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Jeden Tag

ein bisschen mehr

Weihnachten!
Köstliche Geschenkideen aus der Küche,
edler Baumkuchen und festliche Rezepte für
die Weihnachtstage – genießen Sie die
Weihnachtszeit ganz entspannt mit tegut…!

Sparsaison bei tegut…

Weinwelt zum
Genießen…

Festliche Früchte
Granatäpfel

Klassiker und Exklusives:
Die tegut… Weinauswahl im
Advent 2015!

Ihre saftigen roten Perlen
geben festlichen Speisen
die besondere Raffinesse!

Dezember 2015

Jeden Tag

Jeden Tag ein bisschen mehr Weihnachten…
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Weihnachten!

Kürbissuppe mit Würznüssen
Rezepte aus der tegut…

Geschenke aus der Küche
Mit diesen Köstlichkeiten können Sie Ihren Lieben eine Freude machen
und die Vorweihnachtszeit ganz entspannt genießen

Die Kerzen leuchten, es duftet nach Plätzchen
und Glühwein, weihnachtliche Deko steht in den
Fenstern und Gärten – die gemütlichste Zeit
des Jahres ist da, die Adventszeit! Eine Zeit des
Schenkens und Beschenktwerdens. Ob als Dankeschön für die/den nette/n Postbotin/en, als Mitbringsel zum Weihnachtsessen bei Oma und Opa
oder einfach, um dem/der besten Freund/in
eine Freude zu bereiten, mit Liebe gemachte,
persönliche Geschenke sind immer etwas ganz
Besonderes. Eine nette Idee sind köstliche Kleinigkeiten aus der Küche: Schnell, günstig und
einfach in der Zubereitung machen sie doch viel
her, vor allem in einer selbst gestalteten Verpackung. Mit Geschenkbändern, verschiedenen
Stoffen und Dekoband (Washi oder Masking-

Tape) verwandeln Sie zum Beispiel ein kleines
Weckgläschen schnell in ein schönes individuelles Geschenk! Nun fehlt nur noch ein hübsch
gestaltetes Etikett und schon ist der ganz persönliche Weihnachtsgruß fertig (Etiketten zum
Ausdrucken finden Sie unter www.tegut.com/g/
etiketten). Das Beste dabei ist aber, dass Sie
sich nicht im Weihnachtsgeschäft durch volle
Läden drängeln und stundenlang an Kassen anstehen müssen – einfach die Zutaten in Ihrem
tegut… besorgen und schon kann’s losgehen!
Eine gemütliche und stressfreie Vorweihnachtszeit wünscht Ihnen
Hannah Offermann
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

für acht neue kulinarische Geschenkideen aus der Küche finden Sie
auf den Seiten 20 und 21, weitere – inkl. jeweils passender Etiketten
zum Ausdrucken – gibt es unter www.tegut.com/g/geschenke

Suppe aus der Flasche? Richtig! Eine etwas ausgefallenere Geschenkidee und ebenso toll für Studenten wie für Feinschmecker geeignet. Abgefüllt in eine schöne Glasflasche, mit etwas Geschenkband
und einem Etikett versehen, macht die Suppe eine super Figur. Die
Würznüsse runden die Suppe übrigens nicht nur geschmacklich hervorragend ab – verpackt in ein kleines Cellophantütchen und an der
Flasche befestigt, sind sie eine weitere köstliche Überraschung.
Tipp: Bei der Flasche dürfen der Hals und die Öffnung nicht zu
schmal sein, damit die Suppe wieder gut aus der Flasche herauskommt. Bestens geeignet ist hier zum Beispiel eine leere Flasche
der tegut… Schlagsahne
oder der tegut…
Tomaten-Passata.

Kokospralinen
Eine himmlisch cremige Verführung
sind die veganen Kokospralinen mit
dunkler Schokolade. Hübsch angerichtet z. B. in einer schönen Porzellanschale oder Sauciere vom Flohmarkt
bzw. aus dem Antiquitätengeschäft
sind sie ein toller Blickfang. Um die
Pralinen als Geschenk noch etwas
aufzuwerten, können Sie diese gleich
mit dem Sammlerstück zusammen
verschenken.

Mandelplätzchen
Saftig, aromatisch und vollkommen
glutenfrei! Diese „italienischen“ Schätze lassen sich prima mit einer Gabel
verzieren und sind in einer feinen
Schale oder einem großen Weckglas
hübsch verpackt perfekt geeignet für
alle Marzipanliebhaber.

Provence-Kräutersalz mit Blüten

Schoko-Taler
Alle lieben Schokolade! Genau deshalb sind diese köstlichen kleinen Taler ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ob für Kinder mit weißer Schokolade, Vanille und bunten Streuseln, für
Freunde des Extravaganten mit dunkler Schokolade, Fleur de Sel und kandiertem Ingwer oder
für süße Naschkatzen als Schokostrudel mit weißer und dunkler Schokolade, die Taler sind
schnell gemacht und treffen bestimmt (fast) jeden Geschmack!

Wenn es mal schnell gehen soll, ist das Provence-Kräutersalz
mit Blüten genau das Richtige. Einfach Salz, Kräuter der Provence
und Wildblüten (z. B. von
Herbaria) mischen und in
ein hübsches Gläschen
füllen. Weckgläser mit
Bügelverschluss sind
hierfür besonders
gut geeignet, weil sie
auch von oben Einblick auf das kulinarische Geschenk
bieten.
Tipp: Den Gummiring
mitnutzen, um die Verpackung luftdicht zu
gestalten, so bleibt
das Aroma der Kräuter
extra lange frisch.

Jeden Tag
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Der König der Kuchen
Edle Nascherei für Genießer
Das älteste überlieferte deutschsprachige Rezept für einen Baumkuchen erschien im 15. Jahrhundert in einer Heidelberger Schrift. Die Produktion erfordert damals wie heute viel Erfahrung
und handwerkliches Geschick – Baumkuchen ist
wie vor 600 Jahren ein Gebäck höchster Konditorenkunst. In der Feinbäckerei Otten, einem Familienunternehmen im nordrhein-westfälischen
Erkelenz, wird die Baumkuchentradition mit bewährten Rezepten und hochwertigen Zutaten gelebt. Hier entstehen die köstlichen Baumkuchen
für die Eigenmarke tegut… vom Feinsten. Marcel
Breuer hat die Vertriebs- und Marketingleitung
bei der Feinbäckerei Otten inne. Er erzählt, wie
die Kuchen gebacken werden und dass sie zum
Symbol des Konditorberufs wurden.
Herr Breuer, warum ist Ihr Baumkuchen
so besonders lecker?
Marcel Breuer: Das liegt an den exzellenten Zutaten, die wir verwenden! Hauptbestandteile
sind Vollei, Butter und Edelmarzipan. Durch das
Marzipan erhält der Baumkuchen das gewisse
Extra. Ein weiteres i-Tüpfelchen ist der Mantel
aus hochwertiger Schokolade, der den Baumkuchen komplett umgibt. Nicht zuletzt spielt
unsere sorgfältige und traditionelle Herstellung
eine wichtige Rolle für den hervorragenden
Geschmack unserer Produkte.

Wie wird Baumkuchen hergestellt?
Ein originaler Baumkuchen wird schichtweise
an einer sich drehenden Walze gebacken. Durch
das Schicht-auf-Schicht-Backen entstehen die
einzelnen Lagen, die aussehen wie die Jahresringe eines Baumstammes. Früher wurde Baumkuchen am offenen Feuer gebacken, heute gibt
es dafür speziell konstruierte Backapparate.
Nach wie vor werden bei uns die Baumkuchen
in bis zu 15 Schichten vor einer offenen Flamme
gebacken, mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl.
Das klingt nach einer hohen Kunst…
Oh ja, nicht umsonst wird Baumkuchen als
„König der Kuchen“ bezeichnet. Für seine Pro-

Interesse an weiteren
Produkten der
tegut… Eigenmarke
„vom Feinsten“?
Eine Übersicht gibt es
unter www.tegut.com/g/vomfeinsten

duktion beschäftigen wir hochqualifizierte Konditormeister. Der Baumkuchen schmückt sogar
das Zunftwappen der Konditoren.
Woher stammt das Rezept für Ihre Baumkuchen?
Es handelt sich um ein traditionelles Konditorenrezept, das im Laufe der Jahre nach und nach an
die modernen Ansprüche angepasst wurde. Uns
ist es gelungen – und darauf sind wir besonders
stolz –, dass wir den Charakter und den Geschmack des typischen Baumkuchens dabei
bewahrt haben. Nicht jeder Baumkuchen gleicht
dem anderen, der eine ist ein bisschen heller
gebacken, der andere eine Nuance dunkler.
Das ist charakteristisch für die handwerkliche
Herstellung.
Was unterscheidet Baumkuchen-Spitzen von den
großen Baumkuchen?
In Herstellungsweise und Geschmack gibt es
keine Unterschiede. Die Baumkuchenspitzen
sind in mundgerechten Stücken und mit extra
viel Schokolade – Zartbitterschokolade oder
feinster Vollmilchschokolade – die Krönung für
den Plätzchenteller. Ob großer Baumkuchen
oder kleine Baumkuchenspitzen, beide eignen
sich in der Advents- und Weihnachtszeit auch
ganz hervorragend als edles Geschenk für Liebhaber süßer Köstlichkeiten.
Mit Marcel Breuer sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt am Main.

Weinwelt zum Genießen…
Klassiker und spannende Neuentdeckungen –
die Winter-Weinauswahl bei tegut…
Vollmundiger Rotwein zu Fleisch? Leichter Weißwein zu Fisch? Von solchen
starren Regeln hält Steffen Becker nicht viel. „Jeder soll trinken, was ihm
liegt – dabei aber auch ab und zu mal über den Rand des eigenen Weinglases blicken und Neues ausprobieren“, sagt er. So hat der tegut… Weinfachmann für die Advents- und Weihnachtszeit eine große Auswahl an
tollen neuen Weinen zusammengestellt.
„Unsere Weinauswahl ist auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmt“,
sagt Steffen Becker, tegut… Zentraleinkäufer für den Bereich Getränke.

Dazu muss man erst einmal wissen, was die Kunden wollen. Bei tegut… ist
das die Bandbreite von den guten Alltagsweinen bis hin zum im Barriquefass (rund 225 l Eichenfass) gereiften Spätburgunder aus „Grand-Cru“-Lagen
(beste Lagen) in der Pfalz, vom sanften Roten aus Frankreich bis hin zum
spritzigen, fruchtigen Franken oder zum ausgefallenen Südafrikaner.
Schwerpunkt des Winter-Weinprogramms ist Deutschland, so Steffen BeLesen Sie bitte weiter auf Seite 6
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Die Domaine de la Baume ist für ihre
exzellenten Rot- und Weißweine vielfach ausgezeichnet worden. Das Weingut aus dem 19. Jh. liegt in der südfranzösischen Region LanguedocRoussillon, nahe dem Mittelmeer.

Steffen Becker, tegut… Zentraleinkäufer für den Bereich Getränke,
kommt gebürtig von einem kleinen
Weingut in der Pfalz. Im aktuellen
tegut… Weinkatalog präsentiert
er eine exzellente Weinauswahl
zu einem sehr guten Preis-Qualitätsverhältnis – für unvergessliche
Genussmomente an den Festtagen
und darüber hinaus…
Den Weinkatalog erhalten Sie unter
www.tegut.com/g/weinkatalog oder
gedruckt in den tegut… Märkten.

Riechen, schlürfen, schmecken
Wein probieren, bewerten und mit Glück eine Weinreise gewinnen!
Weinliebhaber unter den tegut… Kunden dürfen dieses Jahr
rund um die Festtage ihre Tischmanieren mal kurz vergessen
– zumindest, wenn es ums Trinken geht. Denn tegut… sucht
einen Neuzugang für sein Weinsortiment. Welcher der vier
roten Franzosen den Weg ins Regal findet, entscheiden Sie.
„Mit dieser Aktion wollen wir zweierlei“, sagt tegut… Weinfachmann Steffen Becker. Zum einen wolle man die Kunden
dazu anregen, sich mit dem Genussmittel Wein intensiver
auseinanderzusetzen, ihn nicht „nur“ zu trinken, sondern
ihn zu riechen, zu schlürfen, zu schmecken. „Auf der anderen
Seite wollen wir unsere Kunden dazu motivieren, auch mal
ganz andere Weine als sonst zu verkosten.“

Fortsetzung von Seite 5

cker, ergänzt durch Spezialitäten aus den wichtigen europäischen Weinregionen und aus Übersee. „Die richtige Mischung macht es“ und die
findet Steffen Becker, indem er Weinmessen und -auktionen besucht, sich
dort „durchschmeckt“ und Besonderheiten gleich vor Ort erwirbt oder,
indem er neue Weine von Winzern und Weingütern probiert, die mit anderen Weinen schon bei tegut… im Regal stehen.
Auswahlkriterium Nr. 1 ist die Qualität – Weine, die ihren Preis wert sind!
„Unser Auswahlkriterium Nummer 1 ist die Qualität“, betont Becker. Ganz
egal, ob der Wein nachher 1,99 oder ungefähr zehn Euro kostet: „Jeder
Wein muss sein Geld wert sein, wenn wir ihn anbieten.“ Das heißt, dass er
frei von Fehlern und nicht überlagert ist, aber auch, dass er ein entsprechendes Volumen hat und möglicherweise zudem aus einem besonders
guten Jahrgang stammt. „Bei Weinen gibt es wenig Trends, gerade im Winter zu den Festtagen – da greifen die Menschen gerne zu Altbewährtem,
zu Weingütern oder Weinen, die es schon seit Generationen gibt.“
Exklusiv bei tegut…!
Die Kunst bei einem Weinkatalog zum Weihnachtsfest ist, „das Bewährte
mit dem Spannenden zu verbinden“, so Becker, und darüber hinaus Exklusives aufzuspüren. So bietet tegut… im Dezember z. B. den Lazanou
Bio-Syrah aus Südafrika exklusiv an. „Die Reben sind vom ersten Tag an
biologisch gezogen und werden wie an der Rhône angebaut – nur eben in
südafrikanischem Klima“, sagt Steffen Becker. Rund 6000 Flaschen hat er
von diesem besonderen Wein für die tegut… Kunden geordert, anderswo
in Deutschland bekommt man diesen besonderen Wein nicht.
Noch limitierter und exklusiver ist der im Barriquefass gereifte Spätburgunder aus der Pfalz. „Da haben wir uns acht Fässer ausgesucht, das sind
gerade einmal 3000 Flaschen“, sagt Steffen Becker. Beides sind kräftige
Weine mit viel Charakter – und gerade die empfiehlt er ebenso Wein-Ein-

steigern. Denn: Da es an den Festtagen oft Deftiges wie Rinderbraten oder
Gans gebe, „muss der Wein kräftig sein, sonst geht er gegen das Essen
geschmacklich unter“. Rot oder Weiß sei da nicht so entscheidend. Rund
um Weihnachten sind Rotweine bei den tegut… Kunden am beliebtesten.
So hat Steffen Becker in die Winter-Auswahl einige besondere Rote aufgenommen: z. B. die Sonderedition „Via Barbara“ aus Italien. „Dieser Wein
hat mir schon bei der ersten Verkostung wunderbar gefallen“, sagt er.
Dieser Wein ist ebenfalls exklusiv nur im Dezember erhältlich – wie der
„Chateau Arcades“ aus Frankreich oder der württembergische Weißwein
„Cannstatter Zuckerle.“
Wein braucht Zeit und Unterhaltung!
Welche Weine man aus dem aktuellen tegut… Weinkatalog auch auswählt
und probiert: „Wichtig ist, sich für einen Wein Zeit zu nehmen, um ihn
richtig schmecken und erleben zu können“, sagt Steffen Becker, und:
„Wein trinkt man am allerbesten zusammen, um sich auch gleich darüber
zu unterhalten!“
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

weiter geht es auf Seite 7

derer Wein nicht sogar noch besser schmecken würde“. Die
Aktion ist somit zudem als Anregung gedacht, auch zukünftig
in ungewohnte Ecken des tegut… Weinregals zu schauen und
spannendes Neues zu probieren.
Tolle Geschenkidee!
Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall – unabhängig von dem
Gesamtergebnis, dass der Siegerwein dauerhaft ins Sortiment
aufgenommen wird. So wird unter allen Teilnehmenden eine
Wochenendreise inklusive Flug nach Südfrankreich mit einer
Führung durch ein Weingut verlost! Ein tolles Geschenk mit
Mehrwert für sich selbst und/oder für Freunde, Kollegen…
Daniel StaffenQuandt
Journalist, Bütthard

Probierpaket mit vier verschiedenen Roten aus Frankreich
So sind im weihnachtlichen Probierpaket von tegut… vier
ganz unterschiedliche Rotweine aus Frankreich enthalten.
Von leicht bis kräftig, von hell- bis dunkelrot. Manche sind
ideale Begleiter für die leichte mediterrane Küche, andere
passen besser zu Wild und kräftigem Käse. „Hier gilt natürlich ebenfalls: Jeder Geschmack ist anders – solche Empfehlungen können immer nur Richtwerte sein“,
sagt Becker.
Mitmachen lohnt sich
gleich mehrfach!
Umso wichtiger ist es, dass
man in Sachen Wein ab und zu
mal Neuland betritt. „Wer einen
Lieblingswein hat, soll den
natürlich weiterhin trinken“,
so Becker. Wer jedoch nur selten
etwas Neues kostet, „der kann
ja gar nicht wissen, ob ihm ein an-
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Bewegte Zeiten und jeden Tag ein
bisschen mehr Weihnachten!
Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns allen. Vieles ist uns gut

diese technischen und baulichen Erneuerungen unserer

gelungen – einiges aber auch nicht. Ich denke, dass ich hier

Märkte (Revitalisierungen) würden wir Sie auf lange Sicht

für uns alle sprechen kann – für Sie, liebe Kundinnen und

aber auch nicht zufrieden stellen – insbesondere im Bereich

Kunden, wie für uns bei tegut… in den Märkten und der Zen-

der Frische. Hier ist es zum Beispiel wichtig, auch in eine

trale in Fulda.

neue Kühltechnik zu investieren, einerseits, um die Qualität

Natürlich sind wir – Sie genauso wie wir – stets an Verbes-

der Lebensmittel bestmöglich zu erhalten, andererseits, um

serungen interessiert, an einer kontinuierlichen und erfolg-

unsere ehrgeizigen Ziele bei der Einsparung von CO2 zu er-

reichen Weiterentwicklung. Das können wir jedoch nur er-

reichen. Hinzu kam die Überarbeitung unserer Sortimente

reichen, indem wir ständig in Bewegung bleiben, uns weiter-

und die damit verbundene neue Anordnung unserer Waren

bilden und an unseren Prozessabläufen arbeiten. Um Ihren

in den Regalen und Kühltheken. Über die neuen Artikel kann

Wünschen und Bedürfnissen entsprechen zu können, beziehen

man sich freuen. Damit diese ihren Platz finden konnten,

wir unsere Lieferanten und Partner mit ein und fordern auch

mussten jedoch einige (weniger stark nachgefragte) Produkte

von ihnen Höchstleistungen.

weichen.

Das meiste davon läuft im Hintergrund, stetig und unbemerkt.

Diese große Veränderung im Herbst haben Sie miterlebt und

Oft fällt es erst dann auf, wenn es einmal nicht läuft. So wie

wir danken Ihnen vielmals dafür, dass Sie für die Unannehm-

Anfang letzten Monats, als ein Feuer unsere Informations-

lichkeiten, die Ihnen dadurch entstanden sind, so viel Ver-

technologie und Lagertechnik für mehrere Stunden derart

ständnis gezeigt haben. Ohne das Vertrauen, dass Sie uns

stark beeinträchtigt hat, dass die Belieferung unserer Märkte

entgegenbringen, könnten wir unsere Hauptaufgabe, Ihnen

am nächsten Tag nur eingeschränkt möglich war und ein Teil

gute Lebensmittel anzubieten, und die vielfältigen Arbeiten,

der bestellten Ware fehlte – was wir sehr bedauern, aber

die dazu im Vorfeld notwendig sind, nicht erfüllen. So haben

nicht ändern konnten.

wir für Sie auch in diesem Jahr zum Weihnachtsfest wieder

Was Sie – liebe Kundinnen und Kunden – in diesem Jahr

sehr gut eingekauft und werden Sie damit in Ihren Vorbe-

überdies verstärkt wahrgenommen haben, sind die Umbau-

reitungen bestens unterstützen, z. B. indem Sie Ihren Fest-

ten unserer Läden. Ganz egal aus welchem Grund – für Sie

tagsbraten bis 12. Dezember 2015 in unseren Märkten vor-

ist das immer zuerst ärgerlich, da es Sie beim Einkaufen

bestellen können (Seite 22) und sich vielleicht zuvor in

behindert und Sie sich wieder neu orientieren müssen. Ohne

unserer Rezeptbroschüre noch Ideen für die Gestaltung Ihrer

Weihnachten!

Festmenüs, die keine
Wünsche offen lassen!
Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt –
Genuss und Gelingsicherheit garantiert

Festmenüs holen (Seite 9). Testen Sie unsere exzellente
Weinauswahl zum Fest und gewinnen Sie mit etwas Glück
sogar eine Reise auf ein Weingut in Südfrankreich (ab Seite 5).
Unsere Geschenkideen aus der Küche (Seiten 2 und 3), die
alle getestet und tatsächlich mit wenig Aufwand hergestellt
sind, helfen Ihnen gewiss, zu den vielen Geschenkanlässen
im Dezember, immer etwas Passendes zu finden. Mit all dem
und noch vielem mehr bedanken wir, d. h. alle Mitarbeitenden
von tegut… und ich, uns bei Ihnen für Ihre Treue in unseren
bewegten Zeiten und wünschen Ihnen und Ihren Familien
„Jeden Tag ein bisschen mehr Weihnachten“, ein gesegnetes
Fest und einen guten Start in das neue Jahr!
Mit herzlichen Grüßen

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

Wissen Sie schon, wie und wo Sie dieses Jahr
Weihnachten feiern werden? Sollten Sie für Ihre
Familie oder Freunde köstliche Essen zaubern
wollen, um gemeinsam zu Hause schöne Stunden zu verbringen, empfehlen wir Ihnen unsere
Ideen für Ihre Menügestaltung: festliche Rezepte, die alle in der tegut… Kochwerkstatt auf
Genuss und Gelingsicherheit getestet wurden!
Raffiniert, überraschend und einfach köstlich:
Vom edlen Aperitif über exquisite Vorspeisen
und Hauptgerichte bis hin zu unwiderstehlichen
Desserts haben wir für Sie Festmenüs kreiert.
Das Komplettpaket mit insgesamt 18 Rezepten
erhalten Sie in der Broschüre „Jeden Tag ein
bisschen mehr Weihnachten!“. Lassen Sie sich
inspirieren und wählen Sie aus – z. B. Granatapfel-Radicchio-Salat mit Ziegenkäsetalern,
Wildschweinbraten mit Steinpilzen und Mohnnudeln oder Schokotarte mit Baileys und Ama-

rettini. Stellen Sie sich Ihre Lieblingsrezepte –
ob mit Fisch, Fleisch oder vegetarisch – zusammen oder entscheiden Sie sich für unsere Themenmenüs: das klassisch-edle Menü für Hobbyköche, das fruchtig-feine Menü mit dem gewissen Pfiff, das exklusive Menü mit dem Besten
aus Wald und Flur oder das modern-inspirierte
Menü für Neugierige. Weitere Ideen und eine
praktische Hilfe für die (gerade an den Festtagen
so wichtige) Einkaufsliste finden Sie zudem
unter www.tegut.com/weihnachten
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen
mit unserem Servicepaket die Planung und
Zubereitung Ihrer Festmenüs erleichterten und
Sie ein rundum gelungenes Weihnachten genießen können.
Ein frohes Fest wünscht Ihnen im Namen des
kompletten Teams der tegut… Kochwerkstatt
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Jeden Tag
ein bisschen m
eh
Weihnachter n!
mit festlichen

Rezeptideen

Die Broschüre „Jeden Tag ein bisschen mehr Weihnachten!“ mit 18 teils schnell zubereiteten, teils
gut vorzubereitenden Rezepten für festliche, raffinierte und überaus köstliche Weihnachtsmenüs
liegt ab sofort gratis für Sie in Ihrem tegut… Markt
bereit.

Wissen, wo es herkommt und wer es anbaut
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Der Hof von Mario Lehr im hessischen Schwalmtal (Vogelsbergkreis) ist seit 1871 in Familienbesitz. 1987 wurden die ehemaligen Stallungen
für die Aufzucht von Kulturpilzen umgebaut,
1992 zwei nahegelegene, stillgelegte Eisenbahntunnels als Produktionsstätten hinzugenommen.
Seit 2013 beliefert der Bioland-Betrieb tegut…
mit Bio-Kräuterseitlingen, -Austern-, -Shiitakeund weißen -Buchenpilzen.

Champignons bekommen jetzt Gesellschaft
von Kräuterseitling, Buchen-, Shiitake-Pilz & Co.

Mario Lehr, Geschäftsführer Vertrieb,
mag besonders den Kräuterseitling:
„In Kräuterbutter angebraten, passt
er wunderbar auf Feldsalat oder
Rucola. Dazu Weißbrot und einen
Rotwein… einfach lecker!”

Vielseitig mit feinem Geschmack
In der vegetarischen und veganen Küche sind
Kulturpilze längst angekommen, als schmackhafte, nährstoffreiche und zugleich kalorienarme Lebensmittel, die man – anders als Wildpilze – ganzjährig kaufen kann. Zurzeit sind die
vielseitigen Kerlchen besonders gefragt, denn
sie passen ebenso gut zur deftigen Winterküche
wie zum festlichen Weihnachtsmenü. Roh genießen kann man sie übrigens auch, z. B. fein
gehobelt in Salaten oder als Carpaccio.
Der Kräuterseitling ist einer der Favoriten von
Pilzzüchter Mario Lehr. „Er hat einen milden
Waldpilzgeschmack, ist leicht zu verarbeiten
und lässt sich sowohl weich dünsten als auch
kross braten.“ Sein Tipp: „Pilze schmecken fantastisch auf frischen Blattsalaten – das ist eine
schnelle und leckere Mahlzeit.“ Zum Braten
empfiehlt Mario Lehr ein neutrales Öl zu verwenden, das den Eigengeschmack der Pilze
nicht überdeckt. „Zum Schluss noch etwas Butter zugeben, mit Meersalz und frischen Gartenkräutern würzen.“ Perfekt!

Vom Substrat bis zur Ernte
Da für die Aufzucht der Pilze wie beschrieben
auch außergewöhnliche „Orte“ infrage kommen,
muss jeder Züchter seine eigene Methodik entwickeln, um die begehrten Fruchtkörper kontrolliert zum Fruchten zu bringen. „Der Grundstoff
für das Bio-Substrat ist meist Buchensägemehl,
das mit Wasser und Bio-Stoffen wie Gips und
Kalk vermischt in Spezialbeutel abgefüllt und
anschließend in einem Autoklaven sterilisiert
wird“, erklärt Mario Lehr. Die Beutel werden
dann mit der Pilzbrut – in seinem Betrieb ist
das ein Gemisch aus Hirse und Pilzmycel, dem
unterirdisch wachsenden Teil des Pilzes – beimpft.“ Rund sechs Monate dauert es, bis das
Pilzmycel den Beutel unter kontrollierten

Fotos Pilze und Anbau Seite 10 und 11: Lehr Bio-Speisepilzkulturen Vertrieb

Feine Kulturpilze
aus Bio-Anbau

Was ein Pilz so alles braucht
Pilze bilden neben der Tier- und Pflanzenwelt
ein eigenes Reich, das spezielle Anforderungen
an Wachstumsbedingungen und Kulturort stellt.
Der Bioland-Betrieb von Volker Löcke in Frohnhausen (Dillenburg) nutzt für die Zucht seiner
Kulturpilze alte Bunkeranlagen, die ihnen einen
geeigneten Lebensraum bieten: eine angemessene Luftfeuchtigkeit, kühle Temperatur und
ausreichend Licht (nicht zu hell) – so fühlen
sich Pilze nun mal am wohlsten. Volker Löcke
beliefert tegut… ebenfalls mit Bio-Austern- und
-Shiitakepilzen. Er ist zum ersten Mal als Schüler
über ein Projekt mit der Materie Kulturpilz in
Berührung gekommen. Heute bringt sein Betrieb
mehrere Tonnen Pilze pro Woche in den Handel.

Rezepte aus der tegut…
mit Kräuterseitling, Austernpilz, Shiitake und
Champignons – z. B. überbackene Pilz-Crostini
oder Shiitake-Pilze auf Wildreis-Linsengemüse
– finden Sie auf Seite 19!

Bedingungen durchwachsen hat. In dieser Zeit
gilt: berühren verboten! Erst wenn es soweit ist,
wird die Bildung der Pilze durch Veränderung
der Temperatur und Luftfeuchtigkeit aktiviert
und bereits eine Woche später sind die ersten
erntereif. Rund eine Woche wird dann in Handarbeit Stück für Stück mit kleinen Erntemessern
geerntet und geputzt. Dabei hat jede Pilzart ihre
Befindlichkeiten. „Vor allem Austernpilze sind
sehr druckempfindlich, deshalb legen wir die
Pilze direkt in die Verkaufsschalen aus Birkensperrholz“, berichtet Züchter Volker Löcke.
Wir aus der tegut… Kochwerkstatt finden, es ist
Zeit, sie da schnell wieder herauszuholen und
mit ihnen etwas Leckeres zu bruzzeln. Guten
Appetit!

Shiitake-Pilze

Aussehen: bräunliche Hüte mit leicht eingerollten Rändern und hellen, engstehenden Lamellen
Geschmack/Textur: aromatisch und fest
Rezept-Ideen: hervorragend für asiatische WokGerichte, Suppen, Fondue und Raclette

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

Weiße Buchenpilze
Kräuterseitlinge

Aussehen: weiße, voluminöse Stiele mit kleinen,
braunen Pilzkappen, an deren Unterseite zarte
Lamellen sitzen
Geschmack/Textur: feines Waldpilzaroma,
bleiben beim Garen gut in Form, geben nur
wenig Flüssigkeit ab
Rezept-Ideen: toll für Salate, Pilzpfannen,
Schmorgerichte, Nudelsaucen

Austernpilze

Aussehen: beigefarbene Kappen, die bis zu
den Stielenden mit Lamellen besetzt sind
Geschmack/Textur: würzig, saftig und fest
Rezept-Ideen: fein für Pilzschnitzel, Ragouts,
Saucen

Aussehen: werden „in Trauben“ geerntet, ihre
kleinen Kappen sitzen auf langen Stielen,
die vollständig mitverwendet werden können
Geschmack/Textur: nussartig, würzig, saftig,
fest
Rezept-Ideen: vorzüglich zum Braten und
Dünsten, köstlich als feine Beilage oder für
kleine Vorspeisen

Mehr über die Lehr Bio-Speisepilzkulturen
finden Sie auch unter www.tegut.com/g/lehr

Bio-Brotgenuss in den tegut… Backstationen

marktplatz Dezember 2015

12

Jeden Tag

13

ein bisschen mehr

Weihnachten!

Bio-Römerbrot – das BioBrot des Monats Dezember
in den tegut… Backstationen
Weizen- und Roggenmehl
(zum Teil Vollkornmehl) aus
Naturland-Anbau, voll ausgereifter Vollkornsauerteig,
Steinsalz, Kartoffelstärke,
Hefe sowie gemahlener
Kümmel geben diesem rustikal gebackenen Brot seine
würzig-frische Note.

Bio-Römerbrot
Das „tegut… Bio“-Brot des Monats Dezember
Im Laufe der Kampagne „Bio-Brot des Monats“
in den tegut… Backstationen hat sich im Jahr
2015 das Bio-Römerbrot als klarer Favorit erwiesen. Daher wird das rustikale Naturlandzertifizierte Bio-Brot in diesem Monat erneut
zum „Bio-Brot des Monats“. Rebekka Maier ist
für dieses Sortiment bei tegut… zuständig.
Frau Maier, hatten Sie die Idee, das begehrteste
Brot der Kampagne am Ende des Jahres erneut
aufzugreifen, schon, als Sie mit dem Angebot
„Bio-Brot des Monats“ im April 2015 in den
tegut… Backstationen begonnen haben?
Rebekka Maier: Ja, wir haben mit der Aktion begonnen, um unseren Kunden auch die Möglichkeit zu geben, die Brot-Auswahl in den tegut…
Backstationen mitzubestimmen. Das Bio-Römerbrot wurde im Juli dieses Jahres überdurchschnittlich stark nachgefragt. Bei Facebook und
in unseren Märkten haben sich viele Kunden
gemeldet und sich gewünscht, dass es ins Sortiment aufgenommen wird. Diesen Wunsch erfüllen
wir gern. So bieten wir das Brot in diesem Monat
noch einmal als „Bio-Brot des Monats“ an und

nehmen es dann als „tegut… Bio“-Brot (ohne
Aktions-Banderole) in unser ständiges Sortiment
auf. Alle Märkte mit Backstation können das
Brot nun dauerhaft für ihre Kunden bestellen!
Aus welchen Zutaten wird das Bio-Römerbrot
gebacken?
Vor allem aus Naturland-Getreide. Das Römerbrot ist ein rustikales Roggenmischbrot. Es wird
in der herzberger bäckerei aus Roggen- sowie
Weizenmehl, Weizenvollkornmehl und einem
Roggenvollkornsauerteig gebacken. Weitere Zutaten sind Wasser aus der Quelle der Bäckerei,
Steinsalz, Kartoffelstärke, Hefe und gemahlener
Kümmel. Die Römer haben viel mit Kräutern
experimentiert und Kümmel war schon damals
ein wichtiges Gewürz. Seine ätherischen Öle
verleihen dem Brot eine warme, würzige Note.
Worauf legen Sie besonderen Wert bei der Auswahl der „Bio-Brote des Monats“ in den tegut…
Backstationen?
Wir legen grundsätzlich besonderen Wert auf
die Herkunft und Qualität der Zutaten unserer
Bio-Brote. Daraus resultiert auch, dass wir

Brote bevorzugen, die nach den Richtlinien der
Bio-Anbauverbände (z. B. Demeter, Bioland,
Naturland) zertifiziert sind. Damit gehen wir mit
unserem Bio-Brot-Angebot über den gesetzlichen
Mindeststandard für Bio-Lebensmittel hinaus.
Brot ist ein wertvolles Lebensmittel, erst recht,
wenn es aus guten Zutaten gebacken ist. Wir
möchten mit unserer Auswahl den Genuss des
ganz einfachen Butterbrotes fördern. Wenn ein
Brot super schmeckt, reicht es ja schon aus, es
einfach mit Butter oder Margarine bestrichen zu
genießen…
Wird die Aktion im Jahr 2016 weitergeführt?
Ja, das Angebot, jeden Monat ein außergewöhnlich gutes Brot und einen neuen Geschmack
testen zu können, werden wir unseren Kunden
an den tegut…. Backstationen auch im nächsten
Jahr machen. Wir haben schon viele neue Ideen!
Lassen Sie sich überraschen… im Januar 2016
geht es weiter!
Mit Rebekka Maier sprach Andrea Rehnert,
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda.

Die ganze Fülle der Frucht
Rabenhorst-Säfte sind
einmalig und haben
die Frucht „in“ sich
Mehr als ein Wort: Premium-Qualität
Für das Unternehmen Rabenhorst ist es als ältester Traubensafthersteller Deutschlands eine
Frage der Ehre und der Treue gegenüber der
eigenen Tradition (den eigenen Werten) und
seinen Kunden, stets höchste Qualität zu bieten.
Klingt zwar wie ein Werbetext, doch spätestens
nach der ersten Flasche Rabenhorst-Saft weiß
man, was gemeint ist. „Uns ist bewusst, dass
der Begriff ‚Premium-Qualität‘ heute fast inflationär verwendet wird“, sagt Geschäftsführer
Klaus-Jürgen Philipp. „Wer unsere Produkte und
unser Unternehmen jedoch einmal kennengelernt hat, weiß, dass wir unsere Qualitätsphilosophie aus Überzeugung leben!“
„Saft ist nicht gleich Saft!“
Kaum zu glauben, noch vor der Effizienz kommt
der Anspruch, Bestes zu bieten. Dafür wird bei
Rabenhorst in allen Bereichen der Herstellung
sehr genau darauf geschaut, was am Ende herauskommt. Denn Saft, das muss man als Laie
erst lernen, ist nicht gleich Saft! Die Qualitätsarbeit beginnt schon bei der Auswahl der Früchte.
„Es gibt verschiedene Fruchtqualitäten“, erklärt
Klaus-Jürgen Philipp. „In unsere Säfte kommen
nur die hochwertigsten Früchte in bester Reifequalität, der sogenannten Frischmarktqualität.“
Von der Frucht in die Flasche
Als Traditionsunternehmen pflegt Rabenhorst
langjährige, zum Teil über Jahrzehnte gewachsene Partnerschaften mit Anbauern und Lieferanten. Der Weg von der Frucht in die Flasche
ist dann recht kurz: „Im optimalen Reifegrad
besonders schonend gekeltert und abgefüllt“,
erklärt der Rabenhorst-Geschäftsführer. „Bei
uns wird jede Frucht nur einmal gepresst. So
erhalten wir die pure Kraft der Frucht mit ihren
wertvollen Inhaltsstoffen. Wir produzieren Direktsäfte, die wir nicht klären. Das heißt auch,
dass wir keine Konzentrate einsetzen.“ Bei der
schonenden Erhitzung, die notwendig ist für
die Haltbarmachung der Produkte, wird überdies genau darauf geachtet, die inneren Werte
der Säfte zu bewahren. „Hierfür kühlen wir
die Flaschen nach der Erhitzung sofort wieder
herunter.“

Eine Wohltat für den Menschen
Es ist ein Jammer, dass man aufgrund
gesetzlicher EU-Bestimmungen nur sehr
eingeschränkt „gesundheitsbezogene
Aussagen“ zu den Säften machen darf,
zumal manches Erfahrungswissen über
die ein oder andere Frucht jahrhundertealt ist oder doch zumindest aus Großmutters Zeiten stammt. Was man aber
sagen darf und muss, ist, dass die puren
Direktsäfte bzw. Muttersäfte aus Cranberry, Granatapfel, Preiselbeere, Aronia
(Apfelbeere) sowie Pflaumi und der Rote
Rabenhorster (Trauben) die ganze Kraft
der Früchte enthalten. Perfekt, um sich
etwas Gutes zu tun!
Reinhold Jordan
Textstudio Hofbieber, Rhön

Pure Direktsäfte
bzw. Muttersäfte
sind Säfte aus der
ersten Pressung, in
denen ausschließlich die ursprünglichen, fruchteigenen
Bestandteile der
verarbeiteten Früchte enthalten sind.
Eine besonders
schonende Verarbeitung stellt dazu
sicher, dass ein
Maximum der Inhaltsstoffe erhalten
bleibt.
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Die Enten laufen Schlittschuh
Die Enten laufen Schlittschuh
auf ihrem kleinen Teich.
Wo haben sie denn die Schlittschuh her –
sie sind doch gar nicht reich?
Wo haben sie denn die Schlittschuh her?
Woher? Vom Schlittschuhschmied!
Der hat sie ihnen geschenkt, weißt du,
für ein Entenschnatterlied.
(Christian Morgenstern)
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Es geht nun Schritt für Schritt auf Weihnachten zu! Der Duft von Tannennadeln,
Orangenschalen, frisch gebackenen Plätzchen liegt in der Luft. Draußen ist es
kalt, drinnen mollig warm, so machen wir es uns richtig gemütlich und backen,
basteln, spielen, lesen. Sofie und Hannes haben wieder tolle Ideen für Euch!
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Sofies Buchtipp: Mal deine
Wünsche in den Himmel
– Kunst und Gedichte für Kinder und Erwachsene
(Christine Knödler, Prestel Verlag, ab 6 Jahren)
Kinder lieben Reime, Gedichte, Sprachspiele – diese wecken die
Freude am Klang der Sprache. Über die Sprache treten Kinder in Verbindung
mit der Erwachsenenwelt. Leider sind Gedichte ein bisschen in Vergessenheit
geraten. Wie schön, dass es dieses wunderbare Buch mit Kunst und Gedichten für
Kinder und Erwachsene gibt. Themen wie Glück, Freundschaft und Familie werden
in Text und Bildern aufgegriffen. Es gibt Gedichte zum Schmunzeln, zum Wundern,
zum Staunen. Klassiker der Weltliteratur sind ebenso vertreten wie Gereimtes und
Ungereimtes von Paul Maar oder James Krüss. Kunst ist nicht schwer und Poesie
ganz leicht!
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den Enten.

Unbedingt mal ausprobieren!
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Wozu passt Granatapfel gut?

Festliche Früchte
Granatäpfel
Weihnachten ist in Sicht! Da passen glänzende, rote Granatäpfel
einfach perfekt: Stilvoll und köstlich geben ihre saftigen Fruchtperlen festlichen Speisen die besondere Raffinesse.
Wie Sie man am besten an das wertvolle Innere der Granatäpfel
herankommen? Das erzählen wir Ihnen hier – und für die Weihnachtstafel haben wir für Sie in der tegut… Kochwerkstatt gleich
noch ein paar verlockende Rezepte ausprobiert: zwei Hauptgerichte,
eines davon ist vegetarisch, und für das süße Finale ein himmlisches Dessert – tolle Ideen für Sie und Ihre Lieben!

Wie komme ich an die saftigen
Fruchtperlen heran?
Granatapfel-Blüte (das Krönchen oben) abschneiden und die Fruchtschale von oben nach unten
mit etwas Abstand längs einritzen, anschließend
über einer Schüssel auseinanderbrechen. Jetzt
lassen sich die kleinen glänzendroten Fruchtperlen mit den Fingern schonend aus den Trennhäuten der Schale lösen, ohne dass ihre dünnen
Safthüllen zerplatzen.
Tipp: Falls es doch mal spritzen sollte: Eine
Schürze hilft, die Kleidung vor farbintensiven
Saftflecken zu schützen. Von den Händen lässt
sich der rote Saft problemlos wieder abwaschen.
Oh Schreck, ein Fleck!
Saft am besten sofort mit Küchenpapier abtupfen (nicht reiben!), Fleck dann mit angefeuchteter Gallseife betupfen oder mit Zitronensaft
beträufeln und Salz bestreuen. Nach 30 Min.
Einwirkzeit Seife oder Zitronensaft/Salz mit lauwarmem Wasser ausspülen. Vor dem Waschen
in der Maschine können weiße Stoffe noch mit
einem Bleichmittel, bunte Stoffe mit einem entsprechenden Fleckenspray behandelt werden.

Wie entsafte ich die Früchte?

Granatäpfel mit einem Messer quer halbieren.
Saft der Fruchthälften auf einer großen Zitruspresse auspressen – zum Schutz vor Saftspritzern
ist es gut, die Presse dabei ins Spülbecken zu
stellen.
Tipp: Granatapfelsaft ist mit seinem fruchtigen,
herb-süßen Geschmack und seiner schönen roten Farbe eine fabelhafte Basis für Mixgetränke,
Desserts und Saucen. Süßer und dickflüssiger
ist Granatapfelsirup (Grenadine), den es fertig
zu kaufen gibt – nahezu unverzichtbar zum
Cocktailmixen!

• Zu Vorspeisen und Häppchen
Wenig Aufwand, große Wirkung: Die leuchtenden Granatapfelkerne geben Blatt- und Obstsalaten ebenso wie Fingerfood (z. B. Tapas mit
Avocado, Schinken oder Käse) eine besondere
Raffinesse.
• Zu Vegetarischem oder Veganem
Granatapfelsaft und -kerne ergänzen besonders
gut Gerichte auf Basis von Couscous, Bulgur
oder Tofu mit duftenden Gewürzen wie Kreuzkümmel, Safran, Kardamom und/oder Currymischungen.
• Zu Fleisch und Fisch
Zur Abrundung von Bratensaucen oder Schmorgerichten mit Schweine- oder Rindfleisch, Wild,
Lamm oder Geflügel.
• Zu Küchlein und Torten
Granatapfelkerne schmücken weihnachtliche(s)
Gebäck, Kuchen und Torten – dabei harmonieren
sie mit heimischen Früchten (Äpfeln, Birnen,
Beeren) ebenso gut wie mit Südfrüchten und
Exoten (Bananen, Mangos, Kiwis).
• Zu Desserts und süßen Hauptgerichten
Ob Crème brûlée, Schoko-Mousse, Panna cotta,
sahniger Milchreis oder ofenwarmer ApfelCrumble – serviert mit einer süßen Granatapfelsauce (siehe unten) werden diese Dessertklassiker noch festlicher.
Süße Granatapfelsauce: 2 Granatäpfel halbieren,
2 El Kerne herauslösen, Saft der Hälften auspressen und 200 ml abmessen. 50 ml davon mit
2 Tl Speisestärke anrühren. In einem Topf 3 El
braunen Zucker goldgelb karamellisieren lassen,
restlichen Saft (150 ml) angießen, erhitzen,
Stärkesaft einrühren und einmal kurz aufkochen
lassen, ausgelöste Granatapfelkerne zugeben.
Wer mag, kann die Sauce mit Vanillemark, gemahlenem Kardamom oder Zimt verfeinern.

Kleine Rezepte, gute Ideen!

Granatapfel-Avocado-Carpaccio
Für 4 Portionen: Kerne aus einem Granatapfel
(s. o.) herauslösen. 2 Orangen mitsamt der
weißen Innenhaut schälen, quer in Scheiben
schneiden, Saft auffangen. 2 Avocados entkernen, aus den Schalen lösen und längs in feine
Spalten schneiden. Alles auf Tellern anrichten
und mit einem Dressing aus Orangensaft, 2 El
Zitronensaft, 1 Tl Honig, 5 El Traubenkernöl
und Chiliflocken beträufeln. Mit Fleur de Sel
und Frühlingszwiebelgrün (in feinen Streifen)
bestreut servieren.
Granatapfel-Cocktail (siehe Bild rechts)
Saft von 1/2 Granatapfel auspressen, mit 1 El
Grenadinesirup, 1 Msp frisch geriebenem Ingwer, 2 El Orangenlikör verrühren. 4-5 Eiswürfel
in ein Longdrinkglas füllen, Saftmix zugeben.
2 Stängel Minze waschen, trocken schütteln, tief

ins Glas stecken, sodass nur noch die Spitzen
herausschauen. Tipp: Cocktail mit Bio-Orange
(Scheibe oder Schnitz mit Schale) sowie Granatapfelkernen garnieren und Trinkhalm ergänzen.

Was steckt Besonderes drin?

Der dunkelrote Granatapfelsaft enthält eine
Vielzahl von Polyphenolen (sekundäre Pflanzenstoffe). Diesen wird u. a. eine antioxidative und
entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben.

Wie lange kann ich Granatäpfel
aufbewahren?

Etwa eine Woche halten sich die Früchte ohne
Probleme bei Zimmertemperatur. Ihre dicke,
wachsig-ledrige Schale ist ein guter Schutz
gegen Feuchtigkeitsverlust, sodass die Früchte
kaum an Volumen verlieren. Genießen Sie also
die Schönheit der Granatäpfel auch schon,
während sie dekorativ in der Obstschale liegen.
Im Obstfach des Kühlschranks bleiben sie sogar
mehrere Wochen frisch.
Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Rezepte aus der tegut…
mit den festlich glänzenden Fruchtperlen
und dem herbsüßen Saft der Granatäpfel wie
„Granatapfel-Couscous mit Bataten und
Nusstofu“ oder „Granatapfel-Banana-Split“
finden Sie auf Seite 18! Weitere Rezepte gibt
es unter www.tegut.com/rezepte

Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt
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Festlich genießen mit orientalischer Note

Granatapfel-Couscous mit
Bataten und Nusstofu
vegetarisch

toll auch für Gäste

Filet im Schinkenmantel
mit Granatapfelsauce
festlich

leicht
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Festliche Pilzküche – vegetarisch und vegan

Granatapfel-Banana-Split
einfach

raffiniert

braucht etwas Vorbereitung

Überbackene Pilz-Crostini
vegetarisch

tolle Vorspeise

Béchamel-Kräuterseitlinge Shiitake-Pilze auf Wildzu Gemüsetalern
reis-Linsengemüse
vegan

schön sahnig

vegetarisch lässt sich gut vorbereiten

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Quellzeit ca. 10 Min.
Garzeit ca. 8 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kühlzeit mind. 3 Std. (oder über Nacht)

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Backzeit 10-15 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Brat-/Kochzeiten ca. 10 Min.
Kühlzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeit ca. 30 Min.

Zutaten für 4-6 Portionen
250 g Couscous Salz 3 Tomaten je 1/2 Bd
glatte Petersilie und Minze* 1 Bio-Zitrone*
1 Granatapfel 3 El Honig 8 El Olivenöl*
1 Tl Chiliflocken 2 Knoblauchzehen 600 g
Süßkartoffeln (Bataten) 400 g Bio-MandelNusstofu 1 Tl Garam Masala

Zutaten für ca. 4 Portionen
1/2 Pk Rosmarin* 150 g Serranoschinken (in
dünnen Scheiben) 1 Schweinefilet à ca. 650 g
Pfeffer* (aus der Mühle) 4 El Rapsöl* 500 g
Kartoffeln* (mehligkochend) 150 g Petersilienwurzeln Salz 2 El + 30 g eiskalte Butter
125 ml Milch* Muskatnuss* 1 Granatapfel
1 Glas Bratenfond* (= 350 ml) Zucker 40 g
Pinienkerne (geröstet)

Zutaten für 4-6 Portionen
200 g Schokokekse mit Cremefüllung (z. B. Oreo)
200 g Schlagsahne* 250 g Schmand* 50 g
Zucker* 1 Pk Vanillezucker 1/2 Tl Zimt* (gemahlen) 1 Granatapfel 2-3 Bananen* 30 g
Kuvertüre (zartbitter)

Zutaten für ca. 4 Portionen
100 g halbgetrocknete Tomaten* 200 g Austernpilze 200 g Kräuterseitlinge 250 g braune
Champignons* 1 Bd Frühlingszwiebeln 1/2 Pk
Thymian* 2 Knoblauchzehen 8 Scheiben Ciabatta 3 El Butterschmalz Salz Pfeffer* (aus
der Mühle) 2 Pk Mozzarella (à 125 g)

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Dose Kidneybohnen (= 425 ml) 1 große Möhre
1 Zwiebel* 1 Stück Ingwer (ca. 2 cm) 1 Tl
Curry* 1/2 Tl Senf* 6 El Mehl* Salz Pfeffer*
(aus der Mühle) je 1/2 Bd glatte Petersilie und
Schnittlauch* 400 g Kräuterseitlinge 5 El
Rapsöl* 2 El Sherry 250 ml Soja-Kochsahne
2 El Zitronensaft

Zutaten für ca. 4 Portionen
150 g Pastinaken 300 g Purpel-Haze-Möhren
2 Zwiebeln* 3 El Rapsöl* 100 g Wildreis*
750 ml Gemüsebrühe 100 g 10-Minuten-Reis*
80 g rote Linsen* 1 Bd glatte Petersilie
1/2 Bio-Zitrone* 3 El Sojasauce Salz Pfeffer*
(aus der Mühle) 300 g Shiitake-Pilze 2 El
Butterschmalz

Zubereitung
1. Kidneybohnen in einem Sieb abspülen, abtropfen lassen und mit einem Kartoffelstampfer
zerdrücken. Möhre schälen, fein raspeln. Zwiebel abziehen, Ingwer schälen, beides fein würfeln. Alles mit Curry, Senf, 4 El Mehl verkneten
und mit Salz, Pfeffer würzen. Masse abgedeckt
ca. 15 Minuten kühl stellen.
2. Kräuter waschen, trocken schütteln, klein
schneiden. Kräuterseitlinge putzen, längs halbieren, in Scheiben schneiden und in 2 El Rapsöl goldgelb braten. Mit Salz, Pfeffer würzen,
übriges Mehl (2 El) darüberstäuben, dann Sherry,
Soja-Kochsahne und 250 ml Wasser angießen,
Béchamelsauce unter Rühren ca. 5 Min. köcheln
lassen. Kräuter unterheben, Sauce mit Zitronensaft und Salz abschmecken.
3. Aus der Bohnenmasse mit angefeuchteten
Händen 8 Taler formen, in restlichem Rapsöl
(3 El) beidseitig ca. 4 Min. braten. Gemüsetaler
und Béchamel-Kräuterseitlinge anrichten.

Zubereitung
1. Pastinaken und Möhren schälen, Pastinaken in
kleine Stücke, Möhren in Scheiben schneiden.
Zwiebeln abziehen, fein würfeln, in Rapsöl glasig anschwitzen. Wildreis kurz mitdünsten,
Hälfte der Brühe angießen, ca. 30 Min. zugedeckt bei kleiner Hitze garen, nach ca. 20 Min.
restliche Brühe (375 ml) angießen, Reis, rote
Linsen, Pastinaken- und Möhrenstücke zugeben
und mitgaren.
2. Petersilie waschen, trocken schütteln, klein
schneiden und unterheben. Schale der BioZitrone fein abreiben, Saft auspressen. Wildreis-Linsengemüse mit Sojasauce, Zitronenschale, -saft, Salz und Pfeffer würzen.
3. Shiitake-Pilze putzen, evtl. halbieren und in
Butterschmalz bei großer Hitze goldgelb braten,
mit Salz, Pfeffer würzen und auf dem WildreisLinsengemüse anrichten.

Zubereitung
1. Couscous, 1 Tl Salz mit 500 ml kochendem
Wasser übergießen, zugedeckt ca. 10 Min. quellen
lassen. Tomaten waschen, putzen, klein würfeln.
Kräuter waschen, trocken schütteln, einige Stängel beiseitelegen, übrige klein schneiden.
2. Schale der Bio-Zitrone fein abreiben, Saft
auspressen. Granatapfel halbieren, Kerne einer
Hälfte herauslösen, beiseitestellen. Saft der
anderen Hälfte auspressen, mit Zitronensaft,
-schale, Honig, 4 El Olivenöl, Salz, Chiliflocken
verrühren, Couscous mit Tomaten, Kräutern und
Hälfte des Dressings locker vermengen.
3. Knoblauch abziehen, fein hacken. Süßkartoffeln schälen, halbieren und in Spalten schneiden
(ca. 1,5 cm dick), in 2 El Olivenöl anbraten, Knoblauch zugeben, mit Deckel bei kleiner Hitze 6-8
Min. garen, mit etwas Salz würzen.
4. Tofu in Würfel schneiden, in restlichem Olivenöl (2 El) goldgelb braten, mit Süßkartoffeln und
beiseitegestellten Granatapfelkernen auf dem
Couscous anrichten, restliches Dressing darüberträufeln, Couscous mit Garam Masala bestreuen
und mit übrigen Kräutern garnieren.
*der tegut… Eigenmarken

Zubereitung
1. Rosmarin waschen, trocken schütteln, 4 Stängel beiseitelegen, von den übrigen die Blätter abstreifen, fein hacken. Schinken leicht überlappend
nebeneinander legen. Schweinefilet rundum mit
Pfeffer und Rosmarin würzen, in den Schinken
einrollen, dann in einem Bräter rundum in Rapsöl anbraten und im 180 Grad heißen Ofen auf
mittlerer Schiene ca. 15 Min. fertig garen.
2. Kartoffeln und Petersilienwurzel schälen,
in Stücke schneiden, beides in Salzwasser ca.
15 Min. garen, mit 2 El Butter und Milch zu
einem feinen Püree stampfen, mit Salz, Pfeffer
und geriebener Muskatnuss würzen.
3. Granatapfel halbieren, aus einer Hälfte den
Saft auspressen, aus der anderen die Kerne herauslösen. Schweinefilet aus dem Bräter nehmen,
Granatapfelsaft und Bratenfond angießen, um
mind. 1/3 einreduzieren lassen, eiskalte Butter
(30 g) in Stückchen einrühren und Sauce mit
Salz, Pfeffer, Zucker abschmecken. Schweinefilet
in ca. 8 Scheiben schneiden, mit Püree, Granatapfelsauce, Pinien- und Granatapfelkernen bestreut anrichten.

Zubereitung
1. Schokokekse in einen Gefrierbeutel füllen,
verschließen und mithilfe einer Teigrolle fein
zerbröseln, mit 4 El Sahne vermengen, Masse
auf dem Boden von vier bis sechs Dessertgläsern verteilen und andrücken.
2. Übrige Sahne steif schlagen. Schmand, Zucker, Vanillezucker und Zimt verrühren, Schlagsahne unterheben. Granatapfel halbieren, Kerne
herauslösen. Bananen schälen, längs vierteln
und in Stücke schneiden.
3. Die Hälfte der Granatapfelkerne und Banane
unter die Schmandsahne ziehen, Creme auf
die Keksböden füllen. Übrige Granatapfelkerne
daraufverteilen und das Dessert für mind. 3 Std.
(oder über Nacht) in den Kühlschrank stellen.
4. Vor dem Servieren Kuvertüre grob hacken, im
Wasserbad oder in der Mikrowelle (1000 Watt,
ca. 30 Sek.) schmelzen lassen und das Dessert
damit garnieren.

Zubereitung
1. Tomaten abtropfen lassen, klein schneiden,
4-5 El vom Tomatenöl auffangen. Pilze putzen,
vierteln oder achteln. Frühlingszwiebeln waschen, putzen, schräg in ca. 2 cm breite Stücke
schneiden. Thymian waschen, trocken schütteln,
Blätter abstreifen, Knoblauch abziehen, beides
fein hacken.
2. Brotscheiben beidseitig im Tomatenöl goldgelb rösten und auf ein Backblech setzen. Pilze
portionsweise bei starker Hitze in Butterschmalz
goldgelb braten, mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und
Thymian würzen. Frühlingszwiebeln und Tomaten
unterheben, Mischung auf die gerösteten Brotscheiben geben. Mozzarella abtropfen lassen,
klein zupfen und daraufverteilen. Pilz-Crostini
im 180 Grad heißen Ofen (Umluft 160 Grad)
10-15 Min. überbacken.
Tipp
Zum Überbacken eignen sich ebenso gut Emmentaler, Gruyère oder ein würziger Bergkäse.

Schmecken gut dazu: Salzkartoffeln
Weitere Rezepte sowie Tipps zum Umgang mit
Granatäpfeln finden Sie auf den Seiten 16 und 17.

*der tegut… Eigenmarken

Woher tegut… die feinen Kulturpilze
aus Bio-Anbau bezieht, erfahren Sie auf
den Seiten 10 und 11.
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Geschenke aus der Küche
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Geschenke aus der Küche

1.

2.

Apfel-Konfitüre mit
Calvados
ausgefallen

für Apfel-Fans

Schoko-Taler
ideal für Schokoliebhaber

Provence-Kräutersalz mit
Blüten & Zucker-Trio
ganz schnell gemacht

einfach

Himbeer-Essig
fein-fruchtig

schnell gemacht

Mandelplätzchen &
Kokospralinen
glutenfrei (Mandel, Kokos)

vegan (Kokos)

Kürbissuppe mit Würznüssen
fein-cremig

pikant

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Kochzeit ca. 4 Min.

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Trocknungszeit über Nacht

Zubereitungszeiten je ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Auftauzeit ca. 60 Min.

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 7 Gläser à 230 ml
1 kg Äpfel* (vorbereitet gewogen, mit Schale,
ohne Kerngehäuse) 500 g Gelierzucker 2:1
250 ml Apfel-Direktsaft* 1 Pk BourbonVanillezucker 1 Tl Zitronensäure Salz 100 ml
Calvados

Zutaten für ca. 40 Taler
2 Tafeln Zartbitter-Schokolade* (= 200 g) 2 Tafeln weiße Schokolade* (= 200 g) 1/2 Tl Lebkuchengewürz 1/2 Tl Fleur de Sel 1/2 Vanilleschote*
1 El getrocknete Kirschen 20 g gehackte Pistazien 2 El bunte Zuckerperlen 50 g Walnusskerne*

Zutaten für 1 Glas à ca. 140 ml (Gewürzsalz)
bzw. 3 à 50 ml (Zucker-Trio)
50 g Fleur de Sel 2 Tl Herbaria-Gewürz
„Provençalische Wildblüten“ 2 Tl Kräuter der
Provence* 1/2 Vanillestange* 120 g Zucker*
1 Tl Zimt* (gemahlen) 1 Tl Anis* (gemahlen)

Zutaten für ca. 1 Flasche à 500 ml oder für ca.
1 Flasche à 330 ml und ca. 2 Flaschen à 100 ml
250 g Himbeeren (tiefgekühlt) 1 El Zucker*
250 ml Condimento Bianco*

Zubereitung
1. Äpfel klein schneiden, mit Gelierzucker,
Apfel-Direktsaft, Vanillezucker, Zitronensäure,
Prise Salz vermengen und unter Rühren zum
Kochen bringen.
2. Wenn die Flüssigkeit anfängt zu kochen,
Apfelstücke pürieren und die Konfitüre ca. 4
Min. sprudelnd kochen lassen. Zum Schluss den
Calvados unterrühren, Konfitüre heiß in saubere
Twist-off-Gläser füllen und sofort verschließen.

Zubereitung
1. Zartbitter- und weiße Schokolade getrennt
über einem heißen Wasserbad schmelzen. Dunkle
Schokolade auf zwei Schälchen aufteilen,in die
eine das Lebkuchengewürz rühren, in die andere
1/4 Tl Fleur de Sel. Mark der Vanilleschote herauslösen, in die weiße Schokolade rühren.
2. Dunkle Schokolade mit Fleur de Sel sowie
Hälfte der weißen Schokolade getrennt voneinander löffelweise in runden Kreisen (Ø ca. 3 cm)
auf Backpapier geben. Dunkle Schokolade mit
restlichem Fleur de Sel (1/4 Tl), weiße Schokolade mit Zuckerperlen dekorieren.
3. Übrige dunkle und weiße Schokolade ebenfalls in Kreisen zusammen auf Backpapier geben
und mit einem Schaschlikspieß leicht marmorieren. Je 1 Kirsche, 1 Walnusskernhälfte oder einige
gehackte Pistazienkerne daraufverteilen. Über
Nacht kühl stellen.

Zubereitung
1. Kräutersalz: Fleur de Sel mit Wildblüten und
Kräutern mischen und in ein kleines Schraubglas füllen.
2. Zucker-Trio: Mark der halben Vanilleschote
auslösen, mit 40 g Zucker vermischen. Zimt
und Anis je mit 40 g Zucker mischen. Gewürzte
Zucker jeweils in kleine Schraubgläser füllen.

Zutaten für je ca. 30 Stück
150 g gemahlene Mandeln (ohne Schale) 1/2 Tl
Backpulver 5 Tropfen Bittermandelöl 100 g
Puderzucker 1 Eiweiß* (M) Salz 50 g Zartbitter-Schokolade* 100 g pure Kokosnusscreme
35 g Puderzucker 35 g Amaranth (gepoppt)
70 g Kokosraspel

Zutaten für 2 Flaschen à 500 ml
(je ca. 2 Portionen)
2 Zwiebeln 2 Knoblauchzehen 4 El Olivenöl*
3 El Herbaria-Gewürz „Kürbiskönig“ 400 g
Hokkaido-Kürbis 550 ml Gemüsebrühe 250 g
Schlagsahne* Salz Pfeffer* (aus der Mühle)
Zucker* 5 El Zitronensaft 80 g gemischte
Nusskerne (z. B. Walnüsse*, Haselnüsse, Mandeln, Kürbiskerne*)

Tipp
Möglichst rotschalige Äpfel verwenden, so
bekommt die Konfitüre eine schöne rosa Farbe.
Diese Konfitüre enthält:
Äpfel, Gelierzucker 2:1, Apfel-Direktsaft, Bourbon-Vanillezucker, Zitronensäure, Salz, Calvados
Verwendungstipp
Die Konfitüre schmeckt ebenso gut auf herzhaftem Roggenbrot wie auf knusprigen Weizenoder Dinkelbrötchen. Verschlossen und kühl
gelagert, ist sie mind. 6 Monate haltbar.
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Tipp
Dekor und Gewürze variieren!
Diese Schoko-Taler enthalten: Zartbitter-Schokolade, weiße Schokolade, Walnusskerne, getrocknete Kirschen, gehackte Pistazien, bunte
Zuckerperlen, Lebkuchengewürz, Vanillemark,
Fleur de Sel

Provence-Kräutersalz mit Blüten
Diese Mischung enthält: Fleur de Sel, provençalische Wildblüten, Kräuter der Provence
Verwendungstipp
Das Kräutersalz eignet sich hervorragend
für alle mediterranen Gerichte, z. B. Risotto,
Ratatouille oder Pasta.

Zubereitung
1. Himbeeren in ca. 60 Min. auftauen lassen.
Dann mit Zucker, 50 ml Wasser, Essig fein pürieren und anschließend durch ein feines Sieb
streichen. Himbeer-Essig in Flasche/n füllen
und verschließen.
Tipp
Der Himbeer-Essig hält sich dunkel und kühl
gelagert mind. 6 Monate.
Schmeckt gut zu allen Blattsalaten, z. B. zu
Rucolasalat mit gebratenem Ziegenkäse und
frischen Birnen
Dieser Essig enthält: Himbeeren, Condimento
Bianco, Zucker

Vanillezucker
Diese Mischung enthält: Zucker, Vanillemark
Zimtzucker
Diese Mischung enthält: Zucker, Zimt (gemahlen)

Die Mandelplätzchen enthalten: gemahlene
Mandeln, Puderzucker, Eiweiß, Backpulver,
Bittermandelöl, Salz

Aniszucker
Diese Mischung enthält: Zucker, Anis (gemahlen)
Verwendungstipp
Jeder Zucker des Trios verfeinert exzellent
Süßspeisen, z. B. Crêpes, Milchreis oder feines
Backwerk.

Zubereitung
1. Mandelplätzchen: Mandeln mit Backpulver,
Bittermandelöl, 50 g Puderzucker vermengen.
Eiweiß mit Prise Salz, restlichem Puderzucker
(50 g) steif schlagen. Eischnee mit der Mandelmischung verkneten. Teig mit angefeuchteten
Händen zu kleinen Kugeln formen, auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Backblech geben, leicht
flach drücken, im 120 Grad heißen Ofen ca. 20
Min. trocknen. In der Mitte sollten sie noch
feucht sein.
2. Kokospralinen: Schokolade hacken, mit der
Kokosnusscreme über einem heißen Wasserbad
schmelzen, mit Amaranth, Prise Salz verrühren.
Masse ca. 30 Min. kühl stellen. Aus der Masse
mit angefeuchteten Händen kleine Kugeln formen (kleben etwas) und in Kokosraspeln wenden.
Pralinen abgedeckt kühl lagern.

Passende Etiketten (wie hier abgebildet) für
die „Geschenke aus der Küche“ finden Sie unter
www.tegut.com/g/geschenke – und Ideen zum
Verpacken der Geschenke auf den Seiten 2 und 3.

Die Kokospralinen enthalten: Zartbitter-Schokolade, pure Kokosnusscreme, Kokosraspel, Amaranth (gepoppt), Salz
*der tegut… Eigenmarken

Zubereitung
1. Zwiebeln, Knoblauch abziehen, beides fein
würfeln, in Olivenöl glasig dünsten. Kürbis
waschen, mit Schale in Stücke schneiden, Kürbisstücke mit 2 El Kürbiskönig-Gewürz zufügen,
kurz mitdünsten. Gemüsebrühe angießen, mit
Deckel ca. 15 Min. garen. Sahne angießen, alles
mit dem Stabmixer fein pürieren. Suppe mit
Salz, Pfeffer, Prise Zucker, Zitronensaft abschmecken, noch heiß in Glasflaschen mit Twistoff-Deckel geben und sofort verschließen.
2. Nusskerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb
rösten, mit übrigem Kürbiskönig-Gewürz (1 El)
bestäuben und abkühlen lassen. Nusskerne in
einem Cellophantütchen an der Flasche befestigen.
Diese Suppe enthält: Hokkaido-Kürbis, Gemüsebrühe, Schlagsahne, Zwiebel, Zitronensaft,
Olivenöl, Herbaria Kürbiskönig-Gewürz, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zucker
Die Würznüsse enthalten: gemischte Nusskerne,
Herbaria Kürbiskönig-Gewürz

Kurz notiert

Wir machen eine
kleine Kochkurs-Pause…
Im Frühjahr 2016 geht es weiter!
Nach langjähriger, guter Zusammenarbeit gehen die tegut… Kochwerkstatt und
bankett sinnreich ab Januar 2016 getrennte Wege und werden zukünftig unabhängig
voneinander Kochkurse anbieten.
„Wir überarbeiten das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt zurzeit und werden
im marktplatz Januar 2016 sicher schon mehr zum neuen Konzept erzählen können“,
sagt Esther Sommer, die das tegut… Kochkursangebot leitet. „Lassen Sie sich überraschen! Wir freuen uns, Sie bald wieder beim gemeinsamen Kochen, gemütlichen
Zusammensein und leckeren Essen begrüßen zu dürfen.“
Der zur W-E-G Stiftung & Co. KG gehörige Bio-Caterer bankett sinnreich hat mit
dem Morgensternhaus und einer Erlebnisküche neue Möglichkeiten für kulinarische
Veranstaltungen geschaffen und möchte sich daher ab 2016 auf eigene Angebote
konzentrieren.
Andrea Rehnert
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda
Mehr Informationen zum neuen Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt finden Sie ab
Januar 2016 auch unter www.tegut.com/kochwerkstatt

Wenn Auszubildende zu Kleingärtnern werden
Von Anfang Mai bis Mitte November 2015 bewirtschafteten wir, die Lernenden der W-E-G Stiftung, der kff und
von bankett sinnreich, eine Parzelle im tegut... Saisongarten in Fulda.
Ziel des Projektes war es, Bio für uns erleb- und fassbar
zu machen. Dies wurde durch verschiedene praktische
Workshops und Gemüsekochkurse unterstützt.
Unterstützung bekamen wir zudem von unserer Ausbilderin Verena Müller und von Stefanie Krecek, der
Leiterin der tegut... Saisongärten, die uns mit wertvollen
Tipps und Tricks zur richtigen Parzellen- und Gemüsepflege versorgte.
Geerntet haben wir leckeres Gemüse wie Salat, Zucchini,
Zwiebeln, Lauch, Kartoffeln, köstliche Zuckererbsen,
Kürbis und auch Spinat. Wir lernten zu unterscheiden,
wann für welches Gemüse die Saison anfängt, und beschäftigten uns mit der Verarbeitung des Gemüses und
der Frage, was biologisch dynamischer Gemüseanbau
bedeutet.
Heute schauen wir auf eine lehrreiche und gelungene
Gartensaison zurück. Durch das Projekt sind wir nicht
nur menschlich reifer geworden, sondern können uns
auch viel besser mit dem Unternehmensziel „Bio den
Menschen nahebringen“ identifizieren.

Kostenfrei Kultur erleben
Der Verein KULTUR FÜR ALLE Stuttgart macht es sich seit fünf Jahren zur
Aufgabe, Menschen mit wenig Geld die Teilhabe an Kulturveranstaltungen
kostenfrei zu ermöglichen. Durch die Anbindung an den Stuttgarter
Sozialausweis, die sogenannte „Bonuscard + Kultur“, werden mehr als
65 000 Personen (z. B. Geringverdiener, Bezieher von Hartz IV oder
Sozialhilfe) erreicht.
Die Initiative kooperiert mit Kultureinrichtungen (z. B. Museen, Konzerthäusern, Theatern), die für Inhaber der „Bonuscard + Kultur“ ein festes
Freikartenkontingent zur Verfügung stellen. KULTUR FÜR ALLE Stuttgart
kümmert sich darum, das Kulturangebot dem Empfängerkreis der „Bonuscard + Kultur“ bekannt zu machen, und im Weiteren um Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying und Fundraising. Der Verein hat mittlerweile über 75 feste Kulturpartner und etwa 10 000 Freikartennutzungen
pro Jahr.

KULTUR FÜR ALLE Stuttgart sorgt dafür,
dass Kinder aus armen Familien kostenfrei
an Kunst und Kultur herangeführt werden.

Wie können Sie helfen? Der gemeinnützige Verein wird vom Stuttgarter
Sozialamt bezuschusst. Rund 50 % seines jährlichen Finanzbedarfs muss
er jedoch selbst aufbringen. Daher freut sich die Initiative über Spenden
oder neue Fördermitglieder. Konto: BW-Bank, IBAN: DE03 6005 0101
0001 0909 61

Kontakt
KULTUR FÜR ALLE Stuttgart e. V., Theodor-Heuss-Straße 21,
70174 Stuttgart, Ansprechpartnerin: Nora Auth,
Tel. 0711-82859506, E-Mail: nora.auth@kultur-fuer-alle.net
Weitere Informationen finden Sie unter www.kultur-fuer-alle.net

Wunsch am Horizont

Projektleiterin tegut… Saisongarten,
Tel. 0171-6906987; E-Mail: saisongarten@tegut.com

Der gemeinnützige Verein „Wunsch am Horizont e. V.“ wurde 2014 aufgrund von eigenen Erfahrungen seiner Mitglieder und als eine Herzensangelegenheit der Vorsitzenden und Initiatorin Barbara Amrhein-Krug
gegründet. Ziel des Vereins ist es, todkranken Menschen einen besonderen letzten Wunsch zu erfüllen. Erfahrungsgemäß fragen sich die Menschen, deren Ende nah ist, was es noch Unerledigtes in ihrem Leben gibt
oder wonach sie eine tiefe Sehnsucht spüren. Oft fehlt ihnen jedoch der
Mut oder sie zögern aus Angst, ihre Lieben noch mehr zu belasten, diesen
Wunsch auszusprechen. Verstärkend hinzu kommt, dass viele das Gefühl
haben, ihrer Familie finanziell oder zeitlich zu sehr zur Last zu fallen.
Der Verein begleitet und unterstützt Familien, Pflegekräfte und Hospizsowie stationäre und ambulante Palliativmitarbeitende in ihrer Arbeit.
Die Mitarbeitenden des Vereins ermöglichen sterbenskranken Menschen,
ihre letzten Wünsche zu realisieren. Die entstehenden Kosten werden
vollständig von dem Verein „Wunsch am Horizont e. V.“ getragen. Der
Herzenswunsch des Vereins ist es, todkranken Menschen und auch deren
Angehörigen in dieser schweren Zeit kleine Momente des Glücks zu
schenken.
Wie können Sie helfen?
Geldspenden helfen dem Verein, die Herzenswünsche zu erfüllen.
Konto: GLS-Bank Bochum, IBAN: DE88 4306 0967 6033 2904 00
Nahezu ebenso wichtig ist die Unterstützung zur Erweiterung seines
Netzwerkes mit Kontakten aus Sport, Funk und Fernsehen oder Politik.
Wenn Sie mehr über den Verein „Wunsch am Horizont e. V.“ erfahren

Lernende der W-E-G Stiftung bewirtschafteten von Mai
bis November 2015 eine Parzelle im tegut… Saisongarten
in Fulda (v. l.) Lukas Faulstich, Marius Altstadt, Milena
Hamperl und Julien Henning.
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KULTUR FÜR ALLE

Wir machen letzte Wünsche wahr

Geflügel, Wild, Fisch etc. oder fertige Menüs

Hannah Offermann
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Platz für Initiativen

(Herbst-)Sonnige Grüße von den Lernenden
& Ihrer Stefanie Krecek,

Festtagsbraten jetzt
bequem vorbestellen!
Einfach zu Hause auswählen, das Gewünschte ankreuzen und den Bestellcoupon
bis 12. Dezember 2015 in Ihrem tegut… Markt abgeben. So sichern Sie sich Ihre
Höhepunkte der Festmenüs auf ganz bequeme Weise. Die Bestellcoupons liegen
in den tegut… Filialen für Sie bereit.
In tegut… Supermärkten mit Feinkost-Bedientheke haben Sie die größte Auswahl:
von frischem Geflügel (Ente, Gans, Pute, Perlhuhn etc.) über Wild (Hirsch, Reh,
Wildschwein) und Schwein (z. B. Filet im Blätterteigmantel) oder Fisch (Wolfsbarsch, Lachs, Karpfen, Hummer etc. ) bis hin zu fertigen Menüs – von der Suppe
über Hauptgerichte (z. B. Entenbrust mit Orangensauce) und Beilagen bis zum
Dessert – können Sie hier vorbestellen.
Kleine tegut… Märkte bieten Ihnen eine etwas kleinere, aber ebenso hochwertige Auswahl: z. B. frische französische Barbarie-Ente, frische französische Pute
oder frische Freilandgans sowie verschiedene feine Leberpasteten zusammengestellt in einer sogenannten Aperitifschale.
Ihnen fehlen noch Rezeptideen für die Festtage? Kein Problem! Lassen Sie sich
von unseren gelingsicheren und köstlichen Vorschlägen aus der tegut… Kochwerkstatt inspirieren! Mehr hierzu finden Sie auf Seite 9.
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Schöne Grüße aus den
tegut… Saisongärten!

Weitere Infos und Tipps finden Sie unter
www.tegut.com/saisongarten




marktplatz Dezember 2015

möchten, nehmen Sie Kontakt mit ihm auf. Der Verein freut sich über
Ihren Anruf oder eine Nachricht.
Kontakt
Wunsch am Horizont e. V., Vormwalderstr.1, 63825 Schöllkrippen,
Ansprechpartnerin: Barbara Amrhein-Krug, Tel. 06024-6383988
Weitere Informationen finden Sie unter
www.wunsch-am-horizont.de

Corla Bauer konnte –
trotz großer Schmerzen
– ihren großen Traum
erleben: Mit ihren
Eltern (links im Bild)
verbrachte sie noch
einmal eine Woche in
den Alpen. Für einen
Tag war auch Barbara
Amrhein-Krug (rechts
im Bild) mit dabei.

Platz für Initiativen!
Suchen Sie noch Sponsoren bzw. geeignete Mitstreiter für Ihre gemeinnützige Initiative? 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.

