten, damit man
mit all seinen Sinnen vergleichen kann. Blumen
wachsen dort ebenfalls, um den Mensch zu erfreuen und für die lebenswichtigen nützlichen
Insekten. Buchweizen, Ringelblume, Borretsch,
Dill und Phacelie dienen als Nahrungsgrundlage für Honig- und Wildbienen, Hummeln und
Schmetterlinge. Sie gedeihen besonders gut
an sonnigen bis halbschattigen Standorten im
Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon.
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Samenfestes Saatgut macht unabhängig und
fördert die biologische Vielfalt!
Das Saat- und Pflanzgut für die tegut… Saisongärten beziehen wir größtenteils von der Bingenheimer Saatgut AG. 100 % ökologisches Saatgut
von samenfesten Sorten, das – im Gegensatz
zum sogenannten Hybrid-Saatgut – vom Anwender weiter vermehrt werden kann. Samenfeste
Sorten auszusäen und zu vermehren bedeutet,
dass die Nachkommen – im Gegensatz zu Hybri-
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Dreieich
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Die Pflanztopf-Frage
Auf sonnigen Terrassen und Balkonen können
übrigens fast alle Gemüsekulturen und Kräuter
in verschieden großen Töpfen – ob aus Ton,
Steingut oder Keramik – ausgesät und -gepflanzt
werden. Kunststofftöpfe haben ebenfalls ihre
Vorteile: Sie sind leicht wie kein anderes Material – schonen den Rücken beim Tragen der
Pflanzen – und dennoch stabil, farbecht und
wetterfest. Mit Holzgefäßen wie Bottichen, Fässern und Kästen liegen Sie immer richtig. Alte
Badewannen, Emailleeimer, Weidenkörbchen,
Konservendosen, Olivenölkanister oder ausgediente Behältnisse vom Schrottplatz eignen sich
ebenso hervorragend zum Bepflanzen.

Nidderau

OberRamstadt

An diesen Standorten gibt es tegut… Saisongärten.
Mehr Infos hierzu unter www.saisongarten.com
oder bei Stefanie Krecek (Bild unten), Projektleiterin
tegut... Saisongarten, Tel. 0171-6906987, E-Mail:
saisongarten@tegut.com
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Jetzt geht’s raus!
Bestimmt haben Sie schon festgelegt, welche
Gemüsekulturen Sie in diesem Jahr anbauen und
mit welchen neuen Sorten Sie eventuell experimentieren wollen. Einige von Ihnen werden bereits im Februar und März Tomaten, Paprika,
Sellerie, Blumenkohl, Brokkoli, Aubergine etc.
auf der Fensterbank oder in Saatkästen vorgezogen haben und sich an deren Heranwachsen erfreuen. Mit der lang ersehnten Aprilsonne geht es
nun auch im Garten richtig los. Jetzt können alle
Gemüsearten ins Freie ausgesät oder -gepflanzt
werden. Da uns aber noch herbe Frostnächte
überraschen können, ist es sinnvoll, bei den
empfindlicheren Kulturen wie den Tomatenpflänzchen, der Bohnen-, Gurken-, Kürbis- und
Melonensaat noch etwas vorsichtig zu sein. Die
Abdeckung dieser Kulturen mit Vlies oder Folie
ist deshalb ratsam.

Kassel

Darmstadt

KleinZimmern

Würzburg

Badenden – ähnliche oder sogar
dieselben EigenschafWürttemberg
ten wie die Mutterpflanze haben.

Durch die moderne Pflanzenzüchtung werden
immer mehr traditionelle samenfeste Sorten
verdrängt. Dabei geht uns und unseren Nachkommen ein großer Reichtum an Züchtungsarbeit und genetischer Vielfalt (Erbmaterial)
der Pflanzenwelt verloren. Für die biologische
Vielfalt in unseren Gärten und auf den Feldern
sind samenfeste Sorten eindeutig die bessere
Wahl.

Handbuch für den Hobby-Gemüsegarten
Wer sich intensiver mit den Grundlagen des Gemüseanbaus, der Verarbeitung, Haltbarmachung
und Lagerung der mannigfaltigen Gemüsekulturen beschäftigen möchte, für den lohnt sich ein
Blick in unser kleines Büchlein „Handbuch für
den Hobby-Gemüsegarten“, 92 Seiten, erschienen 2014, 2. Auflage, Herausgeber: tegut… gute
Lebensmittel in Kooperation mit der Universität
Kassel, für kleines Geld (1,99 Euro) in jedem
tegut... Markt erhältlich.
Parzelle im tegut… Saisongarten mieten
Wenn jetzt sowohl Kopf, Herz als auch Hand nach
Gartenarbeit verlangen, Sie aber weder einen
eigenen Garten noch einen Balkon besitzen, dann
können Sie sich noch kurzfristig an einem unserer
17 Standorte anmelden und eine Parzelle in
einem tegut… Saisongarten mieten.
Ihnen allen eine gute Gartensaison!
Herzlichst
Ihre
Stefanie Krecek
Projektleiterin tegut... Saisongarten,
Tel. 0171-6906987,
E-Mail: saisongarten@tegut.com,
www.saisongarten.com

Ein knackiger Ratgeber mit Tricks & Tipps für
Neulinge und Fortgeschrittene unter den
Gärtnerinnen und Gärtnern: Handbuch für den
Hobby-Gemüsegarten – Anbau, Verwendung,
Lagerung, 2014, 92 Seiten – für 1,99 Euro in den
tegut… Märkten erhältlich.

Schöne Grüße aus den tegut… Saisongärten

marktplatz April 2015

2

Schöne Grüße aus den tegut… Saisongärten

Ab in den Garten!

3

Niedersachsen

Die Rückkehr der Farben, der Düfte und der kulinarischen Vielfalt
Der Frühling hält Einzug und damit kann sich die
Nase – mit ihren fünf Millionen Riechzellen –
wieder an all die herrlichen Düfte und kulinarischen Köstlichkeiten der letzten Gartensaison
erinnern, das Auge an der Farbenpracht sattsehen und unsere Hände können sich darauf
freuen, endlich wieder in der Erde buddeln zu
dürfen: sei es in einem tegut… Saisongarten, im
heimischen Garten, einem Gemeinschaftsgarten,
auf der Terrasse oder dem Balkon…

Gemüse-Vielfalt und Blumen im tegut… Saisongarten
In den tegut… Saisongärten ist die Planung, was
in diesem Jahr ausgesät oder -gepflanzt wird,
seit Februar abgeschlossen: ca. 25 Gemüsekulturen und Kräuter wie Brokkoli, Wirsing, Weißund Rotkohl, Fenchel, Pastinake, Basilikum,
Petersilie, Zuckermais und -erbsen, Buschbohnen, Zucchini, Kürbis, Kartoffeln, Möhren und
Zwiebeln sind ausgewählt worden. Von einigen
Kulturen auch verschiedene Sorten, damit man
mit all seinen Sinnen vergleichen kann. Blumen
wachsen dort ebenfalls, um den Mensch zu erfreuen und für die lebenswichtigen nützlichen
Insekten. Buchweizen, Ringelblume, Borretsch,
Dill und Phacelie dienen als Nahrungsgrundlage für Honig- und Wildbienen, Hummeln und
Schmetterlinge. Sie gedeihen besonders gut
an sonnigen bis halbschattigen Standorten im
Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon.

Mühlhausen

NordrheinWestfalen

Saisongärten

Erfurt
Gotha

Drei GleichenCobstädt

Bad Hersfeld

Thüringen

Marburg

Hessen
Buseck

Gießen

Suhl

Fulda

SchöﬀengrundNiederwetz
Selters
(Taunus)

Friedberg
Schöneck

Schwebheim

Aschaffenburg

Griesheim

RheinlandPfalz

Samenfestes Saatgut macht unabhängig und
fördert die biologische Vielfalt!
Das Saat- und Pflanzgut für die tegut… Saisongärten beziehen wir größtenteils von der Bingenheimer Saatgut AG. 100 % ökologisches Saatgut
von samenfesten Sorten, das – im Gegensatz
zum sogenannten Hybrid-Saatgut – vom Anwender weiter vermehrt werden kann. Samenfeste
Sorten auszusäen und zu vermehren bedeutet,
dass die Nachkommen – im Gegensatz zu Hybri-

Bayern

Schweinfurt

Dreieich

Mainz

Die Pflanztopf-Frage
Auf sonnigen Terrassen und Balkonen können
übrigens fast alle Gemüsekulturen und Kräuter
in verschieden großen Töpfen – ob aus Ton,
Steingut oder Keramik – ausgesät und -gepflanzt
werden. Kunststofftöpfe haben ebenfalls ihre
Vorteile: Sie sind leicht wie kein anderes Material – schonen den Rücken beim Tragen der
Pflanzen – und dennoch stabil, farbecht und
wetterfest. Mit Holzgefäßen wie Bottichen, Fässern und Kästen liegen Sie immer richtig. Alte
Badewannen, Emailleeimer, Weidenkörbchen,
Konservendosen, Olivenölkanister oder ausgediente Behältnisse vom Schrottplatz eignen sich
ebenso hervorragend zum Bepflanzen.

Nidderau

OberRamstadt

An diesen Standorten gibt es tegut… Saisongärten.
Mehr Infos hierzu unter www.saisongarten.com
oder bei Stefanie Krecek (Bild unten), Projektleiterin
tegut... Saisongarten, Tel. 0171-6906987, E-Mail:
saisongarten@tegut.com

Maintal

Frankfurt
Wiesbaden

© 123RF/goodluz

Jetzt geht’s raus!
Bestimmt haben Sie schon festgelegt, welche
Gemüsekulturen Sie in diesem Jahr anbauen und
mit welchen neuen Sorten Sie eventuell experimentieren wollen. Einige von Ihnen werden bereits im Februar und März Tomaten, Paprika,
Sellerie, Blumenkohl, Brokkoli, Aubergine etc.
auf der Fensterbank oder in Saatkästen vorgezogen haben und sich an deren Heranwachsen erfreuen. Mit der lang ersehnten Aprilsonne geht es
nun auch im Garten richtig los. Jetzt können alle
Gemüsearten ins Freie ausgesät oder -gepflanzt
werden. Da uns aber noch herbe Frostnächte
überraschen können, ist es sinnvoll, bei den
empfindlicheren Kulturen wie den Tomatenpflänzchen, der Bohnen-, Gurken-, Kürbis- und
Melonensaat noch etwas vorsichtig zu sein. Die
Abdeckung dieser Kulturen mit Vlies oder Folie
ist deshalb ratsam.

Kassel

Darmstadt

KleinZimmern

Würzburg

Badenden – ähnliche oder sogar
dieselben EigenschafWürttemberg
ten wie die Mutterpflanze haben.

Durch die moderne Pflanzenzüchtung werden
immer mehr traditionelle samenfeste Sorten
verdrängt. Dabei geht uns und unseren Nachkommen ein großer Reichtum an Züchtungsarbeit und genetischer Vielfalt (Erbmaterial)
der Pflanzenwelt verloren. Für die biologische
Vielfalt in unseren Gärten und auf den Feldern
sind samenfeste Sorten eindeutig die bessere
Wahl.

Handbuch für den Hobby-Gemüsegarten
Wer sich intensiver mit den Grundlagen des Gemüseanbaus, der Verarbeitung, Haltbarmachung
und Lagerung der mannigfaltigen Gemüsekulturen beschäftigen möchte, für den lohnt sich ein
Blick in unser kleines Büchlein „Handbuch für
den Hobby-Gemüsegarten“, 92 Seiten, erschienen 2014, 2. Auflage, Herausgeber: tegut… gute
Lebensmittel in Kooperation mit der Universität
Kassel, für kleines Geld (1,99 Euro) in jedem
tegut... Markt erhältlich.
Parzelle im tegut… Saisongarten mieten
Wenn jetzt sowohl Kopf, Herz als auch Hand nach
Gartenarbeit verlangen, Sie aber weder einen
eigenen Garten noch einen Balkon besitzen, dann
können Sie sich noch kurzfristig an einem unserer
17 Standorte anmelden und eine Parzelle in
einem tegut… Saisongarten mieten.
Ihnen allen eine gute Gartensaison!
Herzlichst
Ihre
Stefanie Krecek
Projektleiterin tegut... Saisongarten,
Tel. 0171-6906987,
E-Mail: saisongarten@tegut.com,
www.saisongarten.com

Ein knackiger Ratgeber mit Tricks & Tipps für
Neulinge und Fortgeschrittene unter den
Gärtnerinnen und Gärtnern: Handbuch für den
Hobby-Gemüsegarten – Anbau, Verwendung,
Lagerung, 2014, 92 Seiten – für 1,99 Euro in den
tegut… Märkten erhältlich.

Lebensmittel der tegut… Mehrwertmarke: Gute Zutaten für guten Geschmack!

marktplatz April 2015

4

Gut essen, besser leben

5

Draußen schmeckt es besser!
Wir decken den
„Tisch“ im Grünen
– die Natur erblüht
und wir in ihr
Tief einatmen, die Luft duftet frisch und würzig.
Bäume, Sträucher und Wiesen verwandeln sich
in saftiges Grün und die Tage werden wieder
länger. Das Draußensein tut jetzt einfach gut.
Nutzen Sie am besten jede Gelegenheit, den
Frühling im Freien zu genießen: Verlagern Sie
Ihre Mahlzeiten in der Mittagspause einfach auf
die Parkbank oder die Picknickdecke. Beide
leisten gute Dienste als „Tisch“, auf dem Sie
Ihre Köstlichkeiten ausbreiten können.

Genau die Richtigen zum Aperitif
Den Wind-Wirbel-Knabberspaß mit tegut… Torbellinos erleben!
In Frankreich heißen sie flûtes, auf deutsch
Flöten, in Spanien Torbellinos, wobei Torbellino „Wirbelsturm“ bedeutet. Die Rede ist von
spiralförmig gedrehten, knusprigen Stangen aus
Hefeteig. In ihrer Gestalt ähneln sie einerseits
Flöten, andererseits erinnern die Spiral-Windungen an Wind-Wirbel. Mit pikanten Zutaten
herzhaft gewürzt sind sie ein köstliches Knabbervergnügen beim Picknick, zum Aperitif, zum
Wein in geselliger Runde…
Vorsicht: Suchtgefahr!
Die tegut… Torbellinos in den Varianten Käse
und Salz kommen von der Euro Pâtisserie aus
Twello in den Niederlanden. „Eine großzügige
Portion Butter und der luftige, fein geschichtete
Teig sorgen für ihre goldgelbe Farbe und einen
röschen Biss“, berichtet Hans van Wingerden
aus dem Kundenmanagement der Euro Pâtisserie. Ihren nuancenreichen Geschmack entfalten

die Torbellinos aus sieben guten Zutaten:
Weizenmehl, Butter, Milch, Hefe, Salz, Gerstenmalz und Zucker. Bei der Variante Käse kommt
würziger Hartkäse für ein Mehr an Herzhaftigkeit hinzu. Beide Gebäck-Varianten sind frisch
aus der Packung verzehrt ein großer Genuss
(Vorsicht: Suchtgefahr!).
tegut… – mehr Wert und rundum gut
Das heißt: Durchweg leckere Produkte zum
fairen Preis zu erhalten, die aus guten Zutaten
hergestellt sind und bei denen alles weggelassen wurde, was nicht hineingehört – also
Lebensmittel mit dem tegut… Reinheitsversprechen, weil der Geschmack entscheidet!
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Tipp
Probieren Sie die tegut… Torbellinos auch mal
leicht erwärmt aus dem Ofen – Sie werden
begeistert sein!

Von der Hand in den Mund
Setzen Sie sich zu uns und genießen Sie die
kleinen feinen Speisen, die wir neu für Sie
kreiert haben und die sich prima aus der Hand
oder mit der Gabel essen lassen. In unserer
Picknicktasche warten: Fruchtige Himbeer- und
Aprikosen-Küchlein aus buttrigem Mürbeteig,
gefüllt mit einer lockeren Käsecreme und ein
gestrudelter Himbeer- oder Aprikosen-Konfitüre;
mediterranes Picknick-Gemüse mit Balsamicocreme verfeinert zu knusprigem Baguette ebenso
wie pikante Falafel mit einer Prise Kreuzkümmel
und Chili. Alle drei Speisen sind im Handumdrehen zubereitet. Schnell noch eine erfrischende
Schorle oder einen belebenden Tee dazu einpacken und einfach mal „abtauchen“, die Seele
baumeln lassen und mit allen Sinnen genießen.
Ach, das Leben kann so schön sein…
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Rezepte aus der tegut…
für ein entspanntes Picknick im Grünen finden
Sie auf Seite 19, viele weitere köstliche Anregungen, was sich prima draußen essen lässt,
gibt es unter http://tegut.com/g/picknick
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Ines Herold-Schwab und
Thomas Schwab, die Chefs
der Remlinger Rüben GbR.

*Auf den Netzen der tegut… Bio-Kartoffeln ist jeweils eine Bio-mit-GesichtNummer (7-stellig) verzeichnet, mit der Sie unter www.bio-mit-gesicht.de
im Internet ermitteln können, von welchem Bio-Bauern in welchem Ort
(inkl. Porträt seines Betriebes) die Kartoffeln angebaut wurden.

Rund ums Jahr gibt es bei tegut… leckere Bio-Kartoffeln vom
fränkischen Anbau- und Abpackbetrieb „Remlinger Rüben“
Duftende Kräuter, die erste Grüne Sauce des Jahres, frischer
Spargel mit köstlichen Dips – und dazu dampfende Pellkartoffeln: wie lecker! Glück hat, wer jetzt im Frühling noch
gut gelagerte Kartoffeln aus der letzten heimischen Ernte
saison erhält. Sie überzeugen mit ihrem kräftigen Geschmack
und passen super zur Frühlingsküche, da sie Saucen und
Dips wesentlich besser aufnehmen können als die sehr frühen
Importkartoffeln.
Regional und schnell verfügbar
Seit drei Jahren in Folge bietet tegut… jetzt schon ganzjährig
Bio-Kartoffeln aus Deutschland an. Bereitgestellt werden sie
von der Remlinger Rüben GbR, einem Abpack- und Handelsunternehmen aus Remlingen im Kreis Würzburg. „Bisher ist
außer tegut… deutschlandweit kein anderes Einzelhandelsunternehmen dazu in der Lage“, sagt Thomas Schwab vom
Bioland-Hof Schwab, selbst Landwirt und Leiter der Remlinger
Rüben GbR. Die Kartoffeln kommen von Erzeugerbetrieben
aus der Region Mainfranken (www.bio-mit-gesicht.de*). Die
schweren, fruchtbaren Lehmböden im fränkischen Weinbauklima sind für den Kartoffelanbau bestens geeignet. Die
Knollen können viel Stärke einlagern – und das ist gut für
den Geschmack. Die regionale Nähe „erhöht zudem die Liefergeschwindigkeit“, sagt Thomas Schwab. „Wenn am Morgen
eine Bestellung von tegut… kommt, werden die Kartoffeln
noch am selben Tag ausgeliefert.“

Lagern trotz Kühlaufwand?
Wie hoch ist jedoch der Energiebedarf für die Lagerung der
Kartoffeln? Da keimhemmende Mittel bei Bio-Kartoffeln generell nicht zum Einsatz kommen, führt – neben einer kontrollierten Lüftung und regelmäßigen Kontrollen – eine konstante Lagerungstemperatur von vier Grad Celsius zur Keimruhe
der Bio-Knollen – dafür sind Kühlanlagen notwendig. Thomas
Schwab sieht seine Produkte in Sachen Energieeinsatz und
CO2-Ausstoß trotzdem klar im Vorteil vor Ware, die weite
Wege mit Containerschiffen oder LKWs zurücklegen musste.
„Wir verfügen über große Dachflächen mit Photovoltaik zur
Stromerzeugung. Im letzten Jahr waren es 440 000 kWh
(Kilowattstunden) – das ist etwa so viel wie einhundert
Vier-Personen-Haushalte im Jahr verbrauchen. Unser Betrieb
hatte – inklusive Kühlung – einen Stromverbrauch von
260 000 kWh, d. h. in der Energiebilanz konnten wir einen
Überschuss von 180 000 kWh verbuchen.“
Welche Sorten gibt es im April?
Agria und Marena heißen die vorwiegend festkochenden Sorten, die beim Garen gut in Form bleiben und eine cremige bis
mürbe Struktur haben. Sie sind super als Salz-, Pell- oder
Ofenkartoffeln und auch für Kartoffelpuffer und in Gratins die
besten!
Festkochend, geschmackvoll und appetitlich gelb sind Belana
sowie Ditta ebenfalls ideale Salz- und Pellkartoffeln, die sich

Unsichtbarer Wasserhandel – wie durch Kartoffelimporte
Wasser von Israel nach Deutschland gelangt…
Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in einem Gastbeitrag aus
dem Projekt „WasserTransFair“ an der Hochschule Fulda im
marktplatz Mai 2014 (Seite 12) – siehe unter www.tegut.com/
kundenmagazin

Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt, Food-Journalistin und
Ökotrophologin, Weimar (Lahn)

©Remlinger Rüben

Kartoffelglück

auch ganz hervorragend für Bratkartoffeln und Kartoffelsalate eignen.
Die Lagerkartoffeln sehen übrigens durchaus attraktiv aus:
Sie sind fest und glattschalig. Erst kurz vor dem Abpacken
werden sie aus ihrem Winterschlaf geholt, sorgfältig gewaschen und nach Größen sortiert.
Mitte Juni kommen dann die ersten einheimischen Kartoffeln
aus neuer Ernte in die tegut… Märkte: mit extrem dünner,
zarter Schale – ja, fast ein Frischgemüse. Bis dahin erfreuen
wir uns noch an Agria, Marena, Belana und Ditta!

Die Energie für die professionelle
Lagerung der heimischen Bio-Kartoffeln erzeugt die Remlinger Rüben
GbR über das Jahr betrachtet komplett mit Photovoltaik. Die entsprechenden Module sind auf den
großen Dachflächen der Lagerhallen
installiert.

Wissen, wo es herkommt: 365 Tage Bio-Kartoffeln aus Deutschland
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Ines Herold-Schwab und
Thomas Schwab, die Chefs
der Remlinger Rüben GbR.
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Für Vielfalt in der Natur und
auf dem Teller
Endlich ist es soweit! Der April lädt uns ein, Blumen zu pflanzen, die Beete zu bestellen und Salat/Gemüse auszusäen –
ob im eigenen Garten, auf dem Balkon oder im tegut... Saisongarten (mehr hierzu auf den Seiten 2 und 3).
Für den Anbau guter Lebensmittel ist die Qualität des Saatguts ein wesentlicher Baustein – im Privaten wie in der Landwirtschaft. Daher ist die Aussaat samenfester Sorten und die
Forschung im biologisch-dynamischen Bereich wichtig, weil
sie eine echte Alternative zur Gentechnik darstellen. Die biologisch-dynamische Saatgut-Forschung verhilft den Bauern
zu einer hochwertigen und geschmackvollen Ernte (uns, den
Verbrauchern, natürlich auch!) und sie ermöglicht ihnen darüber hinaus, aus den Früchten Saatgut für das nächste Jahr
einsammeln zu können.
Umso erfreulicher ist es, dass wir/tegut... auf der Biofach
(Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg) dieses
Jahr einen Scheck über 14 550,- Euro an den Kultursaat e. V.
übergeben konnte/n – ein Bild von der Übergabe finden Sie
auf Seite 22. Diese Summe haben wir durch den Verkauf von
über 58 200 Tütchen Bingenheimer Demeter-Saatgut eingenommen. Sie fließt in die Züchtung, um weitere samenfeste
Gemüse-Sorten zu entwickeln und – nach ihrer Zulassung –
den Landwirten und den Endverbrauchern anbieten zu können.
Bereits jetzt sind in unseren Supermärkten aus dem Bingenheimer Sortiment z. B. verfügbar: die samenfesten Sorten
„Red Kuri“ (Hokkaido-Kürbis), „Zuckertraube“ (Cocktailtomate) und „Sora“ (Radieschen).
Der Saatgut-Markt ist hart umkämpft. Fünf Großkonzerne dominieren in Europa die Produktion. Sie züchten Hybridsorten

für die konventionelle Landwirtschaft, die nach jeder Ernte
neu hinzugekauft werden müssen. Wissenschaftler haben
mittlerweile herausgefunden, dass dieses Agrarsystem eine
der Hauptursachen für Klimawandel, Artensterben, Wasserknappheit und Umweltvergiftung ist. Zusammen mit Landwirten
und Züchtern fordern sie daher ein anderes Agrar- und Ernährungssystem, sie retten/vermehren alte Sorten und sie erneuern
das, was zu verschwinden droht: das Saatgut der Bauern.
Möchten Sie mehr über dieses Thema erfahren? Der Arte-Film
„Die Saatgut-Retter“ von Anja Glücklich unter YouTube gibt
einen hervorragenden Einblick in die biologisch-dynamische
Saatgut-Züchtung!
Neben der Forschung, Züchtung und Zulassung ist es uns/
tegut… ebenso wichtig, unsere Bio-Bauern bei der Vermarktung
der neuen Sorten zu unterstützen. Dazu gehören der Verkauf
in unseren Märkten und die Koordination mit unseren Partnern
– z. B. in den Bereichen Verpackung und Lagerung. Einer unserer langjährigen Partner ist Thomas Schwab, der neben den
Bio-Kartoffeln (über 365 Tage aus Deutschland, siehe Bericht
„Kartoffelglück“ auf den Seiten 6/7) auch die samenfeste BioMöhrensorte „Rodelika“ (kommt wieder im Herbst in unsere
Märkte) für uns bündelt und verpackt.
So fügen sich die einzelnen Bausteine in einen Kreislauf ein,
in dem wir als Händler nicht nur die Aufgabe des Verkaufs
wahrnehmen oder Kunden den Teil des Konsums, sondern in
dem jeder der Beteiligten an vielfältigen Stellen seinen Teil
zur weiteren Entwicklung beiträgt.
Während die ersten Früchte reifen, bietet sich zur Stärkung
ein schönes Picknick mit der Familie im Grünen an – leckere
Ideen für den Picknickkorb haben wir für Sie auf Seite 19 zusammengestellt. Sollte sich der April dabei einmal von seiner
regnerischen Seite zeigen, freuen sich Ihre Kinder bestimmt
auch darüber, auf einer Decke im Wohnzimmer zu picknicken.
Nicht zuletzt möchte ich Sie auf die Rezepte aus der internationalen Familienküche hinweisen (Seite 9), die wir von Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines Deutschkurses an der
vhs Dietzenbach e. V. erhalten haben und Ihnen in dieser
Ausgabe mit Freude präsentieren – eben, weil wir auch darin
die Vielfalt auf unseren Tellern gewahrt sehen.
Ich wünsche Ihnen einen vielfältigen, engagierten und
fruchtbaren April!

Ihr
Thomas Gutberlet

Internationale Familienküche
Köstliche Rezepte aus einem Deutschkurs der Volkshochschule (vhs) Dietzenbach e. V.
Im marktplatz Oktober 2014 hatten wir unsere
Leserinnen und Leser nach ihren LieblingsFamilienrezepten im Winter gefragt! Da die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des vhs-Kurses „Lesen und Schreiben“ in Dietzenbach den
marktplatz bisweilen als Lehrmaterial nutzen,
haben sie zusammen mit ihrer Kursleiterin Eva
Maria Klefenz unseren Aufruf ebenfalls entdeckt
und fleißig Rezepte aus ihren Heimatländern
gesammelt. Von dieser Idee und den Rezepten
waren wir so begeistert, dass wir mehr über
den Kurs erfahren wollten.
Frau Klefenz, was veranlasst Ihre Teilnehme
rinnen und Teilnehmer, den Kurs zu besuchen?
Eva Maria Klefenz: Es sind ganz unterschiedEritrea, Äthiopien
liche Motive, die sie in unseren Kurs führen:
Weil sie neu hier angekommen sind, von ihrem
Arbeitgeber unterstützt und vom Arbeitsamt
dazu angehalten werden oder ihre Kinder jetzt
groß sind und sie sich endlich selbst der Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse – insbesondere
im Lesen und Schreiben – widmen können.
Die einen sind ganz frisch in Deutschland, die
anderen schon lange hier, teils sogar schon bis
20 Jahre. Manche haben einen Schulabschluss
aus ihrem Land, andere sind dort nie in die
Schule gegangen. Meine Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kommen aus insgesamt zwölf verschiedenen Ländern.

Geschäftsführer tegut…

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

Warum lesen Sie den marktplatz in Ihrem Kurs?
Um eine Abwechslung zum Lehrbuch anzubieten und als anschauliche Verständigungshilfe

angesichts der vielen verschiedenen Sprachen
meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich
bin immer auf der Suche nach neuen Lernmaterialien. Wir studieren zusammen auch Prospekte, das Fernseh- und das vhs-Programm.
Auf den marktplatz bin ich wegen der anspre
chenden Titelbilder aufmerksam geworden.
Wie kamen Sie auf die Idee, mit Ihrem Kurs
Rezepte zu sammeln?
Bei einer Weihnachtsfeier habe ich feststellen
dürfen, dass meine Schützlinge außergewöhnlich lecker kochen können. Das wollte ich
unbedingt von ihnen lernen. Eine schriftliche Fixierung von Rezepten war ihnen
aber weitgehend fremd. Dafür stand
uns unter anderem wieder der marktplatz Modell. Als wir darin dann
den Aufruf entdeckten, Familienrezepte einzuschicken, war die
Marokko
Idee zu einem kleinen Rezeptbuch
geboren. Sie haben sehr viel
Fleiß, Zeit und Herzblut dafür
investiert. Einen Teil davon
haben wir jetzt für den
marktplatz zur Verfügung
gestellt.
Mit Eva Maria Klefenz sprach
Rosa Daumann, tegut… marktplatz-Redaktion,
Fulda.

Die Rezepte aus sechs ver
schiedenen Ländern finden
Sie auf den Seiten 10 und 11.

Im Bild oben: Einige der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Kurses „Lesen und Schreiben“
im Wintersemester 2014/2015 an der vhs Dietzenbach e. V. mit ihrer Kursleiterin Eva Maria
Klefenz (2. v. r.). In den Kursen kommen viele
Nationalitäten zusammen: z. B. Afghanistan,
Syrien, Kasachstan, Pakistan, Marokko, Palästina,
Albanien, Somalia, Eritrea, Äthiopien, Iran und
Türkei.
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Bolani –
gefüllte Teigtaschen
von Aneela Khaliq
(Afghanistan) und Sajida
Mossafer (Pakistan)
Für ca. 6 Portionen: 500 g Kartoffeln 20-25 Min.
in Wasser gar kochen. Währenddessen 1/2 Würfel
Hefe zerbröseln, mit 1 Tl Salz in ¼ l warmem
Wasser auflösen. Hefemischung mit 500 g Mehl
in eine Schüssel geben, zu einem Teig kneten,
abdecken und ca. 20 Min. gehen lassen. Gekochte Kartoffeln pellen, ggf. mit etwas Butter
zerdrücken, 2 Zwiebeln abziehen und fein würfeln, 2 kleine Chilischoten waschen, putzen,
fein hacken. 2 kleine Stangen Lauch putzen,
waschen, fein schneiden, mit Chilis und Zwiebeln
zum Kartoffelbrei geben, mit Salz und Pfeffer
würzen und mit 1 El Öl vermengen. Hefeteig zu
ca. 12 Kugeln formen, rund auswellen, zur Hälfte
mit Kartoffel-Lauchmasse belegen, andere Hälfte darüberklappen, gut zusammendrücken. In
einer Pfanne in reichlich Öl auf beiden Seiten
goldgelb ausbacken.
Schmeckt gut dazu: Joghurt gewürzt mit Salz,
Rosenwasser und frischer Minze
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Imam bayıldı – der Imam
fiel in Ohnmacht
von Muzaffer Karaoglan
(Türkei)

Javel Pilau –
Erbsenreis
von Musarrat Butt
(Pakistan)

Für ca. 2 Portionen: 2 mittelgroße Auberginen
putzen und waschen, der Länge nach 4-5 Streifen der Auberginenhaut abschälen, sodass sie
rundherum gestreift aussehen. Anschließend
halbieren, etwas Fruchtfleisch herauslöffeln,
Auberginenhälften in Salzwasser legen. 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen abziehen. Zwiebeln in
feine Streifen schneiden, Knoblauch fein würfeln.
2 kleine oder 1 große Spitzpaprika putzen, waschen, klein würfeln, gemeinsam mit Zwiebeln,
Knoblauch und ausgelöffelter, klein geschnittener
Aubergine in ca. 2 El Öl dünsten. 2 Fleischtomaten kreuzweise einritzen, mit heißem Wasser
überbrühen, häuten, entkernen, klein würfeln,
zum Paprikagemüse geben. Mit Salz, Pfeffer,
1 Tl Zucker würzen und bei geringer Hitze ca.
10 Min. ohne Deckel köcheln lassen. 1 Bd Petersilie waschen, trocken schütteln, fein hacken
und hinzugeben. Auberginen aus dem Salzwasser nehmen, trocken tupfen, auf beiden Seiten
in 2 El Öl ca. 5 Min. anbraten, herausnehmen
und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 2-3
kleine Tomaten putzen, waschen, in Scheiben
schneiden. Auberginenhälften in eine flache,
ofenfeste Form geben, mit dem Gemüse füllen,
mit Tomatenscheiben belegen, 65 ml Öl und
1 El Thymian darübergeben, im 150-180 Grad
heißen Ofen ca. 45 Min. garen.

Für ca. 5 Portionen: 1 Zwiebel abziehen, fein
würfeln. 2-3 kleine Chilischoten putzen, waschen, fein hacken. Zwiebel und Chili mit 1/2 Tl
Pfefferkörnern, 1 El Fenchelsamen, 1 Zimtstange
und 1 Lorbeerblatt in 4 El Öl anbraten. 190 ml
Wasser zugeben und 2-3 Min. mit Deckel kochen.
Anschließend 1 l Wasser und 1 Tl Salz zugeben,
wenn das Wasser kocht, 2 Tassen Basmatireis
(= 500 g) und 300 g Erbsen (tiefgekühlt) zugeben, noch einmal aufkochen, dann bei geringer
Hitze ca. 10 Min. ausquellen lassen.
Schmecken gut dazu: Joghurt und Salat
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Dchicha soussia –
Couscous mit Kalbshaxe
und Gemüse
von Ali Annasar
(Marokko)
Für ca. 8 Portionen: 500 g Möhren, 500 g
Zucchini, 500 g Weißkohl, 500 g weiße Rüben
(z. B. Pastinaken), 250 g Hokkaido putzen,
waschen und in 7 cm lange und 2 cm dicke
Stücke schneiden. 500 g Zwiebeln abziehen, in
feine Ringe schneiden. 500 g Tomaten waschen,
putzen und halbieren. 1 Bd glatte Petersilie und
1 Pk Koriander waschen, trocken schütteln, fein
hacken. 1 kg Kalbshaxe kräftig mit Salz, Pfeffer,
Ingwer, Kurkuma und Paprikapulver würzen, in
einem Topf in Öl anbraten. Dann Zwiebeln zufügen, kurz mitbraten und 1/2 l Wasser angießen,
alles mit Salz, Pfeffer würzen und ca. 1 Std.
garen. Nach ca. 30 Min. Rüben, Möhren zugeben
und mitgaren. Wenn das Gemüse halb gar ist,
Zucchini, Tomaten, Kürbis, Kohl, Petersilie
und Koriander zugeben. 1 kg Couscous nach
Packungsanleitung zubereiten und kuppelförmig auf einer runden Servierplatte anrichten,
das Fleisch oben in die Mitte legen und mit den
Gemüsestreifen rundherum garnieren.

Tarator –
kalte Gurkensuppe
von Gjeva Abazi
(Albanien)

Limonij Pirog –
Zitronenpirogge
von Lyudmilla Bondarenko
(Kasachstan)

Für ca. 4 Portionen: 1 Gurke waschen und so
schälen, dass noch etwas Schale daranbleibt,
dann raspeln. 2 Knoblauchzehen abziehen und
durch eine Presse drücken, zu den Gurkenraspeln geben. 1 Pk frischen Dill waschen,
trocken schütteln, klein schneiden, mit 500 g
Schafsjoghurt und 1/4 l kaltem Wasser zu den
Gurkenraspeln geben, gut verrühren. Mit 1 El
Olivenöl sowie Salz würzen. Gurkensuppe für
1-2 Std. in den Kühlschrank stellen und durchziehen lassen. Etwas frische Minze waschen,
Blätter abzupfen, 2 El Walnusskerne hacken.
Suppe mit Minze und Walnusskernen bestreut
servieren.

Für 12-16 Stücke: 250 g Butter, 300 g Zucker
und 4 Eier schaumig rühren. 500 g Mehl,
1 Pk Backpulver und 200 ml Milch hinzufügen,
zu einem Teig verrühren. 1 Fläschchen Zitronenaroma und 50 g Rosinen untermischen,
alles gut vermengen. Springform (Ø ca. 26 cm)
mit etwas Butter einfetten, Teig einfüllen und
im 200 Grad heißen Ofen ca. 60 Min. backen
(evtl. in den letzten 20 Min. mit Backpapier
abdecken). Nach Wunsch mit etwas Puderzucker bestäuben.

Gut essen, besser leben

Bolani –
gefüllte Teigtaschen
von Aneela Khaliq
(Afghanistan) und Sajida
Mossafer (Pakistan)
Für ca. 6 Portionen: 500 g Kartoffeln 20-25 Min.
in Wasser gar kochen. Währenddessen 1/2 Würfel
Hefe zerbröseln, mit 1 Tl Salz in ¼ l warmem
Wasser auflösen. Hefemischung mit 500 g Mehl
in eine Schüssel geben, zu einem Teig kneten,
abdecken und ca. 20 Min. gehen lassen. Gekochte Kartoffeln pellen, ggf. mit etwas Butter
zerdrücken, 2 Zwiebeln abziehen und fein würfeln, 2 kleine Chilischoten waschen, putzen,
fein hacken. 2 kleine Stangen Lauch putzen,
waschen, fein schneiden, mit Chilis und Zwiebeln
zum Kartoffelbrei geben, mit Salz und Pfeffer
würzen und mit 1 El Öl vermengen. Hefeteig zu
ca. 12 Kugeln formen, rund auswellen, zur Hälfte
mit Kartoffel-Lauchmasse belegen, andere Hälfte darüberklappen, gut zusammendrücken. In
einer Pfanne in reichlich Öl auf beiden Seiten
goldgelb ausbacken.
Schmeckt gut dazu: Joghurt gewürzt mit Salz,
Rosenwasser und frischer Minze
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Imam bayıldı – der Imam
fiel in Ohnmacht
von Muzaffer Karaoglan
(Türkei)

Javel Pilau –
Erbsenreis
von Musarrat Butt
(Pakistan)
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(evtl. in den letzten 20 Min. mit Backpapier
abdecken). Nach Wunsch mit etwas Puderzucker bestäuben.

marktplatz April 2015

12

Männer grillen anders –
Frauen auch!
Sie grillt für ihn, er grillt für sie
Es ist ein Naturgesetz: Männer sind die „Herren“ über
das Feuer und das Grillen ist ihre Bastion. Hier dürfen
sie noch echte Kerle sein! Ihr Motto ist: Ich kann nicht
kochen, aber ich kann grillen! Wenn Mann grillt, ist
Fleisch sein Gemüse. Wenn Frau grillt, darf es dagegen
gern auch ein wenig mehr Salat als Beilage geben.
Wir haben uns gefragt, was wohl dabei herauskommt,
wenn er für sie grillt und sie für ihn. Was wird in ihrem
Menü für ihn im Mittelpunkt stehen, was wird es in
seinem für sie sein? Um es vorweg zu nehmen, beide
Ideen haben uns sehr überzeugt. Jetzt bleibt nur noch
die Frage: Grillen auf Holzkohle oder auf Gas?
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Rezepte aus der tegut…
für die beiden individuell zusammengestellten Grillmenüs finden Sie auf den Seiten 20 und 21.

13

Holzkohle
oder Gas?
Keine Frage des Geschmacks
Was ist wirklich besser? Gibt es überhaupt nennenswerte Unterschiede?
Wir haben bei Doppelgrillweltmeister und Fleischermeister Adi Matzek nachgefragt, der in Niederösterreich eine Grillschule betreibt.
„Grundsätzlich“, sagt Grillexperte Matzek, „geht mit beiden Grillbauarten
alles.“ Für den Gasgrill spricht, dass er schneller einsatzbereit und einfacher in der Handhabung ist. „Der Gasgrill muss aber auch etwa 15 Minuten
vorheizen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen“, sagt Matzek. Schließlich
wolle man ja nicht nur mit der Hitze des Brenners „braten“, sondern über die
schweren Roste grillen. Gegen den Gasgrill spricht sein Preis – locker das
Doppelte bis Dreifache müsse man auf den Tisch legen, ehe man statt eines
soliden Kugelgrills für Holzkohle ein vergleichbar gutes Gasgerät erhalte,
sagt Matzek. Geschmacklich geben sich beide Varianten kaum etwas: Gute
Gasgrills erzeugen über Aromaschienen durch austretendes Fett und Gewürze
ebenfalls tolle Aromen.
Wenn die Wahl des Grillmodells keine Geschmacksfrage mehr ist, ist es eben
eine philosophische. „Der archaische Typ braucht die Kohle, der pragmatische
Typ greift eher zu Gas“, weiß Matzek. Für den Kohlegrill spreche, dass Grillen
dort mehr eine Zeremonie statt reiner Essenszubereitung sei: Er muss frühzeitig angezündet und der je nach Grillgut richtige Glutzeitpunkt abgewartet
werden.
Ganz gleich für welchen Grill man sich entscheidet: Neben der Qualität des
Fleisches ist die richtige Hitze das entscheidende Kriterium für ein gelingendes Grillen. „Steaks brauchen große Hitze“, sagt Matzek. Die ist erreicht,
wenn man mit der Hand etwa zehn Zentimeter über dem Grillrost drei Sekunden aushält – für Würste, Geflügel und Fisch sollte man etwa sechs Sekunden
aushalten können.
Während man bei Steaks mit großer Hitze erreichen will, dass das Fleisch innen saftig bleibt, ist die niedrigere Hitze bei Würsten und Geflügel hilfreich,
das Grillgut schonender zu behandeln und vor dem Austrocknen zu schützen.
Übrigens: Sollte Fett in die Kohleglut tropfen, muss keiner Angst vor Giften
haben, so Matzek, Gewürze und Kräuter in den Marinaden sowie Gemüse wie
Tomaten tragen mit ihren sekundären Pflanzenstoffen dazu bei, die angebliche
Krebsgefahr zu minimieren.
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Zur Person
Adi Matzek, 49 Jahre, stammt aus
Horn im niederösterreichischen
Waldviertel. Im Jahr 2005 wurde er
bei der Grill-WM der World Barbecue
Association (WBQA) am ungarischen
Plattensee mit Siegen in der Kategorie „Fisch“ und in der Königsdisziplin „Rind“ Doppel-Grillweltmeister.
Mehr Infos unter: www.grillschule.at

© Foto Wilke
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Jetzt wird das Leben

wieder bunt!
Zarte Blüten an Bäumen und Büschen, in Gärten und Parks. Was für ein
wunderbares Schauspiel: Die Natur zieht ihr farbenfrohes Frühlingskleid an!
Vielleicht könnt Ihr sogar schon im Freien spielen oder Ihr sorgt drinnen für
viel Spaß. Sofie und Hannes helfen Euch mit ihren Tipps zum Spielen, Basteln,
Kochen und Lesen gern dabei!
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Siehst du im April die Falter tanzen,
magst du getrost im Garten pflanzen.
(Bauernregel)
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Jetzt wird das Leben

wieder bunt!
Zarte Blüten an Bäumen und Büschen, in Gärten und Parks. Was für ein
wunderbares Schauspiel: Die Natur zieht ihr farbenfrohes Frühlingskleid an!
Vielleicht könnt Ihr sogar schon im Freien spielen oder Ihr sorgt drinnen für
viel Spaß. Sofie und Hannes helfen Euch mit ihren Tipps zum Spielen, Basteln,
Kochen und Lesen gern dabei!
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Siehst du im April die Falter tanzen,
magst du getrost im Garten pflanzen.
(Bauernregel)
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Die Frühlingsfrischen!
Viel Grünes für ein saisonales „Tischlein-deck-dich!“
In der tegut… Kochwerkstatt sind wir der duftenden Rezeptvielfalt von frischen Blattsalaten
und würzigen Kräutern auf der Spur…

Blattsalate

Bataviasalat: grün oder rötlich, feste, saftige
Blätter, kompaktes Salatherz, leicht herb
Eichblattsalat: grün oder rötlich, Pflücksalat,
kräftiger Geschmack

Lollo bionda, Lollo rosso: Pflücksalate, stark
gekräuselte Blätter, kräftig mit leichten Bitternuancen
Salatherzen: Sorte Romana, kleine 1-2-Portionensalate, herzhaft, kräftige Blätter
Rucola: kräftig, leicht scharf, findet als Salat
oder frische Kräuterwürze Verwendung

Drei Schritte zum perfekten Salatgenuss:
1. Salatblätter ablösen, waschen, dann am besten in einer Salatschleuder trocken schleudern,
damit das Dressing nicht verwässert.
2. Salatblätter in mundgerechte Stücke zupfen
oder schneiden.
3. Feine Salate wie Eichblatt- oder Kopfsalat mit
leichten Dressings zubereiten und erst kurz vor
dem Verzehr vermengen. Salate mit fester Struktur wie Romanasalat bleiben auch mit cremigen
Dressings in Form und können länger stehen.

Kräuter

Die Klassiker – Petersilie, Schnittlauch, Dill,
Majoran, Estragon: sattgrün und kräftig im
Geschmack, bereichern mit ihrer Würze kalte
und warme Speisen, fantastisch zu Gemüse,
Hülsenfrüchten, Tofu, Fisch, Fleisch und Eiern
Die Duftigen – Zitronenmelisse, Minze, Kerbel
und Koriander: von zitrusfrisch bis exotischwürzig – eine tolle Auswahl für die leichte und
belebende Frühlingsküche mit bunten Salaten
und viel Gemüse
Die Mediterranen – Basilikum, Thymian, Rosmarin, Salbei und Oregano: unverzichtbar für
die Mittelmeerküche – perfekt mit Gemüse wie
Tomaten, Zucchini, Auberginen und Kartoffeln
Grüne-Sauce-Kräuter: Komposition aus sieben
Kräutern für die klassische „Frankfurter Grüne
Sauce“ („Grie Soß“); fein auch für Salate, Suppen, Dips und Smoothies
Kresse: aus Demeter-Anbau, scharf und würzig,
perfekt als Brotbelag und als Deko für Häppchen,
Feinkostsalate, Omeletts
Bärlauch: ist von März bis Mai eine Besonderheit im tegut… Kräuter-Sortiment – klein geschnitten eine köstliche Salatwürze, genial für
Pestos
Wie gehe ich mit frischen Kräutern um?
• Kräuter kurz abbrausen (das Wasser sollte
nicht zu kalt sein!), behutsam trocken schütteln
oder mit Küchenpapier trocken tupfen.
Grüne Sauce zubereiten – Video aus der
tegut… Kochwerkstatt unter
http://tegut.com/g/gruenesauce

• Kräuter je nach Verwendung klein schneiden,
hacken oder mit dem Wiegemesser bzw. einer
speziellen Kräuterschere zerkleinern. Kräuter
für Pestos oder Saucen erst grob zerkleinern,
dann lassen sie sich prima mit dem Blitzhacker
oder einem Pürierstab weiterverarbeiten.
• Zartfrische Kräuterblättchen von Kerbel, Basilikum oder Dill den Gerichten immer erst kurz
vor dem Servieren zugeben. Mediterrane Kräuter mit festen Blättern wie Salbei, Rosmarin
oder Thymian entfalten ihren Wohlgeschmack
hingegen am besten beim Kochen, Braten und
Schmoren.
Kräuter-Joghurt-Dip
1/2 Bd Schnittlauch, 4 Stängel Petersilie, 2 Stängel Basilikum waschen, trocken schütteln, klein
hacken, mit 150 g Joghurt, 100 g Schmand verrühren und mit Salz, Pfeffer sowie etwas Zitronen-

saft abschmecken. Prima zum Dippen mit knackigen Salatblättchen (z. B. von Romana-, Bataviasalat oder Lollo Rosso) und Radieschen sowie bunten Gemüsesticks von Gurken, Möhren,
Bleichsellerie, Kohlrabi und Paprika.
Kräuter enthalten Vitamine, Mineralstoffe sowie
ätherische Öle, die ihnen ihren Duft/Geschmack
verleihen und dazu beitragen, die menschliche Gesundheit zu fördern. Um die wertvollen
Inhaltsstoffe weitestgehend zu erhalten, Kräuter
immer erst kurz vor der Verwendung ernten und
klein schneiden!
Tipp: Viel Kraft steckt auch in ihren saftigen
Stängeln – also bitte nicht wegwerfen, sondern
zum Würzen von Brühen, Suppen oder Saucen
verwenden.
Ines Teitge-Blaha
tegut… Kochwerkstatt, Food-Journalistin
und Ökotrophologin, Weimar (Lahn)

Rezepte aus der tegut…
für die frühlingsfrische Salat-Kräuter-Küche
finden Sie auf Seite 18! Gönnen Sie sich z. B.
einen „Fitness-Smoothie“
oder eine „Vegane Frankfurter Grüne Sauce“! Weitere Rezeptideen finden
Sie unter www.tegut.com/
rezepte und in der kleinen
tegut… Kräuter-Fibel – sie
ist in den tegut… Märkten
bei den frischen Kräutern
für 1,99 Euro erhältlich.

Unbedingt mal ausprobieren!
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Frühlingsfrische Salat-Kräuter-Küche

Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt
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Picknick im Grünen – weil es draußen besser schmeckt…

B
A

Grüne Sauce mit Avocado
und Soja Natur
vegan

kräuterfrisch

Grüne Fitness-Smoothies
mit Gurke
ganz leicht

fix zubereitet

Salat-Potpourri mit Lachs
und Kräuter-Würzöl
leicht und frisch

raffiniert

Fruchtige Himbeer- und
Aprikosen-Käseküchlein
gut aus der Hand zu essen einfach

Picknick-Gemüse mit
Baguette
lässt sich prima vorbereiten

aromatisch

Pikant-würzige Falafel
ausgefallen

vegan

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Garzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit jeweils ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Dünstzeit ca. 16 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 30 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 11 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg Bio-Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
Salz 1 Pk Grüne-Sauce-Kräuter 1/2 BioZitrone 1 kg Soja Natur 2 El Senf* Salz
Pfeffer* (aus der Mühle) 2 Avocados

Zutaten für ca. 2 Portionen
A 1/2 Bio-Salatgurke (oder 1 Vesper-Gurke)
1 Birne 1 Stange Bleichsellerie 1 Handvoll
Blattsalate 1 Bio-Zitrone
B 1/2 Bio-Salatgurke (oder 1 Vesper-Gurke)
1 Bio-Apfel 1 Kiwi 1 Banane

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Lachsfilets* (à ca. 125 g, tiefgekühlt) 50 ml
Gemüsebrühe 150 g Salat (z. B. Lollo Rosso
und Feldsalat) 2 Stängel Zitronenmelisse
1/2 Bd Schnittlauch* 3 Stängel glatte Petersilie 3 El Olivenöl* 1 El Zitronensaft Salz
1-2 Tl bunter Pfeffer* (ganz) 1 El Aceto di
vino* (bianco)

Zutaten für ca. 10 Stück (Ø ca. 10 cm)
250 g Mehl* + Mehl zum Arbeiten Salz 125 g
kalte Butter + Butter für die Förmchen 500 g
Magerquark 90 g Zucker 1/2 Bio-Zitrone 1 Pk
Vanillezucker 50 g Schlagsahne* 2 Eier* (M)
je 5 El Aprikosen- und Himbeerkonfitüre*
Außerdem: ca. 10 Tarteletteförmchen à 10 cm Ø

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel* 1 Knoblauchzehe 1 gelbe Paprikaschote 150 g Zucchini 150 g Aubergine 2 El
Olivenöl* 2 El Tomatenmark 125 ml Gemüsebrühe Salz Pfeffer* (aus der Mühle) 2 Tl
Kräuter der Provence* 50 g Bio-Cherrytomaten
2 Tl Balsamcreme* (hell) 3 Stängel Basilikum
1 Baguette

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Dose Kichererbsen (ca. 240 g, abgetropft)
1 Zwiebel* 2 Knoblauchzehen 1 El + 100 ml
Olivenöl* 1/2 Bio-Zitrone 1 Bd glatte Petersilie 1 Eigelb* (M) 5 El Semmelbrösel* Salz
Pfeffer* (aus der Mühle) 2 Tl Paprikapulver*
(edelsüß) 1 Tl Kreuzkümmel* (gemahlen)
1/2 Tl Chiliflocken

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen. Paprika,
Zucchini, Aubergine waschen, putzen, alles fein
würfeln, ca. 5 Min. in Öl andünsten. Tomatenmark unterrühren, Gemüsebrühe angießen, mit
Salz, Pfeffer, Kräutern würzen und offen bei
geringer Hitze ca. 15 Min. sämig schmoren, ab
und zu umrühren.
2. Cherrytomaten waschen, trocken tupfen,
vierteln, mit der Balsamcreme unterrühren, evtl.
nachwürzen. Picknick-Gemüse abkühlen lassen,
in ein Schraub- oder Weckglas füllen. Vor dem
Mitnehmen Basilikumblättchen klein zupfen,
über das Gemüse streuen und Gläser wieder
verschließen. Picknick-Gemüse entweder direkt
aus dem Glas genießen und Baguette dazureichen oder auf Baguettescheiben anrichten und
mit Basilikum garnieren.

Zubereitung
1. Kichererbsen in einem Sieb abtropfen lassen.
Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln, in
1 El Olivenöl ca. 3 Min. anschwitzen. Schale
der Zitrone fein abreiben, 1 El Saft auspressen.
Kichererbsen mit Zwiebel, Knoblauch, Zitronensaft, -schale fein pürieren. Masse in eine
Schüssel geben.
2. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein
hacken, mit Eigelb, Semmelbröseln und Gewürzen zum Püree geben und gut vermengen. Aus
dem Püree mit angefeuchteten Händen kleine
Bällchen formen, diese leicht flachdrücken und
in restlichem Olivenöl (100 ml) auf jeder Seite
ca. 4 Min. goldbraun braten, anschließend auf
Küchenpapier abtropfen lassen.

Zubereitung
1. Kartoffeln waschen, mit Schale in Salzwasser
ca. 20 Min. garen.
2. Währenddessen Grüne-Sauce-Kräuter verlesen,
waschen, trocken schleudern, einige Blättchen
zum Garnieren beiseitelegen, restliche Kräuter
fein hacken. Schale der Bio-Zitrone fein abreiben, Saft auspressen. Soja Natur mit Senf verrühren, gehackte Kräuter unterheben, Sauce
mit Zitronenschale, 1 El Zitronensaft, Salz und
Pfeffer abschmecken.
3. Avocados längs halbieren, Steine entfernen,
Fruchthälften aus den Schalen lösen, längs in
Scheiben schneiden und mit übrigem Zitronensaft (ca. 1 El) beträufeln. Grüne Sauce mit Avocados und Pellkartoffeln in einem tiefen Teller
anrichten, mit beiseitegelegten Kräutern garnieren.
Tipp
Die ausgelösten Avocadohälften mit Zitronensaft beträufeln, in 2-3 El Schnittlauchröllchen
wälzen, mit den gewölbten Seiten nach oben
auf der Grünen Sauce anrichten und mit bunten
essbaren Blüten aus dem Garten wie Gänseblümchen, Kapuzinerkresse oder Ringelblumen
garnieren.
*der tegut… Mehrwertmarke

Zubereitung
A Gurken-Birnen-Smoothie
1. Salatgurke, Birne, Bleichsellerie, Salat waschen, gut abtropfen lassen oder trocken
schütteln, putzen, dann alles klein schneiden.
2. Schale der Bio-Zitrone abreiben, Saft auspressen. Alle Zutaten mit ca. 100 ml kaltem
Wasser im Mixer pürieren, dann in Gläser füllen.
B Gurken-Kiwi-Smoothie
Salatgurke, Apfel waschen, putzen. Kiwi, Banane
schälen. Alles in Stücke schneiden und im Mixer
mit ca. 100 ml kaltem Wasser pürieren.

Tipp
Die erfrischenden Smoothies lassen sich super
nach eigenem Geschmack und saisonaler Verfügbarkeit von Obst und Gemüse variieren. Die
Konsistenz der Smoothies können Sie selbst bestimmen, indem Sie z. B. etwas mehr oder weniger
Wasser bzw. frisch gepresste Säfte zugeben.

Zubereitung
1. Tiefgekühlte Lachsfilets in Gemüsebrühe auf
jeder Seite ca. 8 Min. in einer Pfanne mit Deckel
dünsten.
2. Währenddessen Salat waschen, trocken
schleudern, portionsweise auf Tellern anrichten.
Für das Würzöl Kräuter waschen, trocken schütteln, fein hacken, mit Olivenöl und Zitronensaft
verrühren sowie etwas Salz würzen.
3. Bunten Pfeffer grob zerstoßen. Aceto di vino
mit 1 1/2 El Kräuter-Würzöl verrühren und über
den Salat träufeln. Lachsstücke mit etwas Salz
würzen, daraufanrichten und mit Kräuter-Würzöl beträufelt sowie buntem Pfeffer bestreut anrichten.
Schmecken gut dazu: knuspriges Baguette
sowie ein leichter Weißwein

Zubereitung
1. Mehl, Prise Salz, Butter in Stückchen, 80 g
Quark und 30 g Zucker rasch zu einem glatten
Mürbeteig verkneten, abgedeckt ca. 30 Min.
kühl stellen.
2. Schale der Zitrone fein abreiben, 1 El Saft
auspressen, beides mit übrigem Quark (420 g),
übrigem Zucker (60 g), Vanillezucker, Sahne,
Eiern verquirlen.
3. Tarteletteförmchen ausbuttern. Teig auf leicht
bemehlter Fläche zu 10 Kreisen à ca. 12 cm Ø
ausrollen, Förmchen damit auslegen. Quarkmasse
gleichmäßig daraufverteilen. In fünf Förmchen
je 1 El Aprikosenkonfitüre, in die übrigen je 1 El
Himbeerkonfitüre geben und mit einer Gabel jeweils leicht marmorieren. Küchlein im 180 Grad
heißen Ofen auf 2. Schiene von unten ca. 30 Min.
backen, abkühlen lassen und aus den Förmchen
heben.

Schmecken gut dazu: Fruchtsäfte, Schorlen,
fruchtig-leichte Weine etc.
Viel Wissenswertes für den Umgang mit den
Frühlingsfrischen (Blattsalaten und Kräutern)
finden Sie auf den Seiten 16 und 17.

Die tegut… Torbellinos – der Wind-Wirbel-Knabberspaß – passen auch super zum Picknick. Mehr
dazu auf Seite 4!

Schmecken gut dazu: das Picknick-Gemüse
(siehe nebenan), Salat, Joghurt und Fladenbrot
oder Baguette

*der tegut… Mehrwertmarke
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Picknick im Grünen – weil es draußen besser schmeckt…

B
A

Grüne Sauce mit Avocado
und Soja Natur
vegan

kräuterfrisch

Grüne Fitness-Smoothies
mit Gurke
ganz leicht

fix zubereitet

Salat-Potpourri mit Lachs
und Kräuter-Würzöl
leicht und frisch

raffiniert

Fruchtige Himbeer- und
Aprikosen-Käseküchlein
gut aus der Hand zu essen einfach

Picknick-Gemüse mit
Baguette
lässt sich prima vorbereiten

aromatisch

Pikant-würzige Falafel
ausgefallen

vegan

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Garzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit jeweils ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Dünstzeit ca. 16 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 30 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 11 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg Bio-Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
Salz 1 Pk Grüne-Sauce-Kräuter 1/2 BioZitrone 1 kg Soja Natur 2 El Senf* Salz
Pfeffer* (aus der Mühle) 2 Avocados

Zutaten für ca. 2 Portionen
A 1/2 Bio-Salatgurke (oder 1 Vesper-Gurke)
1 Birne 1 Stange Bleichsellerie 1 Handvoll
Blattsalate 1 Bio-Zitrone
B 1/2 Bio-Salatgurke (oder 1 Vesper-Gurke)
1 Bio-Apfel 1 Kiwi 1 Banane

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Lachsfilets* (à ca. 125 g, tiefgekühlt) 50 ml
Gemüsebrühe 150 g Salat (z. B. Lollo Rosso
und Feldsalat) 2 Stängel Zitronenmelisse
1/2 Bd Schnittlauch* 3 Stängel glatte Petersilie 3 El Olivenöl* 1 El Zitronensaft Salz
1-2 Tl bunter Pfeffer* (ganz) 1 El Aceto di
vino* (bianco)

Zutaten für ca. 10 Stück (Ø ca. 10 cm)
250 g Mehl* + Mehl zum Arbeiten Salz 125 g
kalte Butter + Butter für die Förmchen 500 g
Magerquark 90 g Zucker 1/2 Bio-Zitrone 1 Pk
Vanillezucker 50 g Schlagsahne* 2 Eier* (M)
je 5 El Aprikosen- und Himbeerkonfitüre*
Außerdem: ca. 10 Tarteletteförmchen à 10 cm Ø

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel* 1 Knoblauchzehe 1 gelbe Paprikaschote 150 g Zucchini 150 g Aubergine 2 El
Olivenöl* 2 El Tomatenmark 125 ml Gemüsebrühe Salz Pfeffer* (aus der Mühle) 2 Tl
Kräuter der Provence* 50 g Bio-Cherrytomaten
2 Tl Balsamcreme* (hell) 3 Stängel Basilikum
1 Baguette

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Dose Kichererbsen (ca. 240 g, abgetropft)
1 Zwiebel* 2 Knoblauchzehen 1 El + 100 ml
Olivenöl* 1/2 Bio-Zitrone 1 Bd glatte Petersilie 1 Eigelb* (M) 5 El Semmelbrösel* Salz
Pfeffer* (aus der Mühle) 2 Tl Paprikapulver*
(edelsüß) 1 Tl Kreuzkümmel* (gemahlen)
1/2 Tl Chiliflocken

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen. Paprika,
Zucchini, Aubergine waschen, putzen, alles fein
würfeln, ca. 5 Min. in Öl andünsten. Tomatenmark unterrühren, Gemüsebrühe angießen, mit
Salz, Pfeffer, Kräutern würzen und offen bei
geringer Hitze ca. 15 Min. sämig schmoren, ab
und zu umrühren.
2. Cherrytomaten waschen, trocken tupfen,
vierteln, mit der Balsamcreme unterrühren, evtl.
nachwürzen. Picknick-Gemüse abkühlen lassen,
in ein Schraub- oder Weckglas füllen. Vor dem
Mitnehmen Basilikumblättchen klein zupfen,
über das Gemüse streuen und Gläser wieder
verschließen. Picknick-Gemüse entweder direkt
aus dem Glas genießen und Baguette dazureichen oder auf Baguettescheiben anrichten und
mit Basilikum garnieren.

Zubereitung
1. Kichererbsen in einem Sieb abtropfen lassen.
Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln, in
1 El Olivenöl ca. 3 Min. anschwitzen. Schale
der Zitrone fein abreiben, 1 El Saft auspressen.
Kichererbsen mit Zwiebel, Knoblauch, Zitronensaft, -schale fein pürieren. Masse in eine
Schüssel geben.
2. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein
hacken, mit Eigelb, Semmelbröseln und Gewürzen zum Püree geben und gut vermengen. Aus
dem Püree mit angefeuchteten Händen kleine
Bällchen formen, diese leicht flachdrücken und
in restlichem Olivenöl (100 ml) auf jeder Seite
ca. 4 Min. goldbraun braten, anschließend auf
Küchenpapier abtropfen lassen.

Zubereitung
1. Kartoffeln waschen, mit Schale in Salzwasser
ca. 20 Min. garen.
2. Währenddessen Grüne-Sauce-Kräuter verlesen,
waschen, trocken schleudern, einige Blättchen
zum Garnieren beiseitelegen, restliche Kräuter
fein hacken. Schale der Bio-Zitrone fein abreiben, Saft auspressen. Soja Natur mit Senf verrühren, gehackte Kräuter unterheben, Sauce
mit Zitronenschale, 1 El Zitronensaft, Salz und
Pfeffer abschmecken.
3. Avocados längs halbieren, Steine entfernen,
Fruchthälften aus den Schalen lösen, längs in
Scheiben schneiden und mit übrigem Zitronensaft (ca. 1 El) beträufeln. Grüne Sauce mit Avocados und Pellkartoffeln in einem tiefen Teller
anrichten, mit beiseitegelegten Kräutern garnieren.
Tipp
Die ausgelösten Avocadohälften mit Zitronensaft beträufeln, in 2-3 El Schnittlauchröllchen
wälzen, mit den gewölbten Seiten nach oben
auf der Grünen Sauce anrichten und mit bunten
essbaren Blüten aus dem Garten wie Gänseblümchen, Kapuzinerkresse oder Ringelblumen
garnieren.
*der tegut… Mehrwertmarke

Zubereitung
A Gurken-Birnen-Smoothie
1. Salatgurke, Birne, Bleichsellerie, Salat waschen, gut abtropfen lassen oder trocken
schütteln, putzen, dann alles klein schneiden.
2. Schale der Bio-Zitrone abreiben, Saft auspressen. Alle Zutaten mit ca. 100 ml kaltem
Wasser im Mixer pürieren, dann in Gläser füllen.
B Gurken-Kiwi-Smoothie
Salatgurke, Apfel waschen, putzen. Kiwi, Banane
schälen. Alles in Stücke schneiden und im Mixer
mit ca. 100 ml kaltem Wasser pürieren.

Tipp
Die erfrischenden Smoothies lassen sich super
nach eigenem Geschmack und saisonaler Verfügbarkeit von Obst und Gemüse variieren. Die
Konsistenz der Smoothies können Sie selbst bestimmen, indem Sie z. B. etwas mehr oder weniger
Wasser bzw. frisch gepresste Säfte zugeben.

Zubereitung
1. Tiefgekühlte Lachsfilets in Gemüsebrühe auf
jeder Seite ca. 8 Min. in einer Pfanne mit Deckel
dünsten.
2. Währenddessen Salat waschen, trocken
schleudern, portionsweise auf Tellern anrichten.
Für das Würzöl Kräuter waschen, trocken schütteln, fein hacken, mit Olivenöl und Zitronensaft
verrühren sowie etwas Salz würzen.
3. Bunten Pfeffer grob zerstoßen. Aceto di vino
mit 1 1/2 El Kräuter-Würzöl verrühren und über
den Salat träufeln. Lachsstücke mit etwas Salz
würzen, daraufanrichten und mit Kräuter-Würzöl beträufelt sowie buntem Pfeffer bestreut anrichten.
Schmecken gut dazu: knuspriges Baguette
sowie ein leichter Weißwein

Zubereitung
1. Mehl, Prise Salz, Butter in Stückchen, 80 g
Quark und 30 g Zucker rasch zu einem glatten
Mürbeteig verkneten, abgedeckt ca. 30 Min.
kühl stellen.
2. Schale der Zitrone fein abreiben, 1 El Saft
auspressen, beides mit übrigem Quark (420 g),
übrigem Zucker (60 g), Vanillezucker, Sahne,
Eiern verquirlen.
3. Tarteletteförmchen ausbuttern. Teig auf leicht
bemehlter Fläche zu 10 Kreisen à ca. 12 cm Ø
ausrollen, Förmchen damit auslegen. Quarkmasse
gleichmäßig daraufverteilen. In fünf Förmchen
je 1 El Aprikosenkonfitüre, in die übrigen je 1 El
Himbeerkonfitüre geben und mit einer Gabel jeweils leicht marmorieren. Küchlein im 180 Grad
heißen Ofen auf 2. Schiene von unten ca. 30 Min.
backen, abkühlen lassen und aus den Förmchen
heben.

Schmecken gut dazu: Fruchtsäfte, Schorlen,
fruchtig-leichte Weine etc.
Viel Wissenswertes für den Umgang mit den
Frühlingsfrischen (Blattsalaten und Kräutern)
finden Sie auf den Seiten 16 und 17.

Die tegut… Torbellinos – der Wind-Wirbel-Knabberspaß – passen auch super zum Picknick. Mehr
dazu auf Seite 4!

Schmecken gut dazu: das Picknick-Gemüse
(siehe nebenan), Salat, Joghurt und Fladenbrot
oder Baguette

*der tegut… Mehrwertmarke
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Er grillt für sie

Pink-Prosecco mit Erdbeere und Röstbrot
verführerisch

einfach
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21

Sie grillt für ihn

Glasierte HähnchenAnanas-Spieße
raffiniert

pikant-fruchtig

Romanasalat mit Frischkäsepralinen
essentiell für Frauen

pikant-würzig

Ruck-zuck-BBQ-Sauce &
Chili-Knoblauchbutter
raffiniert

unverzichtbar

Rindersteak im Gewürzmantel
lässt Männerherzen höher schlagen

einfach

Schoko-Whisky-Küchlein
vom Grill
mit weichem Schoko-Kern

ausgefallen

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Grillzeit ca. 7 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Grillzeit ca. 8 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Kochzeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 5 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.
Grill-/Ruhezeiten ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Backzeit ca. 12 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
4 Scheiben herzberger Bio-Doppelspitz zum
Fertigbacken (ca. 2 cm dick geschnitten)
1 Knoblauchzehe 2 Tl Olivenöl* 125 g Mozzarella 2-3 Tomaten Salz Pfeffer* (aus der
Mühle) 3 Stängel Basilikum 2 Erdbeeren
6 Eiswürfel 2 El Rhabarbersirup 250 ml
gut gekühlter Rosé-Prosecco

Zutaten für ca. 1 Portion
1 Bio-Hähnchenbrustfilet (à ca. 200 g) 1/3 Ananas 1 rote Zwiebel 1 El Rapsöl* 2 El Honig
2 Tl Aceto di vino* (bianco) Salz Pfeffer*
(aus der Mühle) 1 Tl Chiliflocken 2 Tl Curry*
2 Tl Ingwer* (gemahlen)

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Bio-Romanasalatherzen 4 El Olivenöl* 2 El
Aceto di vino* (bianco) 1 Tl Honig 1 Tl Senf*
Salz Pfeffer* (aus der Mühle) 1/2 Bd Schnittlauch* 100 g Frischkäsepralinen 2 El scharfer
Nuss-Mix*

Zutaten für ca. 1 Portion
1 Rindersteak (z. B. Rumpsteak, ca. 3 cm dick
geschnitten) 1/2 Knoblauchzehe 1 Tl Pfeffer*
(bunt, grob gemahlen) je 1/2 Tl Oregano*
Thymian* Paprikapulver* (edelsüß) 1/2 Tl
grobes Salz

Zubereitung
1. Hähnchenbrust unter kaltem Wasser abbrausen, trocken tupfen, in ca. 2 cm große Stücke
schneiden. Ananas schälen, harten Strunk
entfernen, Fruchtfleisch ebenfalls in ca. 2 cm
große Stücke schneiden. Zwiebel abziehen,
vierteln, in einzelne Segmente teilen. Fleisch,
Ananasstücke, bis auf vier Stücke, und Zwiebel
abwechselnd auf zwei Metallspieße stecken.
2. Übrige Ananasstücke pürieren, mit Öl, Honig,
Aceto di vino verrühren, mit Salz, Pfeffer, Chili,
Curry und Ingwer würzen. Hälfte der Glasur auf
die Hähnchen-Ananas-Spieße streichen, auf
dem Grill bei mittlerer direkter Hitze ca. 8 Min.
grillen, dabei wenden und zwischendurch mit
übriger Glasur bestreichen.

Zubereitung
1. Salat putzen, waschen, trocken schleudern,
in mundgerechte Stücke schneiden. Für die Vinaigrette Olivenöl mit Essig, Honig, Senf cremig
rühren, mit Salz, Pfeffer würzen. Schnittlauch
waschen, trocken schütteln, in feine Röllchen
schneiden, zur Vinaigrette geben.
2. Salat mit Vinaigrette vermengen, in eine
flache Servierschale geben und mit Frischkäsepralinen sowie grob gehacktem Nuss-Mix garniert servieren.

Zutaten für ca. 200 ml Sauce bzw. 50 g Butter
1 getrocknete Chilischote 50 ml Passata*
125 g + 1/2 El Tomatenmark 50 ml Weißweinessig* 3 El Zuckerrübensirup 1/2 Tl rauchiges
Paprikapulver (z. B. La Chinata) grobes Salz
Pfeffer* (aus der Mühle) 4 El Apfelsaft* 50 g
weiche Butter 1/2 Knoblauchzehe 1 El Sambal
Oelek

Zutaten für ca. 4 Küchlein
70 g Zartbitterkuvertüre 60 g Butter + Butter
für die Förmchen 2 Eier* (M) 2 cl Whisky
70 g Zucker 30 g Mehl* 1 El gemahlene
Mandeln
Außerdem: 4 Porzellan-Souffléformen (à 125 ml
Inhalt)

Zubereitung
1. Brotscheiben auf dem Grill bei indirekter
Hitze ca. 5 Min. rösten, dabei einmal wenden.
Knoblauch abziehen, halbieren, mit den Schnittflächen die gerösteten Brote kräftig einstreichen, Olivenöl darüberträufeln. Mozzarella in
Scheiben schneiden, auf die Brote legen, auf
dem geschlossenen Grill nochmal bei indirekter
Hitze ca. 2 Min. grillen, bis der Käse verläuft.
2. Tomaten waschen, putzen, in Scheiben
schneiden, auf den Röstbroten anrichten, mit
Salz, Pfeffer würzen und mit Basilikumblättchen
belegen.
3. Erdbeeren waschen, grünen Stielansatz daran
lassen, Früchte bis zur Mitte einschneiden. Drei
Eiswürfel in jedes Sektglas geben, 1 El Rhabarbersirup darübergießen und mit Rosé-Prosecco
auffüllen. Erdbeeren an den Glasrand stecken.

*der tegut… Mehrwertmarke

Schmecken gut dazu: knuspriges Ciabatta,
Romanasalat mit Frischkäsepralinen (siehe
nebenan) und ein fruchtiger Weißwein

Schmecken gut dazu: Fleisch, Geflügel oder
Fisch vom Grill, Baguette sowie Weiß- oder
Roséwein

Zubereitung
1. Für die BBQ-Sauce Chilischote fein hacken, mit Passata, 125 g Tomatenmark, Essig,
Zuckerrübensirup, rauchigem Paprikapulver,
Prise Salz, Pfeffer, Apfelsaft in einem Topf unter
gelegentlichem Rühren ca. 5 Min. bei niedriger
Hitze köcheln lassen. Sauce abkühlen lassen
und in ein sauberes Twist-off-Glas füllen.
2. Für die Chili-Knoblauchbutter Knoblauch abziehen, fein hacken, mit Butter, Sambal Oelek,
Tomatenmark (1/2 El) gut vermengen, mit einer
Prise Salz würzen und auf Butterbrotpapier geben. Zu einer Rolle geformt bis zum Servieren
im Kühlschrank lagern.
Schmeckt gut zu Hamburgern, Steaks, Würstchen und Geflügelfleisch vom Grill
Tipp
Im Kühlschrank gelagert sind die BBQ-Sauce
und die Chili-Knoblauchbutter ca. vier Wochen
haltbar.

*der tegut… Mehrwertmarke

Zubereitung
1. Steak mind. 1 Std. vor der Zubereitung aus
der Kühlung nehmen. Für den Gewürzmantel
Knoblauch abziehen, fein würfeln und mit den
Gewürzen, bis auf das Salz, vermengen.
2. Steak trocken tupfen, Gewürze rundum gut
in das Fleisch einmassieren und ca. 30 Min.
durchziehen lassen.
3. Steak beidseitig mit Salz würzen, auf dem
Grill bei direkter starker Hitze ca. 6 Min. und
dann bei indirekter starker Hitze weitere 2-4
Min. grillen, dabei jeweils einmal wenden, dann
ist das Fleisch medium gegart. Anschließend
abgedeckt ca. 5 Min. ruhen lassen.
Schmecken gut dazu: Ruck-zuck-BBQ-Sauce und
Chili-Knoblauchbutter (Rezepte siehe nebenan),
Grillkartoffel und ein kühles Bier

Zubereitung
1. Kuvertüre grob hacken, mit Butter bei
geringer Hitze unter Rühren schmelzen lassen.
Eier mit Whisky und Zucker dick schaumig
aufschlagen. Schokomasse mit Mehl unter die
Eimischung rühren.
2. Förmchen ausbuttern und mit gemahlenen
Mandeln ausstreuen. Schoko-Teig einfüllen und
auf einem Grill mit Deckel bei indirekter mittlerer Hitze ca. 12 Min. backen, der Kern sollte
noch leicht flüssig sein. Küchlein abkühlen
lassen, auf Dessertteller stürzen und servieren.
Tipp
Nach Wunsch Vanilleeis oder geschlagene Sahne
und frische Erdbeeren dazureichen.
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Er grillt für sie

Pink-Prosecco mit Erdbeere und Röstbrot
verführerisch

einfach

Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt
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Sie grillt für ihn

Glasierte HähnchenAnanas-Spieße
raffiniert

pikant-fruchtig

Romanasalat mit Frischkäsepralinen
essentiell für Frauen

pikant-würzig

Ruck-zuck-BBQ-Sauce &
Chili-Knoblauchbutter
raffiniert

unverzichtbar

Rindersteak im Gewürzmantel
lässt Männerherzen höher schlagen

einfach

Schoko-Whisky-Küchlein
vom Grill
mit weichem Schoko-Kern

ausgefallen

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Grillzeit ca. 7 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Grillzeit ca. 8 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Kochzeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 5 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.
Grill-/Ruhezeiten ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Backzeit ca. 12 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
4 Scheiben herzberger Bio-Doppelspitz zum
Fertigbacken (ca. 2 cm dick geschnitten)
1 Knoblauchzehe 2 Tl Olivenöl* 125 g Mozzarella 2-3 Tomaten Salz Pfeffer* (aus der
Mühle) 3 Stängel Basilikum 2 Erdbeeren
6 Eiswürfel 2 El Rhabarbersirup 250 ml
gut gekühlter Rosé-Prosecco

Zutaten für ca. 1 Portion
1 Bio-Hähnchenbrustfilet (à ca. 200 g) 1/3 Ananas 1 rote Zwiebel 1 El Rapsöl* 2 El Honig
2 Tl Aceto di vino* (bianco) Salz Pfeffer*
(aus der Mühle) 1 Tl Chiliflocken 2 Tl Curry*
2 Tl Ingwer* (gemahlen)

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Bio-Romanasalatherzen 4 El Olivenöl* 2 El
Aceto di vino* (bianco) 1 Tl Honig 1 Tl Senf*
Salz Pfeffer* (aus der Mühle) 1/2 Bd Schnittlauch* 100 g Frischkäsepralinen 2 El scharfer
Nuss-Mix*

Zutaten für ca. 1 Portion
1 Rindersteak (z. B. Rumpsteak, ca. 3 cm dick
geschnitten) 1/2 Knoblauchzehe 1 Tl Pfeffer*
(bunt, grob gemahlen) je 1/2 Tl Oregano*
Thymian* Paprikapulver* (edelsüß) 1/2 Tl
grobes Salz

Zubereitung
1. Hähnchenbrust unter kaltem Wasser abbrausen, trocken tupfen, in ca. 2 cm große Stücke
schneiden. Ananas schälen, harten Strunk
entfernen, Fruchtfleisch ebenfalls in ca. 2 cm
große Stücke schneiden. Zwiebel abziehen,
vierteln, in einzelne Segmente teilen. Fleisch,
Ananasstücke, bis auf vier Stücke, und Zwiebel
abwechselnd auf zwei Metallspieße stecken.
2. Übrige Ananasstücke pürieren, mit Öl, Honig,
Aceto di vino verrühren, mit Salz, Pfeffer, Chili,
Curry und Ingwer würzen. Hälfte der Glasur auf
die Hähnchen-Ananas-Spieße streichen, auf
dem Grill bei mittlerer direkter Hitze ca. 8 Min.
grillen, dabei wenden und zwischendurch mit
übriger Glasur bestreichen.

Zubereitung
1. Salat putzen, waschen, trocken schleudern,
in mundgerechte Stücke schneiden. Für die Vinaigrette Olivenöl mit Essig, Honig, Senf cremig
rühren, mit Salz, Pfeffer würzen. Schnittlauch
waschen, trocken schütteln, in feine Röllchen
schneiden, zur Vinaigrette geben.
2. Salat mit Vinaigrette vermengen, in eine
flache Servierschale geben und mit Frischkäsepralinen sowie grob gehacktem Nuss-Mix garniert servieren.

Zutaten für ca. 200 ml Sauce bzw. 50 g Butter
1 getrocknete Chilischote 50 ml Passata*
125 g + 1/2 El Tomatenmark 50 ml Weißweinessig* 3 El Zuckerrübensirup 1/2 Tl rauchiges
Paprikapulver (z. B. La Chinata) grobes Salz
Pfeffer* (aus der Mühle) 4 El Apfelsaft* 50 g
weiche Butter 1/2 Knoblauchzehe 1 El Sambal
Oelek

Zutaten für ca. 4 Küchlein
70 g Zartbitterkuvertüre 60 g Butter + Butter
für die Förmchen 2 Eier* (M) 2 cl Whisky
70 g Zucker 30 g Mehl* 1 El gemahlene
Mandeln
Außerdem: 4 Porzellan-Souffléformen (à 125 ml
Inhalt)

Zubereitung
1. Brotscheiben auf dem Grill bei indirekter
Hitze ca. 5 Min. rösten, dabei einmal wenden.
Knoblauch abziehen, halbieren, mit den Schnittflächen die gerösteten Brote kräftig einstreichen, Olivenöl darüberträufeln. Mozzarella in
Scheiben schneiden, auf die Brote legen, auf
dem geschlossenen Grill nochmal bei indirekter
Hitze ca. 2 Min. grillen, bis der Käse verläuft.
2. Tomaten waschen, putzen, in Scheiben
schneiden, auf den Röstbroten anrichten, mit
Salz, Pfeffer würzen und mit Basilikumblättchen
belegen.
3. Erdbeeren waschen, grünen Stielansatz daran
lassen, Früchte bis zur Mitte einschneiden. Drei
Eiswürfel in jedes Sektglas geben, 1 El Rhabarbersirup darübergießen und mit Rosé-Prosecco
auffüllen. Erdbeeren an den Glasrand stecken.

*der tegut… Mehrwertmarke

Schmecken gut dazu: knuspriges Ciabatta,
Romanasalat mit Frischkäsepralinen (siehe
nebenan) und ein fruchtiger Weißwein

Schmecken gut dazu: Fleisch, Geflügel oder
Fisch vom Grill, Baguette sowie Weiß- oder
Roséwein

Zubereitung
1. Für die BBQ-Sauce Chilischote fein hacken, mit Passata, 125 g Tomatenmark, Essig,
Zuckerrübensirup, rauchigem Paprikapulver,
Prise Salz, Pfeffer, Apfelsaft in einem Topf unter
gelegentlichem Rühren ca. 5 Min. bei niedriger
Hitze köcheln lassen. Sauce abkühlen lassen
und in ein sauberes Twist-off-Glas füllen.
2. Für die Chili-Knoblauchbutter Knoblauch abziehen, fein hacken, mit Butter, Sambal Oelek,
Tomatenmark (1/2 El) gut vermengen, mit einer
Prise Salz würzen und auf Butterbrotpapier geben. Zu einer Rolle geformt bis zum Servieren
im Kühlschrank lagern.
Schmeckt gut zu Hamburgern, Steaks, Würstchen und Geflügelfleisch vom Grill
Tipp
Im Kühlschrank gelagert sind die BBQ-Sauce
und die Chili-Knoblauchbutter ca. vier Wochen
haltbar.

*der tegut… Mehrwertmarke

Zubereitung
1. Steak mind. 1 Std. vor der Zubereitung aus
der Kühlung nehmen. Für den Gewürzmantel
Knoblauch abziehen, fein würfeln und mit den
Gewürzen, bis auf das Salz, vermengen.
2. Steak trocken tupfen, Gewürze rundum gut
in das Fleisch einmassieren und ca. 30 Min.
durchziehen lassen.
3. Steak beidseitig mit Salz würzen, auf dem
Grill bei direkter starker Hitze ca. 6 Min. und
dann bei indirekter starker Hitze weitere 2-4
Min. grillen, dabei jeweils einmal wenden, dann
ist das Fleisch medium gegart. Anschließend
abgedeckt ca. 5 Min. ruhen lassen.
Schmecken gut dazu: Ruck-zuck-BBQ-Sauce und
Chili-Knoblauchbutter (Rezepte siehe nebenan),
Grillkartoffel und ein kühles Bier

Zubereitung
1. Kuvertüre grob hacken, mit Butter bei
geringer Hitze unter Rühren schmelzen lassen.
Eier mit Whisky und Zucker dick schaumig
aufschlagen. Schokomasse mit Mehl unter die
Eimischung rühren.
2. Förmchen ausbuttern und mit gemahlenen
Mandeln ausstreuen. Schoko-Teig einfüllen und
auf einem Grill mit Deckel bei indirekter mittlerer Hitze ca. 12 Min. backen, der Kern sollte
noch leicht flüssig sein. Küchlein abkühlen
lassen, auf Dessertteller stürzen und servieren.
Tipp
Nach Wunsch Vanilleeis oder geschlagene Sahne
und frische Erdbeeren dazureichen.

Kurz notiert
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Obst- und Gemüsebeutel
aus nachwachsenden Rohstoffen
Weiterer Schritt Richtung Nachhaltigkeit
„Die Erde ist zur Entwicklungsgrundlage für uns
Menschen geschaffen. Deshalb setzen wir auf
Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen“,
sagt Thomas Gutberlet, tegut… Geschäftsführer.
„Seit 2007 gibt es in unseren Märkten keine
Plastik-Einkaufstüten mehr zu kaufen. Die Kunden
können sich seitdem zwischen der Papier-Einkaufstüte, dem Baumwollbeutel und
der ‚Tasche fürs Leben‘ entscheiden,
alle wiederverwertbar“, ergänzt er.
Einzig die im Obst- und Gemüsebereich kostenlos zur Verfügung gestellten Knotenbeutel konnten noch
nicht unter dem Gesichtspunkt der
Nachhaltigkeit optimiert werden.
„Wir waren lange auf der Suche nach
einer nachhaltigen Variante in einer
reißfesten Qualität“, sagt Gutberlet.

Kochen mit den Profis
Köstliche Spargelzeit
Das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt im Mai 2015
Kaum ein anderes Gemüse bringt seine Liebhaber so sehr ins Schwelgen. Das zarte Sprossgemüse ist etwas ganz Besonderes – der pure Geschmack des Frühlings. Ob weiß, grün oder
violett, in diesem Kurs erfahren Sie den perfekten Umgang mit den edlen Stangen: Wie wird
Spargel geschält? Welche Weine passen gut dazu? Dies sind nur einige Fragen, die Ihnen der

Profi fachmännisch beantwortet.
Kursleitung: das Köcheteam von bankett sinnreich
Termine: Donnerstag, 07.05., 21.05. oder 28.05.2015 von 18 bis ca. 22 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut… Bistro, Gerloser Weg 72, 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)
Kochen mit den Profis – so geht’s weiter im Juni 2015
Sommer, Sonne, Barbecue 10.06., 11.06., 17.06., 18.06. oder 25.06.2015
Mehr unter www.tegut.com/kochwerkstatt

Anfang Januar 2015 wurden die neuen Beutel
aus nachwachsenden Rohstoffen an die tegut…
Märkte ausgeliefert. Die Restbestände der alten
Beutel werden allerdings erst noch aufgebraucht.
„Der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen
(Zuckerrohr) mit 85 % ist bei unseren neuen
Beuteln deutlich höher als bei den meisten kompostierbaren Alternativen. Vorteile unseres
Beutels sind hier auch, dass er keinen höheren
Rohstoffeinsatz benötigt, um strapazierbar zu
sein, und sich mit anderen Kunststoffen in den
bestehenden Recyclingsystemen wiederverwerten lässt“, sagt Rainer Würz, tegut… Qualitätsmanager.
Stella Maria Kircher
tegut… Unternehmenskommunikation, Fulda
Ausführliche Informationen zum Thema finden
Sie unter http://tegut.com/g/knotenbeutel

Vielfalt statt Einfalt
tegut… und seine Kunden unterstützen den Kultursaat e. V. mit 14 550,– Euro
„Wir wollen als Handelsunternehmen einen Beitrag zur
Stärkung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft
(Demeter) und zum Erhalt der Sortenvielfalt leisten“, so
Thomas Gutberlet, tegut… Geschäftsführer. Die Spende
von tegut... an den Verein Kultursaat e. V. wird laut
Michael Fleck, Geschäftsführer von Kultursaat e. V. „für
konkrete Sortenentwicklungsprojekte eingesetzt.“
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Safe Park
Mobile Spielorte für Kinder im Exil!
Jedes Kind soll spielen können, gefördert und unterstützt werden. Das besagen u. a. die internationalen Kinderrechtskonventionen, die in gleicher
Weise für Kinder auf der Flucht und im Exil gelten.
Safe Park – Spiel und Begegnungsplatz
Die SSI (Schweizerische Stiftung des Internationalen Sozialdienstes) in
Genf und die IGfH (Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen)
mit Sitz in Frankfurt am Main planen gemeinsam mit Verantwortlichen vor
Ort im Libanon die Einrichtung eines mobilen Safe Parks.
Mit Hilfe dieses Projekts sollen drei- bis 15-jährige syrische Flüchtlingskinder im Libanon in einem geschützten Raum Unterstützung erhalten und
beim Spielen mit anderen ihren bedrückenden Alltag einen Moment lang
vergessen können. Das BetreuerInnen-Team des mobilen Safe Parks möchte pro Woche in fünf bis sechs Flüchtlingszentren Halt machen. Täglich
werden so mehrere hundert Kinder erreicht, die enge Familienangehörige
und jegliche Orientierung im Leben verloren haben.
Wie können Sie helfen?
Für den Aufbau der Safe Parks im Libanon werden Spenden benötigt.
Konto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE83 5502 0500 0007 0404 01,
Stichwort: Safe Park Libanon

Rund 500 000 syrische Kinder leben zurzeit in Flüchtlingscamps im Libanon.
Im geschützten Raum eines Safe Parks können sie beim Spielen mit anderen
ihren bedrückenden Alltag einen Moment lang vergessen.

Kontakt
Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen
(IGfH), Galvanistraße 30, 60486 Frankfurt am Main,
Tel. 069-6339860, E-Mail: igfh@igfh.de
Weitere Informationen finden Sie unter
www.igfh.de

„Gib niemals auf“
Raus aus der Isolation
Die Initiative „Gib niemals auf“ wurde vor acht Jahren in Eisenach (Thüringen) von Dr. Schümmelfelder, dem Chefarzt der Kardiologie im St. GeorgKlinikum, gegründet. Der Hintergrund der Initiative beruht darauf, dass
Menschen mit Beeinträchtigung bei Veranstaltungen und im Freizeitbereich kaum berücksichtigt werden. Folge ist, dass sie und ihre Angehörigen
sich eher vom öffentlichen Leben zurückziehen und isoliert leben.
Ein Verbund von Selbsthilfegruppen, Vereinen, Verbänden, Interessengruppen, Kliniken und Privatpersonen bietet den betroffenen Personen
Hilfe an, um sie aus der Isolation herauszuholen. Im Jahr 2013 etablierte
sich die Initiative auch in Bad Salzungen (Thüringen) unter der Leitung
von Günther Schwarze. 2014 fand dort ein öffentlicher Aktionstag statt,
an dem vor allem Hilfe zur Selbsthilfe gegeben wurde. Als „Tag der Begegnung“ wird diese Veranstaltung am 5. Mai 2015 erneut stattfinden, ein
zusätzliches Programmthema wird „Wohnen und Reisen mit Behinderung“
sein. Ein weiterer Erfolg der Initiative ist der Aktionstag zum Thema
Organspende. Daraus ist mittlerweile eine Selbsthilfegruppe für Organtransplantierte hervorgegangen.
Wie können Sie helfen?
Für die Organisation der beiden Aktionstage benötigt die Initiative finanzielle Unterstützung. Konto: Wartburg-Sparkasse, IBAN: DE02 8405 5050
0000 1361 74, Verwendungszweck: Initiative Gib niemals auf Aktionstag

„Es ist ein schönes Signal, wenn unsere Kunden bewusst
zu biologisch-dynamischen Produkten greifen. Dies tun
sie nicht nur bei den Bingenheimer Saatgut-Produkten.
Sehr beliebt ist auch die gekochte Demeter Bio-RoteBete“, ergänzt Gutberlet. Pro verkaufter Bingenheimer
Saatguttüte gehen 0,25 Euro an den Kultursaat e. V. – im
Jahr 2014 sind so bei tegut… 14 550,– Euro zusammengekommen.
Stella Maria Kircher
tegut… Unternehmenskommunikation, Fulda

Platz für Initiativen

Der „Tag der Begegnungen“ wird von einem Kulturprogramm umrahmt. Auf der Bühne finden junge und
alte, kranke und gesunde Menschen zusammen.

Kontakt
Initiative „Gib niemals auf“, Theo-Neubauer-Str.
22, 36433 Bad Salzungen, Tel. 03695-604899,
Ansprechpartner: Günther Schwarze,
E-Mail: gibniemalsauf@online.de
Weitere Informationen finden Sie unter
www.gibniemalsauf.de

Platz für Initiativen!
Im Bild v. l.: Silke Wegemeyer, Vorstand Kultursaat e. V.; Michael Fleck, Geschäftsführer
Kultursaat e. V.; Thomas Gutberlet, tegut… Geschäftsführer; Kevin Körn, tegut… Bereichsleiter
Beschaffung; Petra Boie, Vorstand Bingenheimer Saatgut.

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 mit Ihnen in Verbindung.

Kurz notiert
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sagt Thomas Gutberlet, tegut… Geschäftsführer.
„Seit 2007 gibt es in unseren Märkten keine
Plastik-Einkaufstüten mehr zu kaufen. Die Kunden
können sich seitdem zwischen der Papier-Einkaufstüte, dem Baumwollbeutel und
der ‚Tasche fürs Leben‘ entscheiden,
alle wiederverwertbar“, ergänzt er.
Einzig die im Obst- und Gemüsebereich kostenlos zur Verfügung gestellten Knotenbeutel konnten noch
nicht unter dem Gesichtspunkt der
Nachhaltigkeit optimiert werden.
„Wir waren lange auf der Suche nach
einer nachhaltigen Variante in einer
reißfesten Qualität“, sagt Gutberlet.

Kochen mit den Profis
Köstliche Spargelzeit
Das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt im Mai 2015
Kaum ein anderes Gemüse bringt seine Liebhaber so sehr ins Schwelgen. Das zarte Sprossgemüse ist etwas ganz Besonderes – der pure Geschmack des Frühlings. Ob weiß, grün oder
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Weise für Kinder auf der Flucht und im Exil gelten.
Safe Park – Spiel und Begegnungsplatz
Die SSI (Schweizerische Stiftung des Internationalen Sozialdienstes) in
Genf und die IGfH (Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen)
mit Sitz in Frankfurt am Main planen gemeinsam mit Verantwortlichen vor
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