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Faire H-Milch
Die tegut... Initiative
„Zeichen setzen für
faire Milchpreise“ trägt
erste Früchte.
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Kraftvoll mit
Bio-Gemüse

gute Lebensmittel

Frischer als selbst geerntet
geht’s nicht! Wer keinen
eigenen Garten hat, kann sich
für einen tegut... „Saisongarten“ bewerben.
Rezepte für den bioköstlichen Genuss dazu auf den
Seiten 19 und 20.

gute Lebensmittel

Bewusst selbst gemacht

geht’s nicht
tegut... bietet seinen Kunden ganz neu die Möglichkeit, in kleinen vorbearbeiteten
Saisongärten Gemüse und Salat für den eigenen Bedarf selbst anzubauen

B

Lesen Sie weiter auf Seite 4.

Die tegut… Initiative „Saisongarten“ ist eine tolle Möglichkeit
– gerade auch für Familien mit
Kindern –, zu erleben, wie
Gemüse und Salat wachsen und
frisch geerntet schmecken.

Die Parzellen werden vom
landwirtschaftlichen Betrieb,
in den sie eingebunden sind,
vorbereitet, sodass die mühsame Bodenbearbeitung für
die Pächter entfällt.

Foto: Herwart Groll

ei Obst, Gemüse und Salaten sind Qualität und Frische das Wichtigste. Und
auch wenn bei tegut... in den Obst- und
Gemüsetheken ganz besonderer Wert auf
Frische und Regionalität gelegt wird – so
knackig frisch wie selbst geerntet und so
günstig können Obst und Gemüse im Laden
einfach nicht sein.
Deswegen hat tegut... die Initiative „Saisongarten“ gestartet, bei der Kunden ihr eigenes
Gemüse und ihren eigenen Salat ziehen und
ernten können. An mindestens acht Standorten im tegut... Verbreitungsgebiet wird es
deshalb in diesem Jahr Saisongärten geben,
vielleicht auch einer in Ihrer Nähe.
„Die tegut... Saisongärten unterscheiden
sich in mehreren Punkten deutlich von einem
Schrebergarten. Anders als in einer Kleingartenkolonie geht man beim Saisongarten
keine langfristige Bindung ein, man pachtet
jahrweise eine Parzelle von etwa 60 Quadratmetern“, sagt der Gärtner und Leiter der Initiative David Scheuthle, der bei tegut... im
Bereich Qualität und Umwelt arbeitet. Die
Gartensaison dauert etwa von Mitte Mai bis
Ende Oktober. Und im nächsten Jahr kann
man sich neu entscheiden.

Foto: Volker Nies

Frischer

Wo Sie dieses Zeichen sehen, geht
es immer um die tegut... Initiative
„Saisongarten“.

Weitere Erfahrungen aus dem
Probelauf „tegut... Saisongarten“ in Fulda
Im Jahr 2009 hatte der tegut... Saisongarten in Fulda 18 Parzellen und entsprechend viele Pächterinnen
und Pächter. Die Start-Bepflanzung in der ersten Saison umfasste zum Beispiel Möhren, Kohlrabi, Rot- und
Weißkohl, Rote Bete, Buschbohnen, Steckrüben, Mangold, Sonnenblumen und Zuckermais. In einigen leeren
Reihen sowie in den Zwischenräumen zeigten sich die Pächterinnen und Pächter sehr kreativ mit „schnellen“
Arten wie Radieschen und verschiedenen Salatsorten. Aber auch Zucchini, Kürbisse, Tomaten und Kapuzinerkresse wurden gepflanzt – ganz nach Geschmack und Neigung.
Zweimal pro Woche stand auf dem Feld mit den Parzellen ein Ansprechpartner für Fragen rund ums Gärtnern
zur Verfügung; überdies hatte sich eine Art Stammtisch gebildet, bei dem man sich ebenfalls bestens austauschen konnte.
Eine wichtige Erfahrung aus der ersten Saison bei Fulda war: Der Zeitaufwand fürs Jäten wird oft überschätzt,
ist jedoch sehr überschaubar. Wichtiger ist das regelmäßige Vorbeischauen – mindestens einmal die Woche,
besser öfter –, um das Gemüse zum richtigen Zeitpunkt und tatsächlich frisch vor der Zubereitung zu ernten.
Als wichtigste Erfahrung aller Saisongärtner erwies sich jedoch der Austausch untereinander. So kamen alle –
bedingt durch die Grundbepflanzung – zum Erfolgserlebnis „Ernte“, auch wenn sie in der Saison nicht auf eine
lange Gartenerfahrung zurückschauen konnten.
David Scheuthle
Gärtner und Leiter der Initiative „tegut... Saisongärten“.
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Bewusst selbst gemacht

Nachhaltigkeit leben

Von Anfang an ökologisch
Foto: Herwart Groll

Als wichtigste Erfahrung
aller Saisongärtner des
Probelaufs in Fulda erwies
sich der Austausch untereinander.

Die Bingenheimer Saatgut AG produziert biologisch-dynamisches
Saatgut für Bio-Qualität vom Samen an

P
Ein weiterer Vorteil dieser Initiative ist, dass
man die arbeitsintensive und anstrengende
Bodenbearbeitung nicht selbst übernehmen
muss: Da die Flächen in die Fruchtfolge landwirtschaftlicher Betriebe eingebunden sind,
findet man jedes Jahr aufs Neue fertig vorbereitete Felder mit einer Grundbepflanzung
vor.
„Wir wollten, dass man auch ohne harte
körperliche Arbeit einen Saisongarten übernehmen kann“, betont Scheuthle. Die Saisongärtner sollten sich schließlich nicht auf
dem Feld abrackern, sondern die Möglichkeit
haben, zu sehen, wie Gemüse und Salat wachsen. „Das steigert die Wertschätzung von Qualität und Frische“, ist er sich sicher.
Deshalb sei der Saisongarten eine gute Alternative gerade auch für Familien mit Kindern oder ältere Menschen, für die mehr
das Erleben beim Umgang mit Lebendigem
im Vordergrund steht als das „Fitnessprogramm“. Wobei der „Ausflug zur Parzelle“

natürlich auch ein Maß an Bewegung, frischer Luft und zudem die eine und andere
schöne Begegnung mit sich bringt.
Viele Gemüsesorten werden in Reihen bereits vorgesetzt und eingesät; an den noch
leeren Stellen können die Garten-Pächter
selbst säen und pflanzen, was sie mögen.
Mit einer wichtigen Einschränkung: alles im
Saisongarten muss Bio sein – auch das Saatgut! Mehr hierzu unter „Von Anfang an ökolisch“ auf Seite 5 dieser Ausgabe.
Für Fragen rund um die Pflege des Gemüsegartens stehen sowohl der Landwirt der
jeweiligen Parzelle als auch die detaillierten Informationen auf der Internetseite
www.pflanzen-ernten.de zur Verfügung.
Wichtige Erfahrungen aus dem Probelauf
bei Fulda waren: Viele Saisongärtner hatten
den Zeitaufwand fürs Jäten überschätzt, den
fürs regelmäßige Vorbeischauen, um den
optimalen Erntezeitpunkt nicht zu verpassen, jedoch unterschätzt. Eine wichtige Be-

obachtung für die Gärtner war auch, dass
vieles, was auf einmal gesät wurde, auch
zur gleichen Zeit reift und geerntet werden
muss. „Deshalb ist es besser, beispielsweise
jede Woche einen halben Meter Radieschen
zu säen, als eine ganze Reihe von vier Metern auf einmal.“ Zudem lernten viele der
Gärtner Regen zu schätzen. „Er wurde nicht
mehr nur als Beeinträchtigung von Freizeit
empfunden“, berichtet Scheuthle.
Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Mehr Informationen zum Thema und über
den nächstgelegenen tegut... Saisongarten
finden Sie ab sofort unter www.pflanzenernten.de im Internet, oder bei dem Leiter
der tegut... Initiative David Scheuthle unter
Tel. 0661-1041645 bzw. E-Mail scheuthle_d
@tegut.com

flanzen blühen, tragen Früchte – darin
sind Samen aus denen neue Pflanzen
entstehen. So genial einfach ist der natürliche Kreislauf. Doch wer im eigenen Garten
schon einmal versucht hat, dieses Prinzip
auch bei Gemüse anzuwenden, dürfte verzweifelt sein. Denn Saaten sind nicht gleich
Saaten: Konventionelles Saatgut ist in der
Regel nicht samenfest und lässt sich nicht
ohne weiteres reproduzieren.
Die Bingenheimer Saatgut AG hat sich hingegen diesen natürlichen Kreislauf als Orientierungspunkt genommen und stellt ökologisches Saatgut ausschließlich von samenfesten Sorten her.
In der Landwirtschaft aber auch in den
allermeisten Hausgärten werden heute sogenannte Hybride eingesetzt. Diese Pflanzen
sind Züchtungen, die im ersten Jahr besonders viel Ertrag bringen, die nachfolgende
Generation allerdings gar keinen mehr – oder
nur sehr viel weniger. Landwirte und Hobbygärtner müssen also jedes Jahr neues Saatgut kaufen, um wieder gut bestückte Beete
zu haben.
Dahinter steckt ein Geschäftskonzept, das
vor allen Dingen der Saatgutindustrie nützt.
„Das passt nicht zum Biolandbau“, sagt Petra
Boie von der Bingenheimer Saatgut AG.
Grundsätzlich wird in der EU zwischen
ökologischem und konventionellem Saatgut unterschieden. Bio-Saatgut wird nach

den Richtlinien des Öko-Landbaus hergestellt. „Das heißt: keine chemisch-synthetische Düngung und keine chemisch-synthetischen Spritzmittel“, erläutert Petra Boie.
Die Bingenheimer Saatgut AG geht aber noch
einen Schritt weiter. Laut EU-Öko-Verordnung darf aus konventionellem Saatgut auf
einem Bio-Acker ökologisches Saatgut hergestellt werden. „Wir sehen das anders: Nur
aus Bio kann man auch Bio machen“, erläutert Boie.
Würde man aus konventionellen Saaten BioSaatgut herstellen, „wäre der Kreislauf unserer Meinung nach nicht rund“, fügt sie
hinzu. Deshalb werde das Saatgut bei ihnen
auch aus ökologischem Ausgangssaatgut hergestellt. Das sogenannte Elite-Saatgut entspricht zudem nicht nur der EU-Öko-Verordnung, sondern – wie auch das Saatgut
selbst – den strengeren Richtlinien des Demeter-Anbauverbandes. Außerdem würden
keine Hybride gezüchtet, sondern ausschließlich samenfeste Sorten, deren Samen
wieder Pflanzen mit denselben Eigenschaften
hervorbringen.

Gemüsesorten sind Kulturgut
Gemüsesorten seien, wie Pflanzen überhaupt,
nach Überzeugung der Bingenheimer Saatgut AG ein Kulturgut, sagt Petra Boie. Deshalb sollten die Rechte für diese Pflanzen
nicht im privatwirtschaftlichen Besitz sein.

„Jeder soll die Pflanzen selbst züchten und
weiterentwickeln dürfen“, erläutert Boie.
Dies sei auch ein „gesellschaftliches Wissen,
das nicht verloren gehen sollte“. Wer aber
jedes Jahr einfach neue Hybrid-Samen kaufe,
verliere schnell den Bezug dazu, wie der natürliche Kreislauf der Saatgutvermehrung
vonstatten gehe, fügt sie hinzu.

Bingenheimer Saatgut auch
für Hobbygärtner
Der Schwerpunkt der Bingenheimer Saatgut
AG liegt eigentlich darauf, Gemüsesorten
für den Erwerbsanbau zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen bietet aber fast sein
gesamtes Sortiment auch in Portionstüten
für jeden Hobbygärtner an. „Unsere Sorten
bringen eine hohe Qualität mit, haben einen
guten Geschmack und sind robust. Das ist
nicht nur für die Landwirtschaft ideal, sondern auch für den Hausgarten“, sagt Boie.
Mehr als 350 Sorten für Gemüse, Kräuter und
Blumen haben die Bingenheimer im Programm, Tendenz weiter steigend.
Bei der Aussaat des biologisch-dynamischen
Demeter-Saatgutes der Bingenheimer Saatgut AG muss man nichts anderes beachten,
als bei der Verwendung von herkömmlichen
Saaten auch. Auf jeder Portionstüte ist eine
ganz genaue Anleitung, wie die jeweilige
Kultur anzusetzen und zu säen ist. Je nach
Jahreszeit und Kultur wird gleich die Aussaat im Garten empfohlen – oder zuvor in
Schälchen in der Wohnung oder im Gewächshaus.
Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Wer schon jetzt Lust auf das Kochen mit
Bio-Gemüse bekommen hat, kann es auch
gleich erleben – Ihr tegut... Markt hält eine
reiche Auswahl bereit, und auf den Seiten
19 und 20 gibt’s leckere Rezeptideen dazu –
Sie werden begeistert sein!

Für alle, die sich mal auf die Probe stellen möchten, wie gut sie sich mit Pflanzen
und dem Gärtnern auskennen, haben wir
unter www.pflanzen-ernten.de ein kleines
Quiz zusammengestellt. Reinschauen lohnt
sich!

Möhre mit Charakter: Die samenfeste
Sorte „Rodelika“ ist kräftig-aromatisch im
Geschmack.
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So gelingt die Aussaat!

Was kann man wie bereits
im Februar aussäen?
Im Februar liegen die Beete in den Gemüsegärten noch brach. An die Aussaat im Freien ist
bei den teilweise eisigen Temperaturen und gefrorenen Böden kaum zu denken. Wer jetzt
jedoch im Gewächshaus und auf der Fensterbank wärmeliebende und langsam wachsende
Gemüsearten wie Tomaten, Paprika oder Auberginen und schnellwüchsige Salate, Radieschen, Kohlrabi oder Kräuter (zum Beispiel Basilikum und Petersilie) aussät, kann mit frühen
Ernten rechnen. Geeignet für eine Vorkultur im Warmen sind darüber hinaus Gurken und
Zucchini sowie Blumen wie Astern, Löwenmäulchen, Polsterstudentenblumen und Zinnien.

D

er richtige Zeitpunkt der Aussaat richtet sich nach dem Entwicklungsrhythmus der Pflanze. Samen mit einer längeren
Keimdauer (etwa Petersilie) sät man möglichst früh aus. Schnell keimende Samen (wie
Kohlrabi) sollte man erst aussäen, wenn sie
zügig weiterkultiviert werden können. Zu
früh im Jahr sollte jedoch auch im Warmen
nicht ausgesät werden, denn oftmals ist noch
nicht genügend Tageslicht vorhanden. Bei
den sogenannten Kaltkeimern (z. B. Bärlauch) ist es wichtig, dass die Samen einer
Kälteperiode ausgesetzt werden, um so die
Samenruhe aufzuheben.

1. Verwenden Sie bei der Vorkultur immer
frische, keimfreie Aussaaterde, denn diese
ist nicht gedüngt. Füllen Sie die Erde in
saubere flache Aussaatgefäße. Diese sollten
über einen Abzug für das Wasser verfügen,
um Staunässe über einen Zentimeter Höhe
zu vermeiden. Drücken Sie die Erde an den
Rändern mit den Händen fest an und füllen
noch einmal Erde nach.

3. Die frische Saat dünn mit Aussaaterde überstreuen. Für Dunkelkeimer, deren Samen
mit Erde bedeckt werden müssen, gilt: Samendicke gleich Saattiefe. Lichtkeimer (wie Basilikum) werden hingegen nur angedrückt,
aber nicht mit Erde bedeckt. Entsprechende
Hinweise finden sich auf den Samentüten.
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4. Behutsames, aber gründliches Wässern ist
wichtig, damit die Samen dicht von der Erde
umschlossen sind. Die Erde muss ständig feucht
sein, allerdings auf keinen Fall nass. Zunächst
reicht es aus, die Erde mit einem Blumensprüher
anzufeuchten und die Aussaattöpfe mit einer
Haube oder Folie abzudecken.

2. Gleichmäßig dünn wird nun der Samen
auf der geglätteten Oberfläche verteilt. Je
nach Größe können die Samen einzeln in
Töpfe gesetzt (etwa bei Kürbis und Zucchini
jeweils zwei Samen pro Topf – später wird
der schwächere Keimling entfernt) oder breitwürfig ausgesät werden.

Vergessen Sie nicht, die Töpfe zu beschriften! Immer wieder stehen Gärtner rätselnd
vor den Töpfchen oder ihren Beeten und
wissen nicht mehr, was da eigentlich genau
wächst. Die Aussaat stellt man am besten
auf die Fensterbank. Hier bekommen die
Pflanzen genügend Licht. Allerdings sollte
es dort auch nicht zu warm sein. Zwischen
Fensterbrett und Heizkörper sollte ein
gewisser Abstand liegen. Sobald die ersten
Keimblättchen ausgebildet sind, werden die
Pflänzchen pikiert (vereinzelt).
Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Eine praktische Anleitung für das
Pikieren von Sämlingen finden Sie unter
www.pflanzen-ernten.de im Internet.
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Editorial

Jetzt buchen und mehr erleben!

Kulinarische Reise
nach Sardinien
Gehen Sie mit tegut… im Mai 2010 auf
eine äußerst genussvolle Entdeckungsreise! Ziel ist die italienische Mittelmeerinsel Sardinien – bekannt für ihre
rustikale und ursprüngliche Küche.

J

eden Tag der abwechslungsreichen Woche
sitzen Sie an einem anderen Tisch mit regionalen Köstlichkeiten und lernen in traditionell
arbeitenden Betrieben die Spezialitäten der sardischen Küche aus erster Hand kennen. Sie erfahren einiges über die Herstellung des berühmten Pecorino oder der sardischen Liköre und
werden in die Kunst des Brotbackens eingeführt
– natürlich jeweils mit einer Kostprobe! Schaf
und Ziege vom Feuer erwartet Sie bei den Hirten
in den Bergen, und im Agritourismo-Bauernhof
schauen Sie in die Töpfe, in denen das frisch
geerntete Gemüse schmort.
Zudem erkunden Sie die kulturellen und landschaftlichen Sehenswürdigkeiten der Insel –
das ausführliche Programm der Reise finden Sie
unter www.tegut.com im Internet.

Termin: 17. bis 25. Mai 2010
Hinflug ab Köln. Rückflug nach München.
An- und Abreise zum/vom jeweiligen Flughafen
per Bahn.
Teilnehmerzahl: mindestens 15, höchstens 25.
Kosten: 1.220,– Euro zzgl. ca. 150,– Euro für
den Hin- und Rückflug sowie die Bahnfahrten
pro Teilnehmer, inkl. aller Programmpunkte sowie
acht Hotelübernachtungen im Doppelzimmer.
Einzelzimmerzuschlag: 200,– Euro.

Anmeldung ab sofort
bis spätestens 15.03.2010
sowie weitere Informationen bei Bernadette
Holler-Glißner, Travelnet Reisevertrieb, Künzell,
Tel. 0661-302440,
E-Mail: reisevertrieb-kuenzell@gmx.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wozu essen wir, was wir essen?
Im ersten marktplatz des Jahres hatte ich darauf hingewiesen, dass wir Licht nicht
nur direkt, sondern auch indirekt, über unsere Nahrung, aufnehmen. Das erleben wir
nicht bewusst so, weil nur die erste Phase der Nahrungsaufnahme von all unseren
Sinnen begleitet wird und nach dem Verlassen des Mundraumes zunehmend unbewusst
abläuft.
Mit Hilfe unserer Sinne entscheiden wir uns für ein Nahrungsmittel, gerade weil es so
ist, wie es ist, um dann gleich zu beginnen, es zu zerstören. Das tun wir nicht nur
oberflächlich, sondern Stufe um Stufe über Mundraum, Magen, Dünndarm zerkleinern,
durchmischen und zerlegen wir es bis in die kleinsten Teile, die in keiner Weise mehr
daran erinnern, was wir gegessen haben. Und erst danach beginnen wir, uns etwas von
dem ursprünglich Fremden anzueignen, aufzunehmen, zu resorbieren durch die Darmwand (nur den Alkohol schon im Magen). Das andere scheiden wir aus.
Man darf sich fragen, was Sinn und Zweck dieses komplizierten Prozesses ist. Wäre es
nicht viel einfacher, wir könnten direkt nur die brauchbaren Bausteine essen? Warum
regt eine ganzheitliche Nahrung unseren Appetit so an, dass wir die Arbeit der Verdauung gern in Kauf nehmen?
Der Verdauungsprozess muss naturgegeben einen Sinn und Zweck haben. Ja, man muss
annehmen, dass er wichtiger oder zumindest genauso wichtig ist wie sein Ergebnis.
Man könnte es mit einem Kind vergleichen, das ein Gerät in die kleinsten Teile zerlegt,
dieses dabei zwar zerstört, aber gleichzeitig Erkenntnis gewinnt, wie dessen Bauplan
war. Beim Zerstören nimmt es die Idee auf und erweitert konstruktive Fähigkeiten.
Ebenso lernt der Mensch mit der Befreiung der Lebensmittel aus ihrem physischen Zusammenhang innere Idee und Wesen der Pflanzen und Tiere. Wir treiben sozusagen in
diesem Verdauungsprozess das Wesentliche aus dem Stofflichen heraus, lösen das geistige Band – was das Ganze zusammengehalten hat – und verbinden uns damit.
Es sind also zwei Gründe, weshalb es nicht egal ist, was wir essen: dessen Geistig-Seelisches
und dessen Materielles. Und seien wir ehrlich, wir spüren, dass es nicht egal ist, spätestens am Appetit oder auch der Neugier bis hin zur Gier und andererseits widerwilligen Ablehnung.
Zu den Lebensmitteln, an deren Entstehen wir selbst pflegend
mitgewirkt haben, entwickeln wir darüber hinaus noch eine besondere Beziehung mit der Folge einer weitergehenden Wirkung.
Deshalb wollen wir mit unserer Initiative der „tegut... Saisongärten“ anregen – soweit Sie Lust und Zeit haben –, einen kleinen
Teil Ihrer Nahrung selbst im Wachstum zu fördern und zu erleben.
Im letzten Jahr haben wir den Probelauf in Fulda erfreulich gut
bestanden und werden im Frühjahr nun an mindestens acht verschiedenen Orten im
tegut... Verbreitungsgebiet Saisongärten starten. Sie können sich beteiligen – lesen Sie
mehr dazu auf den Seiten 2-4 dieser Ausgabe.
Ebenso sind Hausgärten und Balkone geeignet, sich daheim der Initiative anzuschließen.
Wir werden Ihnen interessante Hilfen dazu anbieten.
Sie, unsere Kunden, unterstützen uns bei all diesen Aktivitäten und wir danken dafür –
auch mit besseren Lebensmitteln.
Ein gutes Leben wünscht Ihnen

Ihr Wolfgang Gutberlet

tegut..., Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder per E-Mail unter:
guteLebensmittel@tegut.com

Gesellschaft nachhaltig mitgestalten

Eliant – Einsatz
für zentrale Lebenswerte
Eltern sollen selbst entscheiden können, wie sie ihr Kind erziehen lassen wollen!
Jeder soll die Medizin wählen können, zu der er oder sie Vertrauen hat!
Sich stark machen für Produkte, die für nachhaltige Pflege von Erde und Umwelt
Sorge tragen!

E

liant ist die Abkürzung für „Europäische
Allianz von Initiativen angewandter
Anthroposophie“. Dahinter steht ein Interessenverband, der die rechtliche Sicherung
anthroposophischer Initiativen und Produkte
auf europäischer Ebene anstrebt. Hier geht
es um freie Wahlmöglichkeiten, sowohl in Erziehungs- und Bildungsfragen als auch in der
medizinischen Versorgung und der Erzeugung von Nahrungsmitteln und Naturkosmetik.
Frau Dr. Glöckler, was hat Sie 2006 dazu
bewogen, Gründungsmitglied der europäischen Allianz Eliant zu werden?
Dr. Michaela Glöckler: Das war zum einen die
erschreckende Nachricht von Nikolai Fuchs
von Demeter International, dass in Folge der
EU-Vitamin-Verordnung nun keine Möglichkeit mehr bestand, die Demeter-Säuglingsnahrung auf dem Markt zu halten. Warum
war sie jetzt verboten? Weil die EU-Vitaminverordnung die künstliche Vitaminisierung
der Säuglingsnahrung erzwingt und die Demeter-Richtlinie diese verbietet.
Zum anderen ist es die Tatsache, dass es noch
immer keine adäquaten rechtlichen Regelungen in Europa für die Komplementärmedizin – ein Zusammenwirken moderner
Medizin und alternativer Heilmethoden im
ganzheitlichen Sinn – gibt.
Wer steht hinter Eliant?
Das sind alle europaweit tätigen Dachorganisationen, die sich für kulturelle Dienstleistungen anthroposophischer Initiativen
einsetzen: Arzneimittel- und Kosmetikhersteller wie Weleda und Wala, der Interna-

tionale Verein für biologisch-dynamische
Landwirtschaft, das European Council for
Steiner Waldorf Education, der europäische
Patientenverband sowie die Dachverbände
der Heilpädagogen, Sozialtherapeuten und
Ärzte.
Welche Hauptziele verfolgt die EliantCharta?
Es gibt drei Hauptziele:
1. Wir möchten gerne auf Grundlage der
Lissabonner Verträge rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, damit auch die Initiativen der angewandten Anthroposophie in
Europa verkehrsfähig bleiben und sich weiterentwickeln können.
2. Als zivilgesellschaftlich aktive Nichtregierungsorganisation (NGO) wollen wir zusammen mit anderen Organisationen verwandter ökologischer und ethisch-werteorientierter Zielsetzungen einen positiven
Beitrag leisten für mehr Lebensqualität und
gesunde Arbeitsplätze in Europa.
3. Uns ist die kulturelle Integration und
Weiterentwicklung Europas ein Herzensanliegen. Europa ist ein so kostbar differenzierter Entwicklungsraum mit seiner Sprachenund Völkervielfalt, dass die Besinnung auf
die gemeinsamen Wurzeln christlicher Spiritualität und Werteorientierung nicht nur
wichtig ist für die gegenseitige Verständigung, sondern sich auch in den Produkten
wiederfinden sollte, die von dort in die Welt
gehen.
Wie wollen Sie diese Ziele erreichen?
Wir sammeln zunächst eine Million Unterschriften. Das ist die Bedingung, um als

Dr. Michaela
Glöckler ist Kinderärztin und Leiterin
der medizinischen
Sektion am Goetheanum, der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaften im
schweizerischen Dornach.

zivilgesellschaftliche Kraft in Europa ernst
genommen zu werden – EU-weit fehlen uns
jetzt noch ca. 150 000, weltweit haben wir
das Millionenziel so gut wie erreicht. Dann
wollen wir eine Gesetzesvorlage bei der Kommission in Brüssel einbringen und uns darüber hinaus engagieren, wo auch immer wir
etwas beitragen können zur kulturellen
Weiterentwicklung Europas.
Nach Erreichen der Millionengrenze –
gibt es Themen, die für Sie persönlich
ganz oben auf der Liste möglicher Eingaben von Eliant bei der EU-Kommission
stehen?
Am Wesentlichsten erscheint mir, dass
rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die es Eltern ermöglichen, selbst
entscheiden zu können, wie sie ihr Kind
erziehen lassen wollen, die es jedem möglich machen, die Medizin zu wählen, zu der
er oder sie Vertrauen hat, und wirtschaftliche sowie landwirtschaftliche Produkte auf
dem Markt zu fördern, die für nachhaltige
Pflege von Erde und Umwelt Sorge tragen.
Mit Dr. Michaela Glöckler sprach
Ines Teitge-Blaha, Freie Journalistin,
Weimar/Lahn.

Das Ziel:
1 Mio. Unterschriften!
Möchten Sie die Aktion Eliant
unterstützen? Unter www.eliant.eu
haben Sie online die Möglichkeit,
der Initiative Ihre Unterschrift
zu geben. Hier erhalten Sie auch
weitere Informationen.
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tegut… FAIRbindet Bananen
„Banelino“ schafft Zukunft
Seit August 2006 beziehen die tegut... Märkte ihre Bio-Bananen vom Kleinbauern-Zusammenschluss „Banelino“, der
rund 300 Produzenten im Nordosten der Dominikanischen Republik umfasst. Der Name steht für „Bananos Ecológicos
de la Línea Noroeste“. Die Zusammenarbeit ist auf Langfristigkeit angelegt und geht über die reine Handelsbeziehung
hinaus.
Bis Mai 2009 war damit ein sogenanntes „Public-Private-Partnership-Project“ verbunden, das darauf zielte, Verbesserungen in ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen der Kleinbauern und Plantagenarbeiter zu erreichen;
gefördert vom BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und in der Durchführung
unterstützt von der GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit). Dabei ging es vor allem darum, modellhaft Lösungswege für bestimmte Problemfelder auszuprobieren und Erfahrungen zu erarbeiten. Bei all diesen Arbeitsfeldern zeigte sich, dass neben praktischen Lösungsmöglichkeiten die Impulse zur Bewusstseinsbildung von zentraler
Bedeutung sind.

Das aktuelle Team von Banelino (v.l.n.r.): Gustavo
Gandini: Bodenfruchtbarkeit, Bewässerungssysteme, DemoParzellen; Susana Rodriguez: Soziale Projekte (Gesundheit
und Erziehung); Domingo Lopez: Leiter Produktion; Marike
de Pena: Geschäftsführerin von Banelino; Carolina Acosta:
Abrechnung, Buchh.; Jose Manuel Martine: Leiter des Bereiches Soziale Projekte.

Zwischen den Bananen
werden weitere Pflanzen angebaut wie Maniok, Bohnen,
Kakao.

außergewöhnlichen Trockenphase im Jahr
2009 Bio-Bananen guter Qualität knapp
wurden – hat Banelino die tegut… Märkte
bevorzugt mit ausgewählter Ware beliefert.
Das zeigt, wie hoch Banelino die auf Dauer
angelegte und verlässliche Handelsbeziehung mit uns schätzt, und es zeigt auch, wie
eine Organisation von Klein-Anbauern dauerhaft gute Qualität liefern und sich so im
harten Wettbewerb bewähren kann.

Bio-Bananen von Banelino
Gute Zusammenarbeit von der Blüte der Bananen bis zum Angebot der Früchte
in den tegut... Märkten

W

as gibt’s Neues von den Bio-BananenAnbauern in der Dominikanischen Republik? Ein Interview mit Herwart Groll,
tegut… Rohstoffsicherung und im Dialog
mit der Landwirtschaft in Übersee
Seit über drei Jahren kommen die BioBananen für die tegut... Märkte von Banelino, einem Zusammenschluss von
Klein-Anbauern in der Dominikanischen
Republik. Herr Groll, was hat sich bei Banelino durch das PPP-Project (mehr dazu
unter „Banelino schafft Zukunft“ auf Seite
11) und die Partnerschaft mit tegut... bewegt?
Herwart Groll: Im Rahmen des dreijährigen
Public-Private-Partnership-Project konnte
vieles zur Sicherung von Qualität und Ertrag erprobt und verbessert werden. Das hat
den Klein-Anbauern geholfen, im Wettbe-
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werb mit großen, zentral gesteuerten Pflanzungen zu bestehen, selbständig zu bleiben
und ihre Existenz und Ernährung auf eigenem Land zu sichern. Es wurden zum Beispiel Bewässerungssysteme getestet und das
effektivste auf weiteren Flächen installiert.
Insbesondere die Bewässerung ist beim Bananen-Anbau von zentraler Bedeutung für
die Erreichung guter Qualitäten und sicherer
Erträge. Gleichzeitig ist sie entscheidend für
die effektive Nutzung der knappen Ressource
Wasser.
Des Weiteren wurden Test-Parzellen angelegt,
um Verschiedenes auszuprobieren: So wurden zum Beispiel Pflanzen zur Bodenbegrünung eingesät, die helfen sollen, die Kontrolle der Beikräuter zu erleichtern und durch
die Bindung des Pflanzennährstoffs Stickstoff aus der Luft sowie den Humus, den sie
bilden, auch die Bodenfruchtbarkeit zu ver-

bessern. Diese Innovation hat sich sehr gut
bewährt und wird nun von den Anbauern
für die eigenen Anpflanzungen übernommen.
Hinzu kommt, dass der Bio-Anbau weiterausgebaut werden konnte – mit den bekannten
positiven Folgen: keine weitere Pestizidbelastung der Böden, des Wassers und der Menschen. Neben den Verbesserungen im ökologischen Bereich wurden ebensolche im ökonomischen und gesellschaftlichen erreicht.
Wie sehen Sie heute die Zusammenarbeit
zwischen tegut… und Banelino?
Die gemeinsame Arbeit an den genannten
Themen, der regelmäßige Dialog per Telefon
und Mail sowie mindestens ein Treffen im
Jahr vor Ort machen deutlich: Banelino und
tegut… sind tatsächlich „fair-bunden“. In
zwei Krisensituationen – als nach einem
Tropensturm im Dezember 2007 und einer

Was waren für Sie besondere Erlebnisse
im Zusammenhang mit dieser Kooperation?
Oops – wie viel Zeit haben Sie? Da waren die
„von Sonnensehnsucht getragenen“ Begrüßungen der hiesigen Kollegen nach der ersten Reise – „Na, wie war der Urlaub?“ – und
die Rückfrage der Buchhaltung zur Abrechnung eines Flugtickets in die Dominikanische Republik. Ich hätte gerne einmal die
schwüle Hitze in einer bewässerten Plantage
mit ihnen geteilt oder die „Bratenhitze“ auf
einem „Bananendampfer“ – einer „Stahlhülse“, die in voller tropischer Sonne vor Anker
liegt. Das Urlaubsbild von der Dominikanischen Republik ist auf einen schmalen Streifen zwischen Strand und Touristenoase begrenzt.
Am wichtigsten: Ich konnte Menschen kennen- und schätzen lernen, die ihren Teil in
einer komplexen Kette beitragen – sozusagen zwischen Blüte der Banane und dem
Angebot der Früchte im Markt. Immer wieder – und nicht nur, wenn ich eine Banane
esse – denke ich an sie.
Durch welche Schwerpunkte ist die weitere
tegut... FAIRbindet-Zusammenarbeit mit
den Bananen-Anbauern gekennzeichnet?
Im sozialen Bereich ist es die Fortführung
des begonnenen Gesundheitsprogramms:
Dessen Schwerpunkt liegt darauf, Krankheiten vorbeugen zu helfen, mit denen die

Banelino engagiert sich
auch im Bereich Ausbildung
und Schulsystem.

Menschen am häufigsten zum Arzt kommen.
Dazu wurden auch „Promotorinnen“ ausgebildet, die diese Arbeit in den Gemeinden
voranbringen. Außerdem wurde ein Bildungsprogramm für Jugendliche gestartet: Dabei
geht es um Hygiene, um die Stärkung von
Selbstbewusstsein und Selbstdisziplin bis hin
zu einer sinnvollen Sexualerziehung einschließlich der Aufklärung über Aids.
Beim Bananen-Anbau liegt der Fokus auf
dem Ausbau effizienter Bewässerungssyseme
und der Einbeziehung weiterer Pflanzen in
die Bananenparzellen: zum Beispiel von
Straucherbsen, Bohnen, Maniok für den Eigenbedarf der Klein-Anbauern und ihrer Familien, aber auch von Zitrusfrüchten und
Kakao als weitere Arten mit Potential für
den Export: Vielfalt – auch unter dem Aspekt
der Risikostreuung.

Wie hat sich seit 2006 der Absatz der
FAIRbindet Bio-Bananen bei tegut… entwickelt?
Bio-Bananen mit dem tegut… FAIRbindetSiegel haben in unseren Märkten inzwischen
einen höheren Anteil als Bananen aus konventionellem Anbau. Die Anbauer von Banelino liefern etwa 15 - 20 Prozent ihrer gesamten Produktion an uns. Damit sind wir
ein wichtiger Handelspartner, aber sie sind
nicht abhängig von uns.
Ich freue mich über die Zusammenarbeit
mit Banelino und beglückwünsche auch die
Organisation. Sie sind zusammen so gewachsen, dass sie im Wettbewerb bestehen können, sozial wirksam sind und auch als Gesprächspartner von der lokalen Politik wahrgenommen werden.
Mit Herwart Groll sprach Carsten Kallenbach,
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.
tegut … marktplatz, Februar 2010
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Praktisch für die schnelle, leichte Küche

Faire H-Milch – regional und ohne Gentechnik

Rahmspinat
ist mein Gemüse!

Fair für Landwirt,
Verbraucher und Umwelt

Neu im Sortiment der tegut... Eigenmarke
„Deutsche Küche“: tiefgekühlter Rahmspinat mit
herrlichem Duft und cremig-feinem Geschmack

M

it Spiegelei und Kartoffelpüree serviert,
ist Rahmspinat ein Klassiker und bei
allen in der Familie höchst willkommen.
Erntefrisch tiefgefroren und praktisch portionierbar ist er zudem das Lieblingsgemüse
in der schnellen, vitalstoffreichen Küche –
immerhin versorgt uns Spinat mit wichtigen
Mineralstoffen und Vitaminen wie Kalium,
Kalzium und Folsäure.
Was den Rahmspinat der tegut... Eigenmarke
Deutsche Küche (im 450-Gramm-Karton) zu
einer Besonderheit macht, ist sein herrlich
sahniger Geschmack – dafür sorgen der frische Schuss Sahne mit einem Fettgehalt von
20 Prozent sowie ein wenig Rapsöl. Feine Gewürze wie Muskatnuss und Pfeffer runden
ihn vollendet ab.
„Auch der Spinatanteil mit 70 Prozent ist
sehr hoch“, sagt Simon Balcke vom Deutsch-

land-Vertrieb des Gemüse-Verarbeiters Ardo.
Das Unternehmen aus Zundert in den Niederlanden stellt den Rahmspinat der tegut...
Eigenmarke Deutsche Küche mit tegut... Reinheitsversprechen* her.
Das verarbeitete Gemüse stammt ausschließlich aus Freiland-Anbau. „Im Freien angebauter Spinat bildet im Verhältnis zu seinem
Wassergehalt mehr Pflanzenfasern aus“, fügt
Balcke hinzu, „dies verleiht ihm ein intensiveres Aroma.“ Zugleich gehe die Aufzucht
von Freiland-Gemüse mit einem niedrigen
Energie-Verbrauch einher. Günstig für den
Anbau in der Region um Zundert sei überdies
die Niederschlagsmenge, so dass eine künstliche Bewässerung nicht notwendig ist.
„Gerade bei dieser sensiblen, schnell welkenden Gemüsepflanze ist größtmögliche Frische
ein wichtiger Punkt. Daher wird der Spinat

*Für alle tegut... Eigenmarken gilt
das Reinheitsversprechen:
• ohne Farbstoffe,
• ohne Geschmacksverstärker und
• ohne Einsatz gentechnisch
veränderter Organismen (GVO).

binnen kürzester Zeit nach der Ernte von uns
verarbeitet“, sagt Simon Balcke.
Mit seinen Gemüsebauern im Umfeld der
Produktionsstätte unterhält Ardo feste Lieferverträge. Diese gewährleisten einerseits
kurze Transportwege vom Feld zum Werk.
Andererseits haben die Landwirte durch die
Abnahmegarantie mehr Sicherheit bei Investitionen in die Zukunft ihrer Betriebe.
„Um Abnehmern und Verbrauchern eine hohe Qualität und sichere Produkte zu bieten,
kontrollieren wir die Gemüse-Rohware bereits ab ihrem Anbau im Landwirtschaftsbetrieb“, erläutert Balcke, „wir beschäftigen
Feldmanager, die ständig mit den Bauern in
Kontakt stehen und alle Schritte – vom Saatgut bis zur Erntezeit – mitbestimmen.“
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg.

Drei überaus leckere, ganz einfache und
sehr schnelle Rezepte mit tegut... Rahmspinat – neben dem Klassiker zum Beispiel
ein Nudel-Rahmspinat-Gratin – finden Sie
auf Seite 21 dieser Ausgabe.

Traditionell wirtschaftende Landwirte aus der Region Vogelsberg
in Mittelhessen liefern in Kürze „Die faire Milch“, die es in den
tegut… Märkten als konventionelle H-Milch in zwei Fettgehaltsstufen gibt. Das Besondere an ihr ist, dass sie garantiert aus der
Region stammt, ohne Gentechnik erzeugt wurde und einen höheren
Gehalt an Fett sowie Omega-3-Fettsäuren hat. Zu erkennen ist
sie an der Packung mit dem Schriftzug „Die faire Milch“ und der
schwarz-rot-goldenen Kuh, der sogenannten „Faironika“.

D

ahinter steht ein Konzept, das die MVS
Milchvermarktungsgesellschaft mbH
(mehr unter www.mvsgmbh.de im Internet),
deren Gesellschafter unter anderem der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM)
ist, gemeinsam mit Partnern, darunter
tegut…, entwickelt hat. „Die faire Milch“
gibt es als haltbare Vollmilch mit 3,8 Prozent Fett und als haltbare fettarme Milch
mit 1,8 Prozent Fett. Der Verkaufspreis für
einen Liter „Die faire Milch, Haltbare Vollmilch“ beträgt 99 Cent; derzeit 40 Cent davon gehen direkt an die hessischen Milchbauern. Landwirte, die sich an dem Projekt
beteiligen, verpflichten sich, an zusätzlichen
Tier- und Umweltschutzprojekten teilzunehmen – hierzu mehr unter www.tegut.com
im Internet. Für die Absicherung der Erzeugung von Milch ohne Gentechnik müssen
die Landwirte eine unabhängige Prüfung
nachweisen.
„Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit
dem Thema faire Milch. Deshalb haben wir
im letzten Jahr einen Milchfonds eingerichtet, in den ein Aufschlag von sieben Cent pro
Liter konventioneller frischer Vollmilch (Discountprodukt), den wir in unseren Märkten
seit Mai 2009 erheben, einfließt, um solche
Projekte zu unterstützen“, sagt tegut… Vorstandsvorsitzender Thomas Gutberlet. Fair
sei die Milch dann, wenn alle Beteiligten
das Gefühl haben, die richtige Leistung zum

richtigen Preis zu erhalten. „Die faire Milch“
könne diesen Anspruch erfüllen. „Sie nimmt
Einfluss auf die Haltung der Tiere, den Anbau der Futtermittel, die Milchqualität und
die Umwelt und ist damit sogar der Schöpfung gegenüber fairer. Mit ihrem höheren
Anteil von 3,8 beziehungsweise 1,8 Prozent
Fett kann sie dazu beitragen, das Bewusstsein der Verbraucher für Qualität zu steigern“, meint Gutberlet. Darüber hinaus sei
der garantierte Milchpreis von 40 Cent pro
Liter ein Ansporn für hessische Landwirte,
sich unter anderem zu einer gentechnikfreien
Fütterung zu bekennen.
Die Immergut-Molkerei in Schlüchtern füllt
„Die faire Milch“ für die tegut… Märkte ab.
„Die Landwirte, die an sie liefern, haben
das Futter für ihre Kühe bereits – teilweise
schon seit mehreren Jahren – umgestellt“,
sagt Andreas Swoboda, tegut… Geschäftsleitung Qualität & Umwelt. Durch den hohen
Anteil an Heu sowie Grünfutter oder aus
Grünfutter hergestellten Silagen und die Begrenzung des Maisanteils in der Futterration
würde der Anteil der für den Menschen lebensnotwendigen Omega-3-Fettsäuren in der
Milch gefördert.
„Mit der fairen H-Milch kann der Verbraucher
in Zukunft auch ganz gezielt seine Region
stärken und erhält gleichzeitig ein qualitativ höherwertiges Produkt. Regionalität ist
ganz wichtig, denn dadurch bleibt der Be-

tegut… Kunden können jetzt auch mit
dem Kauf fairer H-Milch (Vollmilch oder
fettarme Milch) die Auszahlung fairer Milchpreise an die Bauern aktiv unterstützen.

zug zum Landwirt erhalten“, meint BDMBundesvorstandsmitglied Stefan Mann. Er
hofft, dass das Projekt dazu beiträgt, die
„unsinnigen Milchtransporte von Nord nach
Süd und umgekehrt“ zu begrenzen.
Seit 2007 gibt es die Einkaufsgemeinschaft
für gentechnikfreie Futtermittel in der mittelhessischen Region Vogelsberg, die auf
Initiative von Landwirt Dr. Peter Hamel aus
Storndorf gegründet wurde. „Wir können
inzwischen ständig gentechnikfreie Ware zu
einem vernünftigen Preis erhalten“, sagt er.
Hamel beteiligt sich selbst am Projekt „Die
faire Milch“. „Die Landwirte müssen zwar
einige Auflagen erfüllen, aber sie erhalten
mehr für den Liter. Damit sind unsere Kosten
gedeckt und unsere Höfe haben eine Zukunft. Außerdem setzt jeder Landwirt mindestens ein Umweltprojekt um“, unterstreicht der Landwirt. Das Projekt der fairen
H-Milch könne sogar ein Umdenken auslösen: „Es darf nicht mehr um die maximale
Milchmenge pro Kuh gehen, sondern darum,
mehr aus dem Grundfutter herauszuholen
und ein besseres Produkt zu haben. Wenn das
den Kunden überzeugt, ist die Wirtschaftlichkeit der Betriebe auch bei geringerer
Milchmenge gewährleistet.“
Carsten Kallenbach
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.

tegut … marktplatz, Februar 2010

13

Wie nennt man Fasching, Karneval
oder Fastnacht auch noch?
a) die Lustige Jahreszeit b) die Kalte
Jahreszeit c) die Fünfte Jahreszeit
d) die Bunte Jahreszeit
Lösung: c)

Fasching, Fastnacht,
Karneval

Sofies Frage für Schlaufüchse:
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Bären und Mäuse, Cowboys und Indianer, Vampire, Clowns oder wilde Hexen.
Jetzt toben sie wieder überall: auf der Straße, auf Festen oder bei Umzügen.
Klarer Fall – wir sind mitten in der Fünften Jahreszeit, besser bekannt als Fasching,
Fastnacht oder Karneval. Mit unseren Tipps zum Basteln, Backen und Verkleiden
könnt Ihr Euch gleich ins Vergnügen stürzen: Helau! Alaaf! Schurri!
wünschen Euch Eure Hannes und Sofie!
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Sofies schnelle Verkleidetipps
Die meisten Fastnachts-Verkleidungen sind ziemlich teuer.
Das ist ziemlich blöd, weil Ihr ja sicher nicht jedes Jahr gleich
aussehen wollt. Aber es gibt auch ganz einfache Möglichkeiten:
Schneemann: Ein weißes T-Shirt mit schwarzen Punkten
als Knopfleiste bemalen. Gesicht weiß schminken. Eine/n
schwarze/n Mütze/Hut aufsetzen und einen roten Punkt
auf die Nase tupfen.
Wassermann oder Nixe: blauer/türkiser Rock/Hose, blauer/
türkiser Pulli. Gesicht mit blauem/grünem Glitter schminken,
in die Haare der Mädchen kommt ein Haarreifen, der mit
blauem Krepp-Papier umwickelt ist. Aus blauem/grünem Papier
kleine Fische ausschneiden, mit Faden auf die Kleidung nähen.
Clown: Viel zu große, bunte Sachen von Papa oder Mama anziehen, möglichst mit ein Paar Hosenträgern, dann hält es!
Gesicht weiß/bunt schminken, roter Klecks auf die Nase, Mädchen können sich bunte Bänder in die Haare flechten, Jungs
eine bunte Mütze oder – wer sich traut – eine Badekappe aufsetzen.
Und was fällt Euch noch ein?

Bunte Masken aus Papier und Kleister
Wetten, dass Euch keiner erkennt, wenn Ihr Eure Freunde mit einer selbst gemachten Maske überrascht?
Ihr braucht: Kleister, Schüssel, Schneebesen oder Kochlöffel, Zeitungspapier und weißes Papier,
Luftballons, Schere, dünnes Gummiband.
Reißt das Zeitungspapier in kleine Stücke, rührt 3/4 des Kleisters an (wie, das steht auf der Packung;
Eltern dürfen gerne helfen!). Blast einen Luftballon gut auf, bestreicht ihn rundum mit Kleister
und klebt kräftig Zeitungspapierfetzen darauf – das Ganze in vier bis fünf Lagen, damit die Maske
stabil wird. Jetzt muss der Ballon 24 Stunden trocknen. Geduld bitte!
Dann in zwei Hälften schneiden, die schönere wird Eure Maske. Restlichen Kleister anrühren, mit
weiteren Papierfetzen Augen, Ohren, Warzen oder Nasen darauf basteln. Zum Schluss kommt
eine Lage weißes Papier auf die Maske. Puh, jetzt muss sie wieder 1-2 Tage trocknen. Dann könnt
Ihr sie bunt anmalen, Öffnungen für Mund und Augen hineinschneiden und zwei Löcher in
die Seiten stechen. Hier fädelt Ihr das Gummi durch, das Eure Maske vor dem Gesicht festhält.
Wie schöööön...! Wie grrrrruselig…!
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Hannes’ Lesetipp für Februar:
Die kleine Hexe von Otfried Preußler, Thienemann Verlag (127 Seiten, 9,90 Euro). Das ist besonders witzig, wenn eine „echte“ Hexe in der Fastnachtszeit Kindern begegnet, die als Hexen verkleidet sind. Klar, dass der kleinen Hexe erst keiner glauben will, dass sie wirklich zaubern kann.
Und erst recht nicht, dass sie schon 127 Jahre alt ist! Aber spätestens als die kleine Hexe Fastnachtskrapfen vom Himmel regnen lässt, merken alle, dass sie es mit einer echten Hexe zu tun haben.
Viele lustige Abenteuer der kleinen Hexe könnt Ihr in dem wunderbaren Buch von Otfried Preußler nachlesen.
Für Kinder ab 7 Jahren – einfach zauberhaft!
Texte: Barbara Rose, Journalistin und Autorin, Fellbach
Illustration: Betty Sack

Unbedingt mal ausprobieren!

Süßkartoffeln
Kochen, dünsten, backen, grillen,

Einem vielseitigen und außergewöhnlich
köstlichen Wurzelgemüse auf der Spur!

Deckname: Kartoffel!
Auch wenn sie das Wort im Namen trägt –
mit unserer heimischen Kartoffel (Solanum
tuberosum) ist die Süßkartoffel (Ipomenas
batatas) botanisch nicht verwandt. Zwar hat
sie ihren Ursprung auch in Südamerika, doch
sie gehört zur Familie der Windengewächse.
Während ihres Wachstums bildet die wärmeliebende krautige Pflanze unter der Erde verdickte spindelförmige Speicherknollen aus:
die Süßkartoffeln, auch als Batate, weiße
Kartoffel oder Knollenwinde bezeichnet. Besonders geschmackvoll sind Sorten mit
orange-rötlichem Fruchtfleisch; ideales Anbaugebiet in Europa ist der Mittelmeerraum.
So kommen zum Beispiel auch die Bio-Süßkartoffeln für die tegut… Märkte aus dem
sonnigen Italien. Hier werden sie eigens
für tegut… in bester Demeter-Qualität biologisch-dynamisch kultiviert.

Solokünstler und leckere
Ergänzung!
Ob als Hauptspeise oder sättigende Beilage
– Süßkartoffeln überzeugen durch ihren
ausgewogenen süßlich-milden Geschmack
und ihre – nach dem Garen – zarte bis buttrige Konsistenz. Als Beilage pro Portion
reicht in der Regel eine Knolle von durchschnittlich 250 Gramm. Als Hauptspeise darf
es dann ruhig die doppelte Menge sein.
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im Prinzip geht hier alles, was auch mit
Kartoffeln möglich ist.
Die einfachste Zubereitungsart: Knollen waschen, mit Schale ca. 30 - 35 Min. in Salzwasser kochen. Anschließend abgießen, pellen und entweder direkt servieren oder in

Scheiben geschnitten zusätzlich kurz in
Butter anschwenken.
Auch schonendes Dünsten kommt dem lieblichen Aroma der leckeren Knollen zugute.
Und gestampft als Püree kommen auch Kinder schnell auf den Geschmack!
Ganz einfach ist übrigens die Zubereitung
im Backofen. Hierfür Bataten ungeschält
mehrfach mit einer Gabel einstechen, mit
Olivenöl oder Butter bestreichen und in Alufolie gewickelt ca. 40 Min. bei 200 Grad
backen. Mit Schmand und Kräutern – ein
Genuss! Bereits in Spalten geschnitten, geschält und mit Öl bestrichen, sind die Knollen
schon nach 10 - 15 Min. snackfertig.
Für die Grill-Variante: Knollen in Alufolie gewickelt ca. 30-40 Min. in heißer Asche garen.

Das schmeckt zum Beispiel
gut dazu:
Fleisch (Geflügel, Lamm, Rind), Fisch (Lachs,
Knurrhahn, Pangasius, Kabeljau), Gemüse
(Kartoffeln, Möhren, Pastinaken), Salate,
Nüsse und Kerne, würzige Saucen, Chutneys
und Dips.

Passende Kräuter und Gewürze:
Süßkartoffeln schmecken schon mit einem
Klecks Butter und etwas Salz köstlich. Doch
wenn Sie möchten, geben sie sich auch
äußerst wandelbar! Probieren Sie einfach
einmal aus, wie Sie die Knollen am liebsten
haben:

zum Beispiel kräuterfrisch mit Petersilie,
Schnittlauch und Frühlingszwiebeln;
vielleicht bevorzugen Sie eher eine mediterrane Ausrichtung mit Thymian, Rosmarin
und Salbei;
oder Sie entscheiden sich für eine feurige
Variante mit Chili, Peperoni und Knoblauch;
eine orientalische Note verleihen Sie Ihren
Süßkartoffel-Gerichten durch Curry, Ingwer,
Koriander, Zimt und Kardamom.
Angenehm süßlich schmecken Süßkartoffeln, weil sie neben der Stärke auch Zucker
einlagern – das macht sie im Vergleich zu
Kartoffeln etwa um ein Drittel energiereicher.

Was sonst noch Gutes drinsteckt:
Immunstärkendes Vitamin C: steigert die Beweglichkeit und Aktivität von körpereigenen
Abwehrzellen.
Vitamin B6: ist wichtig für die Blutbildung.
Beta-Karotin: trägt zur Regulierung des
Wachstums, Aufbaus von Haut- und Schleimhäuten sowie einem funktionierenden Sehvorgang bei.
Kalium: beeinflusst die Funktionsfähigkeit
von Nerven und Muskeln.

Wie aufbewahren?
Süßkartoffeln – wie Kartoffeln – möglichst
dunkel und kühl lagern. Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn.

Haben Sie jetzt Appetit auf die
herzhaft-süßen Knollen bekommen?
Dann probieren Sie doch gleich eine der
drei köstlichen Rezeptideen auf Seite 18
dieser Ausgabe – zum Beispiel würzig
mit Hähnchenkeulen im Ofen gegart, edel
als Carpaccio mit Lachstartar oder ausgefallen als Kuchen mit Ingwer, Zimt und
Vanilleeis. Guten Appetit!

tegut… marktplatz, Februar 2010
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gut gekocht mit Süßkartoffeln
Süßkartoffel-Carpaccio mit Lachstartar

mediterran ausgefallen

Bunte Gemüsepizza

Zubereitungszeit ca. 30 Min. Garzeit ca. 30 - 40 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min. Gehzeiten ca. 1 Std. Backzeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 2 Personen
ca. 250 - 300 g Süßkartoffel/n Meersalz
1 Bio-Orange 4 El tegut… Olivenöl
Pfeffer aus der Mühle Cayennepfeffer
1 El Sesam ca. 150 g frisches Lachsfilet
1 Frühlingszwiebel 1/2 Pk. frischer Koriander 1 Limette

Zutaten für ca. 2 Portionen
1/2 Würfel frische Hefe (= ca. 20 g) Zucker
250 g Mehl (Type 405) Salz 4 - 5 El
Olivenöl + Öl fürs Blech 1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen 1 kleine Dose PizzaTomaten (= 400 g) 2 Tl getrockneter
Oregano Pfeffer aus der Mühle Zitronensaft (bei Bedarf) 1 gelbe Paprikaschote
200 g braune Champignons 1 kleine Fenchelknolle 1 Kugel Mozzarella (= 125 g)

Zubereitung
1. Süßkartoffel/n waschen, in Salzwasser
ca. 30 - 40 Min. garen, abgießen, etwas
abkühlen lassen. Dann Schale abziehen,
Knolle in dünne Scheiben schneiden.

2. Orange wie einen Apfel schälen, Filets
herausschneiden. Saft in einer Schüssel
auffangen, mit 2 El Olivenöl, Meersalz,
Pfeffer und etwas Cayennepfeffer gewürzt verquirlen. Süßkartoffelscheiben
dicht nebeneinandergelegt auf Tellern
anrichten, mit Orangenmarinade bestreichen, Fruchtfilets daraufverteilen.
3. Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten.
Lachsfilet waschen, trocken tupfen, evtl.
Haut abschneiden, fein würfeln. Frühlingszwiebel putzen, etwas Koriander
zum Garnieren beiseite legen, restliche

Süßkartoffeln mit würzigen Hähnchenkeulen

Blättchen abzupfen, beides klein schneiden. Schale der Limette fein abreiben,
Saft auspressen. Lachswürfel, restliches
Olivenöl (2 El), Sesam, Frühlingszwiebel,
Koriander, Limettenschale vermischen,
mit Limettensaft, Meersalz, Pfeffer abschmecken. Auf dem Carpaccio anrichten, mit restlichem Koriander garnieren.

Tipp: glatte Petersilie oder Kresse anstelle
des Korianders verwenden.

einfach

für die Familie

Zubereitung
1. Hefe mit 1 Tl Zucker, 75 ml lauwarmem
Wasser verrühren. Mehl in eine Schüssel
geben, in die Mitte eine Mulde drücken,
Hefe hineingießen. Zugedeckt ca. 15
Min. gehen lassen. Dann mit 1/2 Tl Salz,
2 El Olivenöl und weiterem (etwa 75 ml)
lauwarmen Wasser zu einem elastischen
Teig verkneten. Abgedeckt nochmals ca.
45 Min. gehen lassen.
2. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln, in restlichem Olivenöl andünsten,
Pizza-Tomaten, Oregano zugeben, auf
etwas weniger als die Hälfte einköcheln

Blumenkohl mit zarten Butterbröseln

Zubereitungszeit ca. 15 Min. Garzeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min. Garzeiten ca. 15 Min. Backzeit ca. 10 Min.

Zutaten für ca. 4 Personen
ca. 800 g Süßkartoffeln 3 - 4 El tegut…
Olivenöl Salz 4 Hähnchenkeulen 1 BioOrange 1 Knoblauchzehe 3 - 4 El Sambal
Oelek 100 ml Akazienhonig 2 El tegut…
mittelscharfer Senf 2 Stängel frische Minze

Zutaten für ca. 2 - 3 Portionen
2 Eier 1 Bund Schnittlauch 1 Blumenkohl (= ca. 800 g) Salz 1 El Zitronensaft
80 g Butter 30 g Semmelbrösel

Zubereitung
1. Süßkartoffeln waschen, längs achteln,
schälen, in einer Schüssel mit Olivenöl
und 1 Tl Salz vermischen. Hähnchenkeulen im Gelenk durchschneiden, auf
ein Backblech legen. Im 200 Grad heißen
Ofen auf mittlerer Schiene ca. 45 Min.
braten. Süßkartoffeln nach ca. 20 Min.

Garzeit auf dem Blech verteilen und
mitgaren.
2. Orangenschale fein abreiben, Knoblauch
abziehen, fein hacken. Beides mit Sambal
Oelek, Honig, Senf verrühren und Salz
würzen. Hähnchenkeulen ca. 15 Min.
vor Garzeitende mit 1/4 der Sambalsauce
bepinseln.
3. Minzeblättchen in feine Streifen schneiden, unter die restliche Sauce rühren.
Süßkartoffeln mit süß-scharfen Hähnchenkeulen und Minz-Sambalsauce anrichten.

Zubereitung
1. Eier in kochendem Wasser ca. 8 - 10 Min.
hart kochen, abschrecken, pellen und
fein hacken. Schnittlauch waschen, in
feine Röllchen schneiden.

Tipp: Hähnchenkeulen in einer Alugrillschale aufs Blech setzen – so werden sie
beim Braten besonders knusprig.

Süßkartoffelkuchen mit Ingwer, Zimt und Vanilleeis

ausgefallen

für Gäste

California-Wraps

Zutaten für 1 Tarteform (Ø ca. 28 cm)
150 g kalte Butter 200 g Mehl Salz
100 g Zucker 500 g Süßkartoffeln 1 El
Zitronensaft 2 Eier (Gew.-Kl. M) 125 ml
Schlagsahne 1/2 Tl Ingwer 1 Tl Zimt
1/2 Tl Kardamom Vanilleeis

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 400 g Hähnchenbrustfilet 3 El
Öl Salz Pfeffer aus der Mühle Cayennepfeffer 1 Avocado 3 - 4 El Zitronensaft
3 - 4 El süße Chillisauce 1 Bd. Radieschen
2 Romanasalatherzen ca. 8 XL California
Wraps (Trockensortiment)
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Zubereitung
1. Zwiebel abziehen, in Streifen schneiden.
Hähnchenbrustfilet abbrausen, trocken
tupfen, in mundgerechte Streifen schneiden.
2. Hähnchenbrust- und Zwiebelstreifen
in Öl ca. 10 Min. rundum goldgelb

einfach vegetarisch

schnell

Zubereitungszeit ca. 30 Min. Garzeit ca. 10 Min.

Abgießen, Schale abziehen, in einer
Schüssel zerdrücken, Zitronensaft unterrühren, etwas abkühlen lassen. Eier
trennen. Eigelb, Sahne, Ingwer, Zimt
und Kardamom unter die Masse rühren.
Eiweiß mit restlichem Zucker (70 g) steif
schlagen, unterheben.
3. Teig zwischen Frischhaltefolie ausrollen,
in eine gefettete Tarteform drücken, am
Rand etwas nach oben ziehen, Füllung
daraufgeben, glatt streichen, im 200 Grad
heißen Ofen auf mittlerer Schiene ca.
45 Min. backen. Lauwarm oder kalt mit
Vanilleeis servieren.

lassen. Mit Salz, Pfeffer, Zucker, evtl.
Zitronensaft abschmecken.
3. Paprika entkernen, grob würfeln. Champignons trocken abreiben, in feine
Scheiben schneiden. Fenchel putzen,
längs fein hobeln, Mozzarella in Scheiben schneiden.
4. Backblech mit etwas Öl einpinseln. Teig
dünn ausrollen, mit Tomatensauce bestreichen, vorbereitetem Gemüse, Mozzarella belegen und Salz, Pfeffer würzen.
Auf 2. Schiene von unten im 250 Grad
heißen Ofen (Umluft: 220 Grad) ca.
12 -15 Min. backen.

2. Blumenkohl in Röschen teilen, waschen,
in Salzwasser mit etwas Zitronensaft in
ca. 5 Min. bissfest kochen. Anschließend
gut abgetropft in eine Auflaufform geben.
3. Butter bei mittlerer Temperatur schmelzen
lassen, Semmelbrösel darin goldbraun
rösten. Gehackte Eier, Hälfte der Schnittlauchröllchen zufügen, alles vermengen
und auf dem Blumenkohl verteilen. Im
180 Grad heißen Ofen ca. 10 Min. backen.
Mit restlichen Schnittlauchröllchen bestreuen und sofort servieren.

Zubereitungszeit ca. 30 Min. Ruhezeit ca. 30 Min. Garzeit ca. 40 Min. Backzeit ca. 45 Min.

Zubereitung
1. Butter klein würfeln, mit Mehl, Prise
Salz, 30 g Zucker vermischen. Mit ca.
75 ml kaltem Wasser nach und nach zu
einem glatten Teig verkneten, zugedeckt,
mind. 30 Min. ruhen lassen.
2. Süßkartoffeln mit Schale in Salzwasser
ca. 40 Min. sehr weich kochen.
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edel gut vorzubereiten

frisch

braten. Anschließend mit Salz, Pfeffer
und Cayennepfeffer würzen. Leicht abkühlen lassen.
3. Avocado halbieren, Kern entfernen,
Fruchtfleisch herauslösen, mit Zitronensaft, süßer Chillisauce zerdrücken,
Salz, Pfeffer abschmecken. Radieschen
waschen, trocken tupfen, in Scheiben,
Romanasalat putzen, quer in Streifen
schneiden.
4. Wraps nach Packungsanleitung vorbereiten. Fleisch, Radieschen, Salat,
Avocado-Chillisauce vermengen, Wraps
damit belegen, zusammenrollen, einmal schräg halbieren und servieren.

tegut … marktplatz, Februar 2010
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Feldsalat mit herzhaftem Linsen-Speck-Dressing

ausgefallen

einfach

einfach vegetarisch

Nudel-Rahmspinat-Gratin

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

Zubereitungszeit ca. 5 Min. Garzeiten ca. 50 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Möhre 2 kleine Knoblauchzehen
100 g LandPrimus Eierspeck 1 El Olivenöl
80 g rote Linsen 1 Pimentkorn 1/4 l Gemüsebrühe ca. 150 g Feldsalat 1 Zwiebel
4 El Rotweinessig 1 Tl Koriander 1 Tl
Kreuzkümmel Salz Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 2 - 3 Portionen
200 g tegut... Spirelli-Nudeln Salz 2 El
Butter 1 Pk. tiefgekühlter tegut... Rahmspinat (= 450 g) Muskatnuss 1 Pk. geriebener Gratinkäse (= 200 g)

Zubereitung
1. Möhre schälen, Knoblauch abziehen,
beides fein würfeln. Speck in Olivenöl
knusprig braten, Möhre, Knoblauch,
Linsen, Pimentkorn zugeben, Gemüsebrühe angießen, abgedeckt ca. 10 Min.
garen. Dann etwas abkühlen lassen.
2. Feldsalat putzen, waschen, trocken
schleudern. Zwiebel abziehen, in feine
Würfel schneiden, mit dem Essig zu den
Linsen geben, Dressing mit im Mörser
zerstoßenem Koriander, Kreuzkümmel,
Salz, Pfeffer abschmecken. Feldsalat mit
Linsen-Speck-Dressing anrichten.

Sahne-Wirsing mit Knurrhahnfilet

schnell

auch für Gäste

Zubereitung
1. Nudeln in Salzwasser nach Packungsanleitung kochen, abgießen, gut abtropfen lassen.
2. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen,
Nudeln und unaufgetauten Rahmspinat
hineingeben, kurz vermengen, kräftig
mit geriebener Muskatnuss würzen.
3. Mit Gratinkäse dick bestreut auf der
mittleren Schiene im 200 Grad heißen
Ofen ca. 40 - 45 Min. goldgelb überbacken.

Lachs auf Rahmspinat in Blätterteig

Zubereitungszeit ca. 15 Min. Garzeiten ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min. Backzeit ca. 40 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kleiner Wirsing (= ca. 500 g) Salz
1 kleine Zwiebel 150 g Butter 1 Tl Senfkörner 1 Tl Koriander 1/2 Tl Zucker
1 Zitrone ca. 600 g Fischfilets ohne Haut
(z. B. vom Knurrhahn) 125 ml Schlagsahne

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 Platten tiefgekühlter tegut... ButterBlätterteig Mehl für die Arbeitsfläche
1 Pk. tiefgekühlte Lachsfilets (= ca. 200 g)
2/3 Pk. tiefgekühlter tegut... Rahmspinat
Zitronensaft Salz Pfeffer aus der Mühle
1 Ei

Zubereitung
1. Blätter vom Wirsing abnehmen, mittlere
Rippen herausschneiden, ca. 5 Min.
in kochendem Salzwasser blanchieren.
Blätter herausnehmen, zwischen zwei
Handtüchern trocken tupfen.
2. Zwiebel abziehen, fein würfeln, in einer
hohen Pfanne in Butter glasig dünsten.

Senfkörner, Koriander, Zucker zufügen,
Wirsingblätter darauflegen. Zitrone auspressen, 1-2 El Saft über den Wirsing
träufeln, zugedeckt ca. 8 -10 Min. garen
lassen, dabei 1- bis 2-mal wenden, mit
Salz würzen.
3. Fischfilets waschen, trocken tupfen,
mit restlichem Zitronensaft beträufeln,
evtl. quer halbieren, zwischen die
Wirsingblätter legen. Schlagsahne darübergießen, ca. 3-5 Min. zugedeckt
schmoren lassen.

Zubereitung
1. Blätterteigplatten zum Auftauen nebeneinanderlegen. Dann auf bemehlter
Arbeitsfläche jeweils quadratisch (18 x
18 cm) ausrollen.
2. Lachsfilets etwas antauen lassen, evtl.
Haut abschneiden. Filets quer halbieren.
Jeweils auf eine Hälfte der Blätterteig-

Schmeckt gut dazu: eine Basmati- und
Wildreis-Mischung.

Ofengemüse mit Kresse-Zitronen-Dip
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vegetarisch leicht

quadrate ca. 3 El unaufgetauten Rahmspinat setzen, darauf 1/2 Lachsfilet.
Fisch mit Zitronensaft beträufeln, Salz,
Pfeffer würzen. Ei verquirlen. Teigränder
mit etwas Ei bestreichen.
3. Andere Hälfte der Blätterteigquadrate
über die Füllung klappen, an den Rändern mit Gabelzinken zusammendrücken.
Teigtaschen mit restlichem Ei bestreichen. Im 200 Grad heißen Ofen auf
2. Schiene von unten ca. 40 Min. goldbraun backen. Herausnehmen, etwas
abkühlen lassen und servieren.
Tipp: Die Teigtaschen schmecken auch kalt
am nächsten Tag sehr gut.

Rahmspinat mit Spiegelei und Kartoffelpüree

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

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

Zutaten für ca. 4 Portionen
Je 1 rote, gelbe, grüne Paprikaschote
3 Zwiebeln 4 Möhren 1/2 Knollensellerie
2 Süßkartoffeln ca. 6 - 8 El Olivenöl Salz
Pfeffer aus der Mühle Schale 1 Bio-Zitrone
200 g Schmand 300 g Naturjoghurt
2 Kästchen Kresse

Zutaten für ca. 2 Portionen
400 g Kartoffeln (mehligkochende) Salz
150 ml Milch 2 El Butter Salz Pfeffer
aus der Mühle Muskatnuss 1 Pk. tiefgekühlter tegut... Rahmspinat (= 450 g)
2- 4 Eier
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Zubereitung
1. Gemüse waschen, putzen, entkernen,
schälen oder abziehen. Zwiebeln vierteln, restliches Gemüse in mundgerechte
Stücke schneiden. Die Gemüsesorten
nacheinander in einer Schüssel mit je
ca. 1 El Olivenöl vermengen, Salz, Pfeffer
würzen. Auf zwei Blechen in Reihen verteilen, im 180 Grad heißen Ofen (Umluft)
auf mittlerer Schiene ca. 20-25 Min.
backen.
2. Zitronenschale abreiben, mit Schmand,
Naturjoghurt verrühren, Salz, Pfeffer
würzen, Kresse in den Dip schneiden,
zum Ofengemüse reichen.

gut vorzubereiten auch für Gäste

vegetarisch leicht

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, halbieren oder vierteln, in Salzwasser ca. 15 - 20 Min. garkochen, abgießen, gut trocken dämpfen,
dann mit Milch, 1 El Butter fein stampfen, mit Salz, Pfeffer, geriebener Muskatnuss würzen.
2. Während die Kartoffeln garen, Rahmspinat nach Packungsanleitung erhitzen
und Spiegeleier in restlicher Butter braten, mit Salz würzen. Rahmspinat mit
Spiegelei und Kartoffelpüree anrichten.

tegut … marktplatz, Februar 2010
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Kurz notiert

Platz für Initiativen

Faszination Rhöner
Orchideenwelt

Die hohe Kunst
der guten Suppe

Autor Marco Klüber begeistert für die seltenen
Naturschönheiten und für die Rhön im Allgemeinen

Ausgefallene Kompositionen in Bio-Qualität
von Sternekoch Simon Tress bei tegut…

„Dieses Buch ist in der Natur entstanden – nicht am Schreibtisch
oder Computer“, sagt Marco Klüber über sein Werk „Orchideen in
der Rhön“.
Seit über 15 Jahren beschäftigt sich der Fotograf und Autor intensiv mit den außergewöhnlichen Pflanzen. Auf 256 Seiten hat er die
Ergebnisse seiner Arbeit nun wissenschaftlich und doch allgemein
sehr gut verständlich zusammengefasst. Zahlreiche einzigartige
Abbildungen zeigen die Vielfalt und Pracht der „Edelsteine unter
den Blumen“. Momentan gibt es 43 verschiedene Orchideenarten
in der bayerischen, hessischen und thüringischen Rhön – bezogen
auf diese geografische Breite eine stattliche
Anzahl. Jede dieser Arten stellt der umfangreiche Band ausführlich vor und liefert
darüber hinaus einige Exkursionsvorschläge
und Informationen über die Kartierung
sowie Tipps zur Fotografie von Orchideen.

Sie schmecken wie ein exklusiver Gruß
aus der Gourmetküche und ihre Namen
versprechen eine feine Abwandlung des
Altbekannten.
Die vegetarischen und laktosefreien Suppen
aus der Rose-Biomanufaktur im badenwürttembergischen Hayingen-Ehestetten
bieten in drei verheißungsvollen Geschmacksrichtungen für jede Gelegenheit
einen besonderen Genuss: die feinwürzige Karotten-Ingwer-Suppe, die
mediterran-schwäbische BalsamicoAb sofort im KühlLinsen-Suppe und die klassische Karregal großer tegut...
toffel-Majoran-Suppe.
Märkte: Bio-Suppen aus
In der Restaurantküche des Familiender Gourmetküche des
betriebes auf der Schwäbischen Alb ver- Sternekochs Simon Tress
wendet Sternekoch Simon Tress für
– größtenteils sogar in
seine Suppen stets nur wenige, einfache Demeter-Qualität.
Zutaten von regionalen Bio-Höfen, größtenteils sogar in Demeter-Qualität! Diese hochwertigen Suppen,
komplett ohne künstliche Zusatz- und Konservierungsstoffe,
können Sie ab sofort auch in die eigene Küche holen! Große tegut...
Märkte halten sie im Kühlregal bereit.
Weitere Informationen zu den Bio-Suppen von Sternekoch
Simon Tress finden Sie unter www.tress-gastronomie.de im
Internet.

„Orchideen in der Rhön“ von Marco
Klüber; edition alpha; 23,90 Euro.
Mehr unter www.orchid-rhoen.de im
Internet.

Großelterndienst Erfurt

P l at z f ü r I n i t i a t i ve n !
Haben auch Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative
und suchen noch Sponsoren bzw. geeignete Mitstreiter?
Schreiben Sie an die tegut... marktplatz-Redaktion, Gerloser
Weg 72, 36039 Fulda, Stichwort: Platz für Initiativen oder
per E-Mail an: marktplatz@tegut.com – wir setzen uns dann
mit Ihnen in Verbindung.

Oma und Opa zum Ausleihen
„Mutti, Mutti, meine Omi kommt“,
ruft der kleine Anton voller Übermut und rennt beim Öffnen der
Tür fast die Omi um, so stürmisch
ist auch diesmal wieder die Begrüßung. Sie ist so herzlich, dass
niemand denken würde, dass hier
die „Leih-Omi“ zu Besuch kommt.
Über den Erfurter Großelterndienst, der im Jahr 2007 den Preis
für das freiwillige Ehrenamt in
Thüringen erhielt, finden seit drei
Jahren Senioren und junge Familien zueinander. Bei den regelmäßigen Begegnungen ergänzen
sich alle Seiten wunderbar: Die
Wunschgroßeltern erfahren Bestätigung und Anerkennung durch
das strahlende Lächeln der kleinen
Knirpse und weil sie gebraucht
werden. Die jungen Familien profitieren von der Unterstützung erfahrener Großeltern und werden
durch sie entlastet.

So kommt zusammen, was zusammen passt. Damit sich die
passenden Wunschgroßeltern und
-enkel finden können, werden zuvor ausführliche Gespräche durch
die Mitarbeiter des Großelterndienstes geführt.

Gesucht werden Senioren, die
sich angesprochen fühlen, als
Wunschgroßmutter oder -großvater tätig zu werden. Beim Großelterndienst können sie Kindern
etwas von ihrer Geduld, ihrer Erfahrung und Zuneigung schen-

ken. Über die Ehrenamtsstiftung
Thüringen sind die Großeltern
unfall- und haftpflichtversichert.
Regelmäßige Treffen fördern das
Kennenlernen und den Erfahrungsaustausch unter den Großeltern. Zur Weiterbildung stehen
Psychologen und Pädagogen zur
Verfügung.

Kontakt

Beim Großelterndienst können Senioren – als „Leih-Oma“ oder
„Leih-Opa“ – Kindern etwas von ihrer Geduld, ihrer Erfahrung und
Zuneigung schenken.

Großelterndienst Erfurt, Family
Club, Am Drosselberg 26, 99097
Erfurt, Tel. 0361-4304996 von
8-18 Uhr, oder unter www.dfvthueringen.de/famclub/gross
elterndienst/grosseltern.htm
im Internet oder über Mehrgenerationenhaus, Marktstr. 6, 99084
Erfurt, Tel. 0361-55049875 von 1012 Uhr, E-Mail: MGHM6@aol.com

theatermacher e.V.
Theaterprojekte ohne Alters- und Kulturbarrieren in Darmstadt

Fit in den Frühling!
tegut... bankett-Kochkurs
Begrüßen Sie das Frühjahr kulinarisch – auf die leichte Art!
Denn jetzt ist genau die richtige
Zeit, um in der Küche neue, pfiffige Rezepte mit frischen Kräutern und vitaminreichem Gemüse
auszuprobieren. Gemeinsam stellen wir ein buntes Buffet zusammen, z.B. mit einem Safran-Gemüsesalat mit Kräutergarnelen,
marinierten Hähnchenspießen,

aromatischer Zitronengrassuppe,
leckerer Mango-Joghurt-Mousse
und einigem mehr.
Dazu gibt’s Tipps und Tricks zur
Handhabung und Zubereitung
der frühlingsfrischen Zutaten. Anschließend werden wir in gemütlicher Runde speisen; kleine Appetithäppchen und alle Rezepte
können Sie natürlich gerne mit
nach Hause nehmen.

Termine und Uhrzeiten:
Freitag, 26. März 2010, 18-22 Uhr,
Samstag, 27. März 2010, 14-18 Uhr,
oder
Mittwoch, 31. März 2010, 18-22 Uhr.
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser
Weg 70, 36039 Fulda.
Kosten: 69,– Euro pro Teilnehmer
inkl. Speisen, Getränken, Rezepten und Kochschürze.

Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon: 01805-235272 (0,14 Euro/Min.
aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich) montags bis freitags
von 8 -18 Uhr oder 24 Stunden per E-Mail bei: info@tegut.com
Weitere Angebote der tegut... Lernstatt finden Sie unter www.tegut-bankett.com im Internet.
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Teilnehmerzahl: mindestens 12,
höchstens 16.

„Am meisten Spaß macht mir,
dass jeder ohne Vorbehalte herzlich aufgenommen wird“, sagt ein
Teilnehmer eines Projekts der
theatermacher, und ein anderer
meint: „Überrascht hat mich, dass
man sich durch das Theater so
schnell so nahe kommen kann.“
Diese Aussagen veranschaulichen
sehr gut, worauf es dem Darmstädter Verein ankommt.
Seit 2006 arbeitet das Team von
Künstlern aus Regie, Tanz, Schauspiel und Musik sowie Theaterund Sozialpädagogen zusammen.
In ihren Projekten treffen sich bis
zu 100 Menschen unterschiedlichen Alters und kultureller Herkunft. Bisher haben sie gemeinsam mit den jeweiligen Darstellern fünf Stücke entwickelt
inszeniert und erfolgreich auf die

Bühne gebracht. Dabei schaffen
es die theatermacher immer wieder, unterschiedlichste Menschen
– insbesondere auch Jugendliche, die teilweise wenig Zugang
zum Theater haben – zu einem
Ensemble zusammenzuführen.
Mit einfachen Mitteln machen

sie anspruchsvolles Theater mit
Schwung und großem Gefühl.
Ihr neuestes Projekt rückt ein
Thema in den Mittelpunkt, das
uns allen unter den Nägeln
brennt: die Zukunft der Arbeit.
Die theatermacher suchen Helfer für verschiedene anfallende

Aufgaben und wünschen sich
Spenden. Der Verein finanziert
sich aus projektbezogenen Geldern, den Beiträgen der Mitglieder und teilweise aus denen der
Teilnehmer. Da er in allen Projekten für Menschen mit geringem
Einkommen eine Reihe von kostenlosen Plätzen freihält, ist er
auf Spenden angewiesen: theatermacher e.V., Konto 8016321 bei
der Sparkasse Darmstadt, BLZ
50850150 – auf Wunsch werden
Spendenquittungen ausgestellt.

Kontakt

In den Projekten der theatermacher treffen Menschen unterschiedlichen Alters und kultureller Herkunft ohne Vorbehalte zusammen.

theatermacher e.V., Seekatzstr. 6,
64285 Darmstadt, Tel. 06151660403 (Inga Pickel) oder auch
unter www.theatermacher.net im
Internet.
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