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„Alles fängt im Kleinen an“
Seit 1989 steht die Firma ErdmannHAUSER, im schwäbischen
Erdmannhausen nahe Schillers Geburtsort Marbach am Neckar,
für eine biologisch-dynamische Wirtschaftsweise. Aus dem
Hause stammen Dinkelspezialitäten, Getreideprodukte, Kindernahrung und Besonderheiten wie Tsampa

Oliver Schuhmacher, Geschäftsführer der Firma ErdmannHAUSER, erklärt, was „biologisch-dynamisch“ bedeutet,
was das Besondere am Dinkel ist und warum er Tsampa zum
Frühstück isst.
Ihre Firma wurde als Verarbeitungspartner biologischdynamisch arbeitender Landwirte gegründet. Wie gestaltet
sich diese Zusammenarbeit?
Oliver Schuhmacher: Unsere Bauern sind Mit-Unternehmer.
Ohne sie wäre die Arbeit von ErdmannHAUSER nicht denkbar.
Dieses Motiv war und ist einer der Gründungsimpulse. Wir
besprechen z.B. gemeinsam die Preise und versuchen genau
hinzuschauen. Die Sorgen der Bauern sind existenziell. Ein
aktuelles Problem ist, dass die Flächen knapp werden, denn
die Pachtpreise sind durch die Biogasanlagen drastisch gestiegen und die Bauern können sie nicht mehr bezahlen. Die
biologisch-dynamische Landwirtschaft erfordert eine aktive
Bewusstseinsbildung. Wir arbeiten gemeinsam an den sich
daraus ergebenden Fragestellungen.
Welche Rolle spielt für Sie Regionalität?
Ich will versuchen, es mit einem Beispiel aus dem Bereich
der Bienenhaltung zu erklären: Den Honig, den uns die Bienen schenken, können Sie von überall her beziehen. Die Bestäubungsleistung der Bienen wird immer wichtiger. Um in
den Genuss dieser „Leistung“ zu kommen, sollten möglichst
viele Bienen auch in Deutschland ihre „Arbeit“ verrichten.

Hier wird Tsampa geröstet, ein
wertvolles traditionell tibetisches
Grundnahrungsmittel. Oliver Schumacher,
Geschäftsführer von ErdmannHAUSER, empfiehlt
es mit Joghurt und Honig z.B. zum Frühstück.

Zur Person
Oliver Schuhmacher (44) ist gelernter Winzer, Imker und
Diplom-Ingenieur für Önologie. Seit 2008 arbeitet er bei
der ErdmannHAUSER Getreideprodukte GmbH, wo er zusammen mit Karl Huober die Geschäfte führt. Darüber hinaus
ist Oliver Schuhmacher Geschäftsführer der Donath-Mühle
in Bad Wörishofen-Stockheim und leitet den Vertrieb der
Huober-Brezel GmbH & Co. mit. Im Nebenerwerb betreibt er
eine Demeter-Imkerei. Oliver Schuhmacher ist verheiratet
und hat zwei Kinder.

Dinkel ist auf dem Feld bereits von Weitem gut erkennbar:
durch seine typische Demutshaltung mit der nach unten
geneigten Ähre.

Man sollte also Honig von Imkern in Deutschland kaufen. Das
Beispiel mit den Bienen ist ein Gleichnis für die Leistung der
Bauern. Natürlich können Sie Demeter-Getreide von irgendwoher beziehen, vielleicht auch günstiger, aber die Arbeit
der Bauern geht weit über die bloße Lieferung von Getreide
hinaus – sie hat entscheidende Folgen für die Bodenbeschaffenheit, für Pflanzen, Mensch und Tier. Wir wollen jungen
Landwirten eine verlässliche Zukunftsperspektive geben.
Was bedeutet „biologisch-dynamisch“ genau?
Das ist nicht leicht in wenigen Sätzen zu beschreiben. Die
biologisch-dynamische Landwirtschaft geht auf die 1924 von
Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, gehaltenen Vorträge über die „Geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft“ zurück. Sie ist die
älteste ökologische Form der Landbewirtschaftung. Für mich
persönlich ist unsere Arbeit unverrückbar mit dem geisteswissenschaftlichen Impuls einer zukünftigen Landwirtschaft
verwoben. Sie reicht über den Verzicht von Pestiziden,
Kunstdünger etc. hinaus und bezieht den Hof als Individualität, die Umgebung des Hofes, die ihn umgebende Landschaft,
die Menschen und auch den kosmischen Umkreis ein.
Wie kam es zur Kooperation mit Demeter?
Zu einem Zusammenwirken mit dem Demeter-Verband kommt
es generell aufgrund einer Zertifizierung durch eine unabhängige neutrale Kontrollstelle im Rahmen der EU-Bio-Kontrolle.
1928 wurde Demeter als Marke eingeführt, ein Jahr nach
Gründung einer Verwertungsgenossenschaft für die Produkte
dieser Wirtschaftsmethode. Die Marke Demeter kann die
Vertriebsbemühungen der Hersteller flankierend begleiten
und – idealerweise – die Hülle bilden. Sie wird von Menschen
bevorzugt, die bewusst nach anderen Lebens- und Nahrungsmitteln suchen. Aus meiner Sicht ist es übrigens nicht notwendig, jedes konventionell hergestellte erfolgreiche Produkt
unter dem Deckmäntelchen einer ökologischen oder bio-dynamischen Herstellung anzubieten.

Was Kindern schmeckt
und Eltern freut!
Mit den drei hier abgebildeten
Produkten haben wir tolle Gerichte
für Kinder (und Erwachsene)
gezaubert – im Bild oben z.B.:
Knusprige Zauberstäbe mit AmpelDips. Dieses Rezept sowie weitere
finden Sie auf Seite 19.

Ein Schwerpunkt Ihrer Produktpalette sind
Dinkelspezialitäten. Was ist das Besondere am Dinkel?
Dinkel war bei uns bis vor hundert Jahren das wichtigste
Brotgetreide und konnte auch in höheren Lagen und auf
niederschlagsreichen Standorten gut angebaut werden. Das
Urgetreide Dinkel hat einen hohen Gehalt an hochwertigen
Proteinen und Kohlenhydraten, an Ballast- und Vitalstoffen
sowie essenziellen Spurenelementen. Beachtlich sind seine
Werte an Kieselsäure. Typisch ist sein nussiger Geschmack
und er zeichnet sich durch gute Backeigenschaften aus.
Die wohltuende, harmonisierende Wirkung des Dinkels ist
inzwischen wieder bekannt und geradezu sprichwörtlich. Der
Dinkel ist kein neues Getreide, im südwestlichen Teil Asiens
ist er als Vorläufer bzw. Urform des heutigen Weizens schon
Tausende von Jahren bekannt. Durch seine geringere Anfälligkeit auf dem Acker rückte der Dinkel mit dem Aufkommen
des Bio-Anbaus wieder stärker ins Bewusstsein der Bauern
und Verbraucher. Mir gefällt seine besondere Geste auf
dem Feld, die ihn schon von Weitem verrät: seine typische
Demutshaltung mit der nach unten geneigten Ähre.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4
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Editorial

Fortsetzung von Seite 4

Was sind TAU-Produkte?
Diese Produktserie basiert auf jahrelangen Entwicklungsarbeiten für die kindliche Ernährung, die Produkte sind – wie
gerade erläutert – frei von Zusätzen. Die vier TAU-Produkte
(aus Dinkel, Buchweizen, Hafer und Gerste) wurden ursprünglich speziell für die Ernährungsbedürfnisse von Kleinkindern
nach der Muttermilch entwickelt. Durch unseren speziellen
Herstellungsprozess werden die Inhaltsstoffe des Korns aus
ihrer konzentrierten Struktur gelöst und aufgeschlossen.
Durch das Darren bei gleichmäßiger Wärme in eigens für
diesen Zweck entwickelten Drehöfen wird die Verwandlung
der Samensubstanzen auf eine einzigartige Weise fortgeführt. Das unversehrte ganze Korn wird in unserer speziellen
Mühleneinrichtung zu TAU vermahlen. Für diesen Prozess
nehmen wir uns viel Zeit. So bleiben wertvolle Inhaltsstoffe
wie z.B. die B-Vitamine erhalten.

Welche Produkte sind für Allergiker empfehlenswert?
Wir haben kein ausgewiesen glutenfreies Produkt im Sortiment; die Erzeugnisse aus reinem Buchweizen z.B. sind auch
nicht entsprechend deklariert. Für uns ist die Fragestellung
eine andere: Ist es nicht vielmehr unsere Aufgabe, zu ergründen, warum seit einiger Zeit immer mehr Menschen mit
Unverträglichkeiten reagieren? Was ist mit unserem Getreide
passiert? Welchen Einfluss haben die Veränderungen in der
Umwelt, welche Beeinflussung erleben wir durch künstlichen
Dünger und den Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und Co.?
Welche Rolle spielt die Züchtung? Wir unterstützen übrigens
die biologischen und die biologisch-dynamischen Saatgutzüchter in Deutschland und der Schweiz mit jedem verkauften Produkt von ErdmannHAUSER. Wir sind der Meinung,
alles fängt im Kleinen an.

In Ihrem Sortiment ist auch Tsampa
erhältlich. Was ist das genau?
Tsampa ist ein wertvolles und seit Jahrhunderten bewährtes
Nahrungsmittel, das nicht nur in Tibet bekannt ist. Dort ist es
dank seiner schonenden Verarbeitung und ausgewogenen Zusammensetzung das wichtigste Nahrungsmittel. Wir stellen
Tsampa in enger Zusammenarbeit mit Sonam Dolma Brauen,
einer in der Schweiz lebenden Exil-Tibeterin, unter ihrer
Marke her. Es handelt sich um eine speziell geröstete besondere Nacktgerste, die in unserer Mühle werterhaltend vermahlen wird. Die Nacktgerste, die wir verwenden, hat Dr. KarlJosef Müller von der Getreidezüchtungsforschung Darzau gezüchtet; sie wird zum Teil von unseren Hohenloher Bauern
vermehrt und dort auch angebaut. Mit jeder verkauften Tüte
unterstützt Sonam ihre Landsleute in Tibet im Kampf gegen
die Unterdrückung und Zerstörung uralter Kulturgüter durch
die chinesische Regierung. Tsampa ist extrem vielseitig einsetzbar. Schon auf der Packung finden Sie eine Vielzahl von
Rezepten, mehr dazu können Sie unter
www.tsampa.ch entdecken.
Essen Sie selbst Tsampa?
Ja, ich esse Tsampa gerne zum Frühstück,
mit einem feinen Naturjoghurt und meinem eigenen Honig – aber nicht täglich.
Als Schwabe komme ich an der Butterbrezel gelegentlich einfach nicht vorbei.

Was wollen wir bei tegut… damit sagen? Was bedeutet das für

Absichtserklärungen haben diese Wirkung nicht, nur das Vorleben

Sie? Es ist mir bewusst, dass die Essgewohnheiten einer Familie

und das eigene Erleben.

und die damit verbundenen Rituale eine bunte Mischung sind

Durch unseren Bio-Gemüseanbau im heimischen Garten und

aus der eigenen Erziehung, d.h. was jeder Partner aus seiner Ur-

durch das sinnliche Erleben der Jahreszeiten – mit den dazuge-

sprungsfamilie mitbringt, den persönlichen Wünschen und der

hörigen Lebensmitteln, Stimmungen und Festen – ist saisonales

Auseinandersetzung mit den Empfehlungen zu diesem Thema.

Essen bei uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wenn

Andere Anregungen und auch das Ausprobieren genauso wie

ich mit meinen Kindern am Wochenende einkaufen gehe, schau-

Sachzwänge in Form des eigenen Tagesablaufs, der Schul- und

en sie immer schon, wo die Artikel mit den grünen Punkten

Arbeitszeiten prägen unser Ernährungsverhalten zudem.

für Bio sind, denn sie wissen, dass wir diese vorrangig kaufen.

Das ist in meiner Familie nicht anders. Es kommt jedoch bei uns

Meine kleine Tochter hat auf diesem Weg auch schon Fremde

noch etwas hinzu: der durch den Beruf geschulte Blick auf das

zum Narren gehalten, wenn sie ihre angebliche Lesefähigkeit

Geschehen in der Familie und unsere Ernährungsrituale, wobei

beweisen wollte, indem sie behauptete, Bio auf der Verpackung

die Erfahrungen aus dem Privaten auch wieder in das Geschäft-

lesen zu können…

liche hineinwirken.

Natürlich gibt es auch bei uns zu Hause nicht nur Bio-Lebens-

So kommen über diesen Weg immer neue Anregungen auf unse-

mittel, das wäre einfach nicht realistisch und würde zu zwang-

ren heimischen Tisch. Sie entstammen unserer Fokussierung auf

haft werden. Wenn aber die Grundlage stimmt, dann können

gute Lebensmittel, z.B. den neuesten Erkenntnissen aus unseren

Ausnahmen als solche zelebriert werden und die Kinder freuen

Arbeitskreisen, die natürlich sofort ausprobiert werden, und aus

sich z.B. über den Kaugummi auf dem Kindergeburtstag – ohne

der Neugier, neue Produkte des Sortiments selbst zu verkosten

dass er zur Gewohnheit wird.

und die Familie beim Testen einzubeziehen.

Das Erleben und Nachahmen machen die Kinder ganz von allei-

Gerade die intensiven Beobachtungen am Familientisch machen

ne; zu lernen auf Qualität zu achten, darauf wie einem das Essen

mir immer wieder deutlich, wie wichtig das Thema des bewuss-

bekommt, bedarf einer weiteren Begleitung. Wir versuchen,

ten Essens schon bei Kindern ist. Hier werden die zukünftigen

dass unsere Kinder selbstbewusst darin sind, auch beim Essen

Verhaltensmuster geübt und ausgeprägt. Es ist genau zu sehen,

ihren eigenen Weg zu gehen und diesen verteidigen zu können.

wie die Auswahl der Speisen und Getränke durch die Eltern

Aus dem Wechselspiel der Betrachtung von mehreren Seiten

in den ersten Lebensjahren der Kinder deren eigene Auswahl in

entsteht immer wieder Neues. Zuhause neue Gerichte, bei te-

den weiteren Entwicklungsstufen beeinflusst. Theorien und

gut... neue Produkte, Sortimente oder Forschungsfragen.
Aus unseren Erfahrungen kann ich nur jeden ermuntern, auf
seine Ernährung und das Umfeld der Mahlzeiten zu achten und
einen für die Familie passenden Umgang zu finden, der die
eigene Gesundheit und Entwicklung genauso wie die der Kinder

Foto: Martin Brauen

Welche Erfahrungen machen Sie mit den EU-Richtlinien für
Kindernahrung?
Seit dem 1. Juli 1999 schreibt eine sogenannte EU-BeikostRichtlinie vor, dass Nährmittel für Kleinkinder nur noch angeboten werden dürfen, wenn bestimmte Analyse-Werte
eingehalten werden. Praktisch nötigt das den Hersteller,
auch im ökologischen Bereich, zu künstlichen industriell
hergestellten Vitaminextrakt-Zugaben. Das ist nicht in unserem Sinne. Wir verzichten deshalb auf die Auslobung der
TAU-Produkte als Baby- oder Kindernahrung. Auf diese Weise
wollen wir für die Kinder ein Produkt verfügbar halten, das
nicht schon durch eine verfälschende Nahrungsimprägnierung mit diesen Vitamin-Extrakten geprägt ist.

tegut… ist Leben

Das Eintüten und
Abwiegen der
Produkte wird
von Hand gesteuert
und reguliert.

Ein weiterer Schwerpunkt ist Kindernahrung. Worauf muss
man als Produzent von Kindernahrung besonders achten?
Da gibt es sehr viele Aspekte. Ich greife hier nur einen Punkt
auf, der aber sehr wichtig ist: Das Neugeborene kann nicht
„automatisch“ verdauen, sondern wird es nach und nach in
den ersten Lebensmonaten „erlernen“. Wir sind uns dessen
bewusst und bemühen uns, den Herstellungsprozess an den
menschlichen Stoffwechsel anzunähern. Dadurch kann die
Fähigkeit des Menschen zum Stoffwechsel angeregt werden.
Das heißt für uns auch: einfache Rezepturen mit möglichst
wenig Zutaten. Beim Getreide verwenden wir nur das volle
Korn. Auf den Zusatz von Salz, Zucker, Aromen und Gewürze
verzichten wir.

5

berücksichtigt.
Aus dieser Achtsamkeit vor dem Leben unserer Kinder und
deren Zukunft ergibt sich immer wieder neue Motivation für das
Bemühen von tegut… um Nachhaltigkeit und die Sicherung der
Ernährung mit guten Lebensmitteln.
Es grüßt Sie herzlich

Mit Oliver Schuhmacher sprach
Dorle Ellmers, freie Journalistin,
Frankfurt am Main.
Thomas Gutberlet,
Die Tibeterin Sonam Dolma Brauen hat
für ihren persönlichen Gebrauch ihr traditionelles Hauptnahrungsmittel Tsampa
über Jahre selbst hergestellt, bis sie sich
dazu entschloss, es auch für interessierte
Nicht-Tibeter produzieren zu lassen.

Geschäftsführer tegut…

tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com
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Gut essen, besser leben – im Sinne der Salutogenese

Kleines Nusskerne- und Trockenfrucht-Lexikon
Aprikosen enthalten unter anderem viel Kalium. Der Mineralstoff ist für den Körper
essenziell, weil er Zellwachstum sowie Blutdruck reguliert und für weitere Prozesse
im Organismus benötigt wird.

Knabbern
tut gut!

Bananen sind reich an schnell verfügbaren Kohlenhydraten und an Kalium.
Sie enthalten überdies relativ viel Magnesium, das unter anderem für das
intakte Zusammenspiel von Muskeln und Nerven sorgt.
Cashewkerne sind die Früchte des tropischen Kaschu- bzw. Nierenbaums.
Mit ihren recht hohen Anteilen an Magnesium, Eisen und der essenziellen
Aminosäure Tryptophan gelten sie als stimmungsaufhellend und beruhigend.
Cranberries wird eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt.
Sie sind ein traditionelles Mittel bei Harnwegsinfekten.

Trockenfrüchte und Nusskerne
schmecken klasse, sind höchst
nahrhaft und haben das ganze
Jahr Saison!
Auf Wanderungen oder in den Pausen beim Skifahren sind
sie ideal, weil sie in konzentrierter Form wertvolle Energie
für die nächste Etappe enthalten. Sie zu knabbern – auch in
geselliger Runde oder als Zwischenmahlzeit – macht Spaß
und tut einfach rundum gut. Für Nachspeisen oder Backwaren,
Gemüse- oder Fleischgerichte und für das morgendliche
Müesli sind sie ebenso perfekt. Nüsse und Trockenfrüchte,
ob sortenrein oder als Mischungen, gehören demnach ganzjährig in jeden Haushalt.
15 verschiedene Nuss- und Trockenfrüchte sowie Mischungen
gibt es unter der tegut… Eigenmarke. Die Auswahl reicht von
getrockneten Aprikosen und Bananenchips über verschiedene
Nusskerne bis hin zur Studenten- bzw. Professorenfutterund Trockenfrucht-Mischung. Für eine gute Wiedererkennung
am Regal hat jedes Produkt auf der Verpackung eine eigene
Farbe.
Der tegut… Eigenmarkenlieferant „nutwork“ stellt die Produkte zusammen und kreiert weitere Spezialitäten – etwa
durch Zugabe von Salz, durch Karamellisieren mit Zucker
oder durch Rösten. Die Ernte, das Schälen und Trocknen
finden in den Betrieben selbst statt, die sich in den für das
jeweilige Produkt besten Anbaugebieten der Welt befinden,
wie Hans Luckert aus der Geschäftsleitung von „nutwork“
berichtet. So bezieht das Unternehmen einen großen Teil der
Walnüsse aus den USA. Aprikosen und Feigen kommen aus
dem Mittelmeerraum, Südfrüchte wie Ananas, Bananen oder
Mango wachsen in Südamerika oder Asien heran. „Am wichtigsten für ein hervorragendes Aroma bei Trockenfrüchten
ist der optimale Erntezeitpunkt, also dann, wenn die Früchte
komplett ausgereift sind“, sagt Hans Luckert.
Dörren von Früchten an der Sonne oder mit Hilfe von Warmluft in Öfen gehört zu den ältesten Konservierungsmethoden.
Während frische Früchte zu etwa 90 Prozent aus Wasser bestehen, sinkt dieser Anteil durch das Trocknen auf 15 bis
25 Prozent. Der Wasserverlust und der damit verbundene
Anstieg des natürlichen Zuckeranteils sorgen für eine längere
Haltbarkeit. Durch das Dörren werden alle Inhaltsstoffe in
den Früchten konzentrierter. Dieser Umstand macht ihren
besonderen Wert als Lebensmittel aus. Je nach Sorte bergen

Feigen wirken nicht nur verdauungsfördernd, sondern sollen auch wegen ihres
Gehaltes an Niacin, Eisen und Zink die Konzentration beflügeln.
Früchte-Mix ist die feine Auslese von fünf verschiedenen getrockneten Früchten:
Aprikosen, Apfelringe, Birnen, Pfirsiche und Pflaumen; pur zum Knabbern
und für die Zubereitung süßer als auch pikanter Gerichte bestens geeignet.
Kürbiskerne zeichnen sich durch ihren Gehalt an Cucurbitacin aus, der helfen
soll, Prostatabeschwerden entgegenzuwirken. Sie enthalten zudem Linolsäure
und andere ungesättigte Fettsäuren sowie die zellschützenden Spurenelemente
Zink und Selen.
Macadamianusskerne gehören zu den teuersten Nüssen der Welt und werden
daher auch „Königinnen der Nüsse“ genannt. Neben ungesättigten Fettsäuren
enthalten sie wichtige Vitalstoffe wie die Vitamine der B-Gruppe.
Paranusskerne gibt es nur von wildwachsenden Bäumen aus Südamerika.
Sie gelten als die besten pflanzlichen Lieferanten für Selen. Das essenzielle
Spurenelement hat eine wichtige Rolle in der Immunabwehr.
die Früchte Calcium oder Eisen und Spurenelemente wie
Selen oder Zink in relativ hohen Mengen. Pflanzliche Eiweiße
und Fette wie auch Vitamine ergänzen diesen wertvollen
Nährstoff-Mix.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Nussig und fruchtig
schlemmen
Ob sündhaft gute SchokoWalnuss-Brownies, ein
veganes Möhren-Pesto mit
Cashewkernen oder das edle
Bio-Hähnchen mit fruchtiger
Füllung – die entsprechenden Rezepte finden Sie auf
Seite 20.

Pflaumen eignen sich mit ihrem hohen Fruchtzuckeranteil für eine schnelle
Energiezufuhr. Bekannt ist auch ihre verdauungsfördernde Wirkung.
Professorenfutter ist eine exklusive Mischung, die es in Deutschland ausschließlich im Rahmen der tegut… Eigenmarke gibt. Sie besteht aus Para-,
Hasel-, Cashew- und Walnusskernen sowie Mandeln und Kirschen.
Rosinen enthalten viel Kalium und Calcium. Calcium ist unter anderem
wichtig für den Knochenstoffwechsel; Kalium siehe unter „Aprikosen“.
Sonnenblumenkerne haben einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren
und weiteren Vitalstoffen wie Vitaminen der B-Gruppe, Vitamin E,
essenziellen Fettsäuren sowie Betacarotin.
Studentenfutter wird als Begriff für eine gesunde Knabbermischung bestehend
aus Nusskernen und Trockenfrüchten bereits seit dem 17. Jahrhundert verwendet.
Hauptbestandteile sind meist Haselnusskerne und Rosinen.
Walnusskerne enthalten zum einen reichlich herzstärkende Linolensäure, zum
anderen hohe Anteile an Vitamin E und Zink, die der Immunabwehr dienen.
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Wer ist die Migros?
Wie in der Januar-Ausgabe schon gesagt, gibt es über
die Migros viel zu erzählen. Hier folgen neue „Häppchen“,
in denen wir Ihnen das vielschichtige Zürcher Unternehmen weiter vorstellen. Noch mehr – über Duttweilers
15 Thesen, die Migros-Welt, den Genossenschaftsrat
und die Kooperation mit Alnatura – finden Sie im Internet
unter „www.tegut.com“. Ein ausführliches Porträt über
Gottlieb Duttweiler, den Gründer der Migros, folgt in der
März-Ausgabe
Die Regionalität
Ungefähr 8000 Produkte der Migros tragen heute ein besonderes Label:
„Aus der Region. Für die Region.“ Was vor rund zwölf Jahren als Vision
begann, hat sich inzwischen in der ganzen Schweiz bei Migros durchgesetzt. Die regionalen Produkte stammen aus dem Verbreitungsgebiet
der jeweiligen Genossenschaft selbst oder aus angrenzenden Regionen.
Das Label war zu Anfang als Antwort auf diverse Lebensmittelskandale in
den vergangenen Jahrzehnten gedacht. Die Konsumenten sollten bei der
Migros die Möglichkeit haben, Produkte aus ihrer Heimatregion zu kaufen,
um so auch die regionale Wirtschaft und Landwirtschaft zu fördern.

Das Migros-Kulturprozent
Eine von den vielen Pioniertaten des Migros-Gründers Gottlieb Duttweiler
war 1957 die Einrichtung des sogenannten Kulturprozents. Rund ein Prozent des jährlichen Umsatzes (nicht des Gewinns) der gesamten Migros
sollten für kulturelle, wirtschaftspolitische und soziale Zwecke verwendet
werden. Ziel des Kulturprozents im Sinne Duttweilers ist, dass die breite
Bevölkerung Zugang zu Kultur und Bildung erhält und die Menschen so
befähigt werden, an sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Veränderungen der Gesellschaft teilzuhaben. Im Jahr 2011 wurden 118 Millionen
Schweizer Franken (rund 98 Millionen Euro) über das Kulturprozent ausgeschüttet. Damit ist das Migros-Kulturprozent die wohl weltweit umfassendste Selbstverpflichtung eines Unternehmens, sich sozial, kulturell
und gesellschaftlich zu engagieren.

Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Liebe Leserinnen und Leser,

welche Fragen haben Sie zur Migros, über die wir hier noch nicht informiert haben? Bitte schreiben Sie an die tegut… marktplatz-Redaktion,
Andrea Rehnert, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
per E-Mail: marktplatz@tegut.com oder per Fax 0661-104990435
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen!

Foto: MIGROS

Drei Fragen an Jörg Blunschi, Geschäftsleiter der Genossenschaft Migros Zürich,
der neuen Inhaberin von tegut…
ihren Erwartungen. Das liefert uns wichtige Informationen, die wir in unserem Ladenkonzept
umsetzen.
Wo liegen die Gemeinsamkeiten in der Gestaltung der Märkte bei tegut... und Migros?
Das Frischesortiment steht in beiden Märkten
klar im Vordergrund. Obst und Gemüse wird in
Marktständen angeboten, was ich sehr stimmungsvoll finde. Bei Fleisch, Wurst und Käse
sind auch gut geführte Bedientheken wichtig.
Generell gewinnt der Kontakt zum Kunden in
beiden Märkten an Bedeutung. Dafür hat tegut…
ja sogar einige Preise gewonnen. Das Thema
Nachhaltigkeit ist ebenso wichtig. Eine moderne
Laden-Infrastruktur senkt den Energieverbrauch,
das setzen wir in allen Bereichen um.
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Lebensmittel
vermitteln Leben
Wirkungen wahrnehmen

Die Lernenden
Die Migros Zürich beschäftigt in ihrem Wirtschaftsgebiet über 8700 Mitarbeitende, davon rund 350 Lernende. Die Migros bietet insgesamt 18 verschiedene Lehrberufe an, etwa Detailhandelsfachfrau oder -mann für
Nahrungs- und Genussmittel oder auch für Garten- oder Sportartikel. Hohe
Qualität in der Ausbildung ist der Genossenschaft wichtig, „denn unser
Nachwuchs ist unsere Zukunft“, heißt es. Deshalb werde den Lernenden
nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern auch gezielt ihre Entwicklung in
der Sozial- und Selbstkompetenz gefördert.

Herr Blunschi, für alle, die noch nie in einer
Migros-Filiale waren: Wie sieht es dort aus?
Jörg Blunschi: Beim Betreten einer größeren
Migros-Verkaufsstelle sollen sich unsere Kundinnen und Kunden wie auf
einem Marktplatz fühlen,
nicht wie in einem gewöhnlichen Supermarkt. Frisches
Gemüse, vor Ort gebackene
Brote, Milch und Fleischwaren
werden auf Marktständen und
in großen Theken präsentiert.
Wir achten dabei sehr auf
warme Farben und natürliche
Materialien, Holz und Terrakotta zum Beispiel.
Wir befragen übrigens jedes Jahr mehr als
100 000 Kunden nach ihrer Zufriedenheit und

Gut essen, besser leben – im Sinne der Salutogenese

Was können beide Unternehmen bei der Marktgestaltung voneinander lernen?
Ich besuchte kürzlich den neuen tegut… Markt in
Mühlheim am Main und war positiv überrascht
von den attraktiven Theken mit Bedienung und
von der übersichtlich und kundenfreundlich
gestalteten Obst- und Gemüseabteilung. Diese
Eindrücke nehme ich gerne in die Schweiz mit.
Bei der Migros speziell ist es das Farbsystem,
das passend zu den Einkaufswelten dem Kunden
Orientierung bietet. Rot ist symbolisch für Feuer
und Hitze und kennzeichnet zum Beispiel den
Backbereich. Bei Kosmetikartikeln dominiert
Flieder. Das kann ich mir auch bei tegut… sehr
schön vorstellen.
Mit Jörg Blunschi sprach Daniel Staffen-Quandt,
Journalist, Bütthard.

Rückblick
Wer der Einladung im Januar zur wirksensorischen Entdeckungsreise mit „Kohl“(-arten) folgte, wurde höchstwahrscheinlich von ihrem Geschmack überrascht. Gemeinsam ist
den Kohlarten eine gewisse Schärfe – sie gehören wie der
Senf zur Familie der Kreuzblütler. In den Wirkungen eröffnet
sich ein ganzes Spektrum, nach Art und Sorte unterschiedlich. Neben weiteren und feineren Wirkungen standen bei
den von mir verkosteten Proben folgende im Vordergrund:
Bei Weiß- und Rotkohl konnte ich ein festes Stehen auf und
Verankertsein in der Erde erleben. Wirsing gab Impulse in
Form von Aufrichtekräften und auch Lichtempfinden im Kopfbereich. Beim Blumenkohl rückte Beweglichkeit und Weitung
in den Vordergrund, beim Rosenkohl wiederum die starke
Aufrichte und der Lichteindruck im Kopfbereich. Ich denke,
dass Sie den nächsten Kohl jetzt bestimmt sehr viel bewusster
wahrnehmen und genießen werden.
Zur Methode
Bis eine gewisse Sicherheit in der Wahrnehmung erreicht
ist, empfiehlt sich die wirksensorische Verkostung in einer
Gruppe. Folgendes Bild mag dies veranschaulichen: Einige
Personen sitzen um einen Tisch, darauf ein üppiger Strauß
mit Wiesenblumen. Dessen Beschreibung ist die gemeinsame
Aufgabe. Diese spiegelt bei jedem einen besonderen Blickwinkel, besonders geübte Aspekte der Beobachtung und
Möglichkeiten der Beschreibung. Alle blicken auf denselben
Strauß und beschreiben ihn doch recht verschieden. Das
Ganze kommt dabei besser zum Ausdruck als in der Beschreibung eines Einzelnen, spätestens wenn das Gegenüber am
Tisch die für mich nicht einsehbare Rückseite des Straußes
in den Blick nimmt. Je nach Präferenzen und Erfahrungshintergründen verbindet der eine die Farben eher mit Spektralbereichen und Lichtfrequenzen (rot, grün, blau etc.),
der andere sie mit warm oder kalt, fokussiert die eine die
Formen und Ästhetik, die andere botanische Besonderheiten
und Proportionen. All das ist kein Widerspruch, sondern
vielmehr Ausdruck von: Hier wird genau hingeschaut und
(sich) auf das Objekt eingelassen. Das ist mehr, als einen
„Blumenstrauß“ zu erkennen und mit diesem Begriff dessen
vielfältigste Ausprägungen auf einige Grundlinien zu abstrahieren: grün, blumig, bunt. Differenziertheit braucht aber
auch eine entsprechende Sprache bzw. Form des Ausdrucks.

Wirksensorik angewandt: bei Mango und Banane
Zwei typische Tropenfrüchte, gereift in der Nähe des Äquators, wo die Sonne öfter und länger im Zenit steht und besonders viel Licht auf die Erde abgibt. Finden Sie dies in
den Früchten wieder? In den Tropen gibt es zwar auch saure
Früchte, für die meisten sind jedoch Süße und geringe Säuregehalte charakteristisch. In unseren Breiten ist dies eher
umgekehrt, denken wir z.B. an Johannes-, Stachel- und Himbeeren bis hin zu Kirschen und Äpfeln. Ein Nachreifeverhalten,
wie wir es bei vielen unserer Apfelsorten als wesentliches
Merkmal kennen, ist bei tropischen Früchten eher selten, am
ehesten wohl noch ausgeprägt bei Bananen. In welchem
„Gelb-Stadium“ bevorzugen Sie diese Frucht? Welche Änderung
nehmen Sie in der Wirkqualität wahr, wenn die Reife weiterfortschreitet?
Herwart Groll
tegut… Qualitätsmanagement, Fulda,
Kontakt: Groll_H@tegut.com oder per Tel. 0661-1041630

Mango und Banane,
zwei typische Tropenfrüchte, die in der Nähe
des Äquators gedeihen,
wo die Sonne besonders
viel Licht auf die Erde
abgibt. Finden Sie
dies in den Früchten
wieder? Was nehmen
Sie bei der wirksensorischen Verkostung
zudem wahr?

Gut essen, besser leben
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Die Ernährungswissenschaftlerinnen (v.l.)
Monika Kohl, Jeanett Schäfer und Ines
Teitge-Blaha haben viel Freude am Entwickeln neuer Rezepte und treffen sich
dafür regelmäßig in der tegut… Kochwerkstatt.

Unsere Rezepte machen
Lust aufs Kochen
In der tegut… Kochwerkstatt werden Rezepte kreiert und getestet
Mit unseren Rezepten wollen wir die Freude am
Kochen wecken! Schließlich ist das Zubereiten
von Lebensmitteln eine sehr kreative Tätigkeit,
bei der man am Ende mit etwas Köstlichem belohnt wird, das nicht zwangsläufig länger dauert, als das Aufwärmen eines Fertiggerichts.
Wer sein Essen frisch kocht, hat es zudem in der
Hand, was in den Topf kommt. Selbst zu kochen,
macht also Sinn und bringt zudem viel Spaß.
Mit bestens getesteten und damit (nahezu) gelingsicheren Rezepten wie den tegut… Ess-Ideen,
den Rezepten im marktplatz oder den 3-ZutatenRezepten kann fast nichts mehr schiefgehen –
und wenn es doch mal Fragen gibt, stehen wir
Ihnen mit unserer Erfahrung gern zur Seite.

Neulich in der Kochwerkstatt…
Wann hast Du eigentlich Deine Leidenschaft
fürs Kochen entdeckt?
Monika: Ich glaube, ich habe so ungefähr mit
10/11 Jahren angefangen, meine Nase in alle
Töpfe zu stecken. Zu dieser Zeit bin ich auch
einer Koch-AG in der Schule beigetreten. Einmal
in der Woche, nach dem Schulunterricht, habe
ich mit anderen Kindern verschiedenste Rezepte
ausprobiert und die besten gesammelt. Diesen
Rezepteordner habe ich bis heute aufbewahrt.
Ich weiß noch, dass mein Lieblingsrezept eine
selbst gemachte Lasagne war. Dieses Rezept
habe ich damals ganz oft zu Hause nachgekocht.
Lieblingsrezepte, welches ist Deins?
Jeanett: Oh je, schwierig, da gibt es so viele…,
wobei Brokkoli-Tarte mit halbgetrockneten
Tomaten und Pinienkernen auf jeden Fall dazugehört (das Rezept der Brokkoli-Tarte finden Sie
unter www.tegut.com/rezepte, Anm. d. Red.).
Monika: Beim Stichwort „halbgetrocknete Tomaten“ fällt mir auch gleich eins ein, wenn es
schnell gehen muss: Dann kommt bei mir meistens Pasta mit halbgetrockneten Tomaten auf
den Tisch. Die Tomaten einfach mit den Nudeln
vermengen, Parmesan oder Ziegenkäse und Basilikum darüberstreuen und genießen. Das geht
schneller als das Erhitzen einer Tiefkühlpizza!
Ich bin generell ein Freund der schnellen Küche;
vor allem in der Woche – deshalb bin ich auch

Tolle neue Rezepte aus der
tegut… Kochwerkstatt… gibt
es auf Seite 18 von Ines Teitge-Blaha
zum Thema „Bio-Zitrusfrüchte“ und ab
Seite 19 von Jeanett Schäfer u.a. zu den
Themen „Was Kindern schmeckt und
Eltern freut“ sowie „Wärmendes aus der
Winterküche“ – teils sogar mit Videoanleitung im Internet.
Die 3-Zutaten-Rezepte von Monika Kohl
wie auch „die gute Ess-Idee“ von Ines
Teitge-Blaha erhalten Sie zudem jede
Woche neu gratis zum Mitnehmen in
Ihrem tegut… Markt.

passionierte Köchin der 3-Zutaten-Rezepte, die
sind abwechslungsreich, lecker und schnell zubereitet!
Hast Du ein Motto beim Kochen?
Monika: Mein Motto ist: „Selbst gemacht schmeckt
am besten“ und ich weiß genau was drin ist!

Der neue tegut… Rezepteordner

Jetzt wird das Sammeln noch einfacher!

Die Kreativen der tegut…
Kochwerkstatt stellen sich vor!
Monika Kohl ist die Fachfrau für die schnellen
3-Zutaten-Rezepte von tegut…, die sowohl einfach als auch ausgefallen sind. Sie bauen auf
einem Vorrat von Zutaten auf, die es üblicherweise in jedem Haushalt gibt, und sind auch für
Kocheinsteiger leicht zu verstehen.
Jeanett Schäfer leitet die Kochwerkstatt. Ihre
Kreationen finden Sie jeden Monat im marktplatz und auf der tegut… Homepage. Bei der
Entwicklung ihrer Rezepte orientiert sie sich
an der Saison und kombiniert auch gern mal
Ungewöhnliches.
Ines Teitge-Blaha ist für die „unbedingt mal
ausprobieren-Seiten“ inklusive Rezepten im
marktplatz sowie „die gute Ess-Idee“ von
tegut… zuständig. Wie in der Kochwerkstatt
üblich, werden auch von ihr alle Rezepte vor
Veröffentlichung erprobt.
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Das zweite Ergebnis der „Süßen Rauten“ ist perfekt. Monika Kohl, Jeanett Schäfer und Ines Teitge-Blaha (v. l.)
sind sehr zufrieden und genießen gleich die gelungene Komposition. Das Rezept finden Sie übrigens auf Seite 19!

Kennen Sie das? Sie entdecken ein tolles Rezept,
z.B. in einer Zeitschrift, schneiden es aus, weil
Sie es unbedingt einmal ausprobieren wollen,
und finden es dann doch nicht wieder, wenn
es soweit ist. So oder so ähnlich ist es mir und
meinen Kolleginnen aus der tegut… Kochwerkstatt auch schon öfter ergangen. Damit das
nicht mehr passiert, haben wir gemeinsam den
tegut… Rezepteordner überarbeitet: Jetzt ist er
ein idealer Ort für „Küchenschätze“, auf die man
immer wieder zugreifen möchte.
Der Ordner ist mit einem praktischen Register
ausgestattet, welches das Einsortieren in Rubriken wie beispielsweise „vegetarische Hauptgerichte“ oder „Saisonales“ (z.B. Kürbis-, Spargeloder Erdbeer-Rezepte) ermöglicht. Er ist ideal
geeignet, um sämtliche Rezepte, die Ihnen gefallen – von der „guten Ess-Idee“ über das 3-Zutaten-Rezept bis hin zu den Rezepten hier im
marktplatz – zu sammeln. So stellen Sie sich Ihr
eigenes Kochbuch zusammen und können sich

Der neue tegut… Rezepteordner – in frischem
Design und mit erweitertem Register – ist in den
tegut… Märkten ab sofort erhältlich!

zudem beim Stöbern durch Ihre Lieblingsrezepte
immer wieder neu inspirieren lassen. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei und natürlich auch
beim kreativen „Werkeln“ in Ihrer Küche.
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Ich möchte selbst auswählen, welche Zutaten
ich verwende – ob Gemüse aus ökologischer
Landwirtschaft, aus der Region oder der Saison,
also ganz individuell nach meinen persönlichen
Bedürfnissen.
Was ist Dir beim Kochen wichtig?
Jeanett: Frische Zutaten, wenn möglich in BioQualität und aus der Region, und, wenn es Dinge gibt, die einem die Zubereitung erleichtern!
Ich habe neulich entdeckt, dass man sich Käse,
z.B. für selbst gemachte Käsespätzle, gleich
an der tegut… Bedientheke reiben lassen kann,
das erspart den Arbeitsschritt zu Hause!
Ines: Stimmt, das ist ein toller Service, obwohl
ich die Reibe natürlich zu Hause habe. Ansonsten
versuche ich, mit möglichst wenig Utensilien in
der Küche auszukommen. Ich finde das wichtigste
ist ein großes scharfes Kochmesser.
Was ist oder war bisher Deine größte Herausforderung beim Kochen?
Ines: In der Versuchsküche war das mal eine
Pute, die nicht in den Backofen passen wollte…
Zu Hause gibt es das aber auch. Ich liebe Familienfeste! Im engsten Kreis sind wir 16 Personen!
Ein schönes Ambiente zu schaffen und für alle,
ob Groß oder Klein, ein mehrgängiges Menü zu
kochen, von dem jeder etwas hat, ist immer eine
Herausforderung, die mir sogar Spaß macht!
Was inspiriert Dich beim Entwickeln der Rezepte?
Ines: Manchmal reicht schon der Blick in den
Kühl- oder Vorratsschrank und ich habe spontan
eine Rezeptidee. Inspirierend sind zudem Kochbücher, Zeitschriften, Restaurantbesuche und
die „Erkundungsgänge“ durch den tegut… Markt.

Gesellschaft im Wandel
Foto: Matthias Essenspreis
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Was verrät
mein Sport
über mich?

Staatsziel Glück:
Das Königreich
Bhutan ist Mitten im Wandel.
Die Kinder im
Thang-Tal müssen den Spagat
zwischen Tradition und Moderne ebenso
meistern.

Mit Thomas Frankenbach hinter
die Körperkulissen schauen

Bhutan, ein traditionell in Monarchie und Religion verwurzeltes
Land, macht sich behutsam auf den Weg in die Moderne
Vor 30 Jahren beschloss König Jigme Singye Wangchuck, den
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg seines kleinen
Reichs im Himalaya nicht wie alle anderen Länder nach dem
Wachstum des Bruttosozialproduktes zu bemessen, sondern
am „Bruttosozialglück“ seiner Untertanen maßzunehmen.
Damit begann für Bhutan ein historisches Experiment: Ein
in Monarchie und Religion verwurzeltes Land macht sich behutsam auf den Weg in die Moderne – stets bemüht um ein
gesundes Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne.
Dass dieser Spagat nicht immer leicht ist, hat die Autorin
Susanne Conrad bei einer Reise in das buddhistisch geprägte Königreich erfahren. Auf der einen Seite hat sie Menschen

getroffen, die auf gelungene Weise die von Religion und
menschlicher Nähe geprägte traditionelle Kultur des Landes
aufrechterhalten. Andererseits musste sie auch feststellen,
wie sehr das Ende 1999 eingeführte Fernsehen und das seit
2006 freigegebene Internet die Lebensgewohnheiten der
Bhutaner verändert haben. Als Conrad eine einheimische
Gastgeberin vorsichtig fragte, ob sich mit dem Kauf ihres
Fernsehers vor circa einem Jahr etwas in der Familie geändert
habe, erwiderte diese mit leiser Stimme: „Früher haben wir
miteinander geredet und uns Geschichten erzählt.“
Christoph Quarch
Philosoph und Publizist, Fulda,
www.christophquarch.de
Lesen Sie die vollständige Geschichte vom „Flug des Donnerdrachens“ im Magazin „WIR – Menschen im Wandel“,
kostenloses Probeexemplar anfordern bei Vertrieb@info3.de,
Stichwort „Wir“.

Das Magazin „Wir – Menschen im Wandel“ erscheint viermal im Jahr. Es versteht sich als
Plattform und Resonanzkörper für innovative bzw. visionäre Ideen, Projekte und Menschen.
Ziel ist es, Leserinnen und Leser zu ermutigen, an einer gesellschaftlichen Transformation
hin zu einer Kultur der Verbundenheit in Freiheit mitzuwirken.
Mehr Informationen über „Wir“ gibt es unter „www.wir-menschen-im-wandel.de“.

Foto: Matthias Essenspreis

Früher haben wir
Geschichten erzählt

Sport nimmt im Leben vieler Menschen breiten Raum ein.
Bewegung bereitet Freude und macht belastbarer, baut Stress
ab, sorgt für Ausgeglichenheit und formt den Körper. Eine
besondere Ebene des Sports wird jedoch noch immer oft
übersehen: Wir können uns durch Sport in Selbsterkenntnis
üben.
Der Fuldaer Thomas Frankenbach, Jahrgang 1973, leitet den
Fachbereich Ernährung & Bewegung einer Rehaklinik und
betreibt seit 24 Jahren Karate (u.a. WM-Teilnahme in Cadiz/
Spanien). Wenn er nicht an Forschungsarbeiten schreibt oder
Seminare leitet, denkt er darüber nach, was die jeweilige
Sportart über den Betreiber aussagt. Diese Beobachtungen
sind in sein Buch „Warum Läufer beharrlich sind und Surfer
das Leben genießen“ eingeflossen.
Seit rund 20 Jahren ist Frankenbach auf den Spuren der Fitnessbewegung unterwegs. Seine Recherchen brachten Erstaunliches zutage: Die körperliche Ertüchtigung stand von
Anfang an in engem Bezug zur Sinnfindung und zu spirituellen
Lebensfragen; die damals sogenannte „Kraftkunst“ verband
den Bereich der Bewegung mit einer ganzheitlichen Lebensreform. 1898 wurde in Alsleben/Saale das erste deutsche
„Fitness-Studio“ eröffnet. In den 1930er Jahren erhielt die
umfassende Betrachtung des modernen Fitnessgedankens
aus politischen Gründen einen Dämpfer. Später schwappte
aus den USA die Fitnessbewegung rüber, deren Ziel der gute
Absatzmarkt war und die im Gefolge Bewegungsgurus, Solarien, Nahrungsergänzung und Körperkult nahezu als „Ersatzreligion“ mit sich brachte. In den letzten Jahren deutet die
Beliebtheit asiatischer Bewegungskunst wie Qigong, Yoga
etc. darauf hin, dass auch bei uns das Bewusstsein wieder
erwacht, dass Beweglichkeit viele Ebenen hat – körperliche
und seelische. Die Sehnsucht nach ungelebten Potenzialen
treibt uns also ebenso zum Sport.
Was zeichnet den Langstreckenläufer aus, was den Fußballer?
Frankenbach schildert in seinem Buch die Wechselwirkung
zwischen Leib und Seele und durchleuchtet zahlreiche Sportarten – was zeichnet den Langstreckenläufer aus, was den
Fußballer? Ungewohnte Fragen ermöglichen neue Blickwinkel:
Neige ich dazu, vor Problemen davonzulaufen? Inwiefern
kann ich mich auch außerhalb meines Sports auf ein spie-

lerisches Miteinander einlassen? Die Fragen machen wach:
Hoppla, da zeigt mir mein Sport Wachstumsmöglichkeiten für
meine Gesamtpersönlichkeit auf! Letztlich stecken die Fragen
dahinter: Wer bin ich? Was ist mein Weg? Ersetze ich alte
Werte wie Religion, Glaube, Sinn durch Körperkult oder nutze
ich den Sport, um mir über weitere Facetten meines Lebens
klar zu werden?
Christine Krokauer
Freie Journalistin, Würzburg

Tipp für sportliche Neustarter
Am Anfang steht die Analyse: Was für ein Typ bin ich? Wie wurde ich der, der ich bin?
Wo soll es hingehen? Was brauche ich nicht mehr, was soll stattdessen ins Blickfeld
rücken? „Dann einfach machen“, meint Frankenbach und
freut sich schon auf eine Horizonterweiterung fernab von
Marktstrategien, Schönheits-OPs und Modetrends.

Buchinfo
Thomas Frankenbach: Warum Läufer beharrlich sind und
Surfer das Leben genießen. Was dein Sport über dich verrät.
Mit zahlreichen Fotos; Koha-Verlag.

Autoreninfo
Thomas Frankenbach aus Fulda, geb. 1973, hat Ernährungswissenschaften, psychosoziale, integrative und komplementäre Gesundheitswissenschaften studiert. Er leitet den Fachbereich Ernährung & Bewegung einer Rehaklinik
und ist Autor, Bewegungstrainer, Coach sowie Karatesportler mit internationaler Wettkampferfahrung und betreut u.a. Freizeit- und Spitzensportler.
Weitere Infos über ihn gibt es unter „www.Thomas-Frankenbach.de“.
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Wenn‘s im Februar nicht schneit,
wird‘s frostig kalt zur Osterzeit!
(Bauernregel)

bunte Ideen!

Hannes’ Rezeptvorschlag für das bunte
Lichterfest: Bratäpfel am Spieß
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Hallo Kinder!

Der Februar ist ein verrückter Monat: Es ist noch tiefster Winter, oft mit Schnee und
Eis, doch Anfang des Monats feiern wir Karneval oder Fasching und wollen den
Winter damit austreiben. Ja, was denn nun? Weiß oder bunt? Warum nicht einfach
beides? Sofie und Hannes haben für Euch einen lustigen Draußen-Spieletipp für
den Winter, etwas Superleckeres zum Essen, einen Hörtipp und tolle Ideen für ein
fröhliches buntes Lichterfest.

Hier braucht Ihr auch wieder die Hilfe von Erwachsenen. Wenn Ihr eine
Party im Freien plant, dann sucht entweder eine Wiese mit Feuerstelle
aus oder entzündet im Grill ein paar Kohlen. Schneidet pro Kind einen
Apfel in zwei Hälften. Nun braucht Ihr ein paar lange vorne angespitzte
Stecken, mit denen Ihr die Apfelhälften aufspießt und über die Glut
des Feuers halten könnt, bis sie weich sind. Achtung! Die Äpfel
nicht in die Flammen halten, sondern warten, bis die Kohlen
nur noch vor sich hinglimmen. Wenn Eure Bratäpfel
fertig sind, dann könnt Ihr noch Zimtzucker darüberstreuen oder sie mit Schlagsahne essen. Wenn Ihr
allerdings nicht draußen feiern könnt oder wollt – kein
Problem! Die Bratäpfel lassen sich auch im Backofen
zubereiten; bei rund 180 Grad! Die Äpfel sind fertig,
wenn sie schön weich sind.
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Sofies lustiges Winterspiel:
Schlitten-Rennen

Unsere kleine Maus mit dem Streichholz in der Pfote ist völlig
verwirrt. Eigentlich wollte sie nur eine Kerze anzünden, jetzt sind
auf einmal drei da. Aber nur zu einer führt der Weg. Zu welcher?
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Hotzenplotz-G

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Für dieses Spiel solltet Ihr auch ein paar Erwachsene
überreden, mitzumachen. Ihr braucht zwei Schlitten, dazu
passend zwei Mannschaften. Wählt nun aus jeder Mannschaft die
Mitspieler aus, die als Schlittenführer auf dem Schlitten sitzen
(höchstens zwei Kinder!), die anderen sind Schlittenhunde. Zeichnet
eine Startlinie in den Schnee, legt einige Meter entfernt einen Stein,
Stock oder Tannenzweig ab, das ist der Punkt, um den herumgefahren
und gewendet werden muss. Nun gibt eine unbeteiligte Person das
Startsignal. Die Schlittenhunde müssen den Schlitten bis zum Wendepunkt und wieder zurück ziehen. Wer vom Schlitten fällt, muss schnell
einen Schneeball formen und ins Ziel werfen, dann erst kann er wieder
aufsteigen. Die Mannschaft, die als erste im Ziel ist, hat gewonnen.
Weiter geht es mit einer neuen Runde: Nun dürfen die „Hunde“
auf dem Schlitten sitzen, die Hundeführer ziehen. Pech für
die Großen – sie bleiben „Schlittenhunde”.
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(Lösung: Kerze drei)

Unbedingt mal ausprobieren!
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Ganz schön ausgereift!
Zitrusfrüchte aus Bio-Anbau in Spanien
Hier und da eine süße Clementine naschen, sich in der Pause mit einer
saftigen Orange erfrischen und nach dem Winterspaziergang an einem
wohlig-wärmenden Zitruspunsch laben – mit der Kraft von in der Sonne
gereiften Zitrusfrüchten kommen Sie genussvoll und fit durch die Winterzeit!

Wo kommen sie her?

Die jetzt an den tegut... Obstständen unter dem „Bio mit Gesicht“-Logo
erhältlichen Zitrusfrüchte kommen aus der Provinz Almeria in der südöstlich gelegenen Region Andalusien. Dort werden sie von der Kooperative
„Andalucía Exportaciones“ angebaut.

Welche Arten gibt es?

Bio-Zitronen sind das ganze Jahr über verfügbar, da die immergrünen
Zitronenbäume gleichzeitig Blüten und Früchte tragen. Sie lassen sich
komplett verarbeiten. Schale und Saft geben sowohl süßen als auch
pikanten Speisen ein herrliches Aroma.
Bio-Clementinen schmecken schön süß, sind leicht zu schälen und enthalten so gut wie keine Kerne – super auch zum Mitnehmen und Vernaschen
für zwischendurch!
Bio-Orangen sind wahre Multitalente: zum Pur-Essen, Auspressen, Kochen
und Backen!
Bio-Clementinen und Bio-Orangen aus Spanien gibt es je nach Erntezeitpunkt und Ertrag etwa von Oktober bis März.
Bio-mit-Gesicht – was heißt das?
Jedes Netz der Bio-mit-Gesicht-Früchte trägt eine spezielle Bio-mitGesicht-Nummer, die es ermöglicht, sich im Internet unter www.bio-mitgesicht.de über den Anbaubetrieb zu informieren. Die bmg-Nummer führt
– eingetragen auf der Internetseite dieser Qualitätsinitiative – direkt zu
dem entsprechenden Bio-Betrieb.

Was macht die Bio-Zitrusfrüchte so besonders?

Unreif gepflückt und dann ab in die Reifekammer? Oh nein! Im Bio-Anbau
dürfen die Zitrusfrüchte am Baum ausreifen. Dies trägt dazu bei, dass sie
sich gehaltvoll entwickeln und sich das auch auf ihren köstlichen Duft und
Geschmack auswirkt. Mineraldünger oder chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel dürfen im Öko-Anbau nicht verwendet werden. Nach der Ernte
werden die Bio-Früchte weder chemisch gegen Schimmel behandelt noch
künstlich auf Hochglanz gewachst, sondern lediglich gewaschen und gebürstet. Dadurch sind sie zwar nicht so lange haltbar, doch man kann sie
bedenkenlos schälen, essen und – wenn man mag – mitsamt ihrer Schale
verwenden!

Bio-Zitrusfrüchte in der Küche
Lust auf die saftigen und würzigen
Bio-Zitrusfrüchte bekommen?
Drei frisch erprobte Rezepte finden Sie auf
Seite 18! Eine Fülle weiterer Ideen gibt es unter
www.tegut.com/rezepte zu entdecken.

Zitrusschale – köstliche Würze! Entweder abreiben oder dünn abschälen –
geht prima mit einem Zestenreißer – oder die Schale mit einem scharfen
Messer hauchdünn abschälen und klein schneiden oder fein hacken.
Wofür verwenden? Zum Würzen von Desserts, Gebäck, Marinaden sowie
Gemüse- und Fleischgerichten oder trocknen lassen und pur oder mit
Zucker vermischt in kleine Einmachgläser füllen – toll zum Dekorieren von
Desserts, Plätzchen und Kuchen.
Zitrussaft – frisch gepresst!
Orangensaft pur trinken oder Mix-Getränke damit zubereiten. Schön süß

und etwas milder schmeckt auch Clementinensaft. Zitronensaft ist eine
geniale Würze für süße und pikante Speisen und wenn er über Apfel- oder
Birnenspalten etc. geträufelt wird, hilft er, dass sich das Fruchtfleisch
nicht braun verfärbt.
Orangenfilets – fein und saftig!
Orangen zunächst mit einem
scharfen Messer so schälen,
dass die weiße Haut vollständig entfernt ist, dann die einzelnen Fruchtfilets zwischen
den Trennhäuten herauslösen,
Saft dabei auffangen.
Wofür verwenden? Für
Desserts, Torten, Salate,
Saucen…
Clementinen-Ingwer-Punsch
für 4 Gläser à 300 ml: 6 Beutel tegut… Früchtetee und
4 El Ingwer (kandiert, klein
gehackt) mit 1,2 l kochendem
Wasser überbrühen, ca. 10
Min. ziehen lassen, auf 4 Gläser verteilen. 2 Bio-Clementinen mit Schale
in Scheiben schneiden, zugeben. Nach Geschmack mit Kandis oder Honig
süßen.
Bandnudeln mit Räucherlachs und Zitronenpesto – wie geht das?
Für 4 Portionen: Schale von 1/2 Bio-Zitrone abreiben, Saft auspressen.
1 Handvoll Kräuter (glatte Petersilie, Basilikum), 50 g frisch geriebenen
Parmesan, 1 Knoblauchzehe, 8 El Olivenöl im Mixer pürieren. Mit Zitronensaft, -schale, Salz, Pfeffer aus der Mühle abschmecken. 400 g Bandnudeln in Salzwasser garen, abgießen. Zitronenpesto, 150 g Räucherlachs
(in Streifen), 100 g Rucola, 200 g Kirschtomaten unterheben.

Was steckt Besonderes drin?

Zitrusfrüchte versorgen uns mit Zucker, Mineral- und Ballaststoffen sowie
Vitaminen: zum Beispiel Betacarotin und Vitamin C. Diese beiden helfen,
unsere Immunabwehr zu stärken und Erkältungskrankheiten vorzubeugen.
Weitere sekundäre Pflanzenstoffe, die sich in der weißen Haut um das
Fruchtfleisch herum befinden, wirken unter anderem als Radikalfänger
und tragen dazu bei, das Risiko für Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
zu senken.

Zitrusfrüchte aufbewahren?

Kühl und luftig gelagert, halten sich die Bio-Früchte zu Hause ein bis zwei
Wochen – Früchte öfter kontrollieren und dabei wenden.

Bio-Zitrusschalen – zum Wegwerfen viel zu schade!
Bio-Zitrusschalen sind super zum Spülen und Händewaschen: Die Zitrusöle lösen Fette, binden Kochgerüche und die Hände duften nach der Säuberungsaktion einfach unglaublich gut!
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Rezepte
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Dem Winterblues mit Zitrusfrische begegnen

Gebratener Feta mit
Orangen-Feldsalat
schnelles Abendessen

für zwei

Seelachs mit ZitronenDill-Hollandaise
für die Familie

mild-würzig

19

Rezepte

Was Kindern schmeckt und Eltern freut!

Quark-Reisauflauf
mit Clementinen
raffiniert

ganz einfach

Knusprige Zauberstäbe
mit Ampel-Dips
ideal auch für die Kinderparty

einfach

Süße Rauten mit Kirschen
für Naschkatzen

schnelles Abendessen

Mini-Frikadellen mit
Bulgur-Bisi
für Groß und Klein

herzhaft

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Bratzeit ca. 4 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Bratzeit ca. 6 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Backzeit ca. 90 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Grillzeit ca. 10 Min.
Abkühlzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Abkühlzeit ca. 20 Min.
Bratzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeiten ca. 45 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
50 g Feldsalat 1 Lauchzwiebel 2 Bio-Orangen
3 Scheiben Zwieback 1/2 Tl Chiliflocken 1 Ei
(M) 200 g Feta 3 El Olivenöl 50 g schwarze
Oliven ohne Stein

Zutaten für ca. 4 Portionen
800 g kleine Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
Salz 800 g kleine Seelachsfilets Pfeffer aus
der Mühle 2 El Mehl 3 El Olivenöl 1/2 Bd. Dill
1 Bio-Zitrone 200 g Butter 3 Eigelb (M) 3 El
Joghurt 1 Tl Senf Cayennepfeffer Zucker

Zutaten für 4-6 Portionen
80 g Butter + Fett für die Form 100 g Zucker
Salz 2 Eier (M) 500 g Magerquark 250 ml
Milch 1 Vanilleschote 200 g Milchreis (ungekocht) 6 Bio-Clementinen

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 gelbe Paprikaschote 1 Tl tegut… Currypulver
1 kleine reife Avocado 1-2 Tl Zitronensaft
250 g Magerquark 250 g Schmand 3 El Alnatura Tomatenketchup Salz Pfeffer aus der
Mühle Zucker 1 Pk. ErdmannHAUSER DinkelGrissini

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Glas tegut… Schattenmorellen (= 680 g)
2 Tl Speisestärke 1/2 l Milch 1 El Zucker
1 Pk. Vanillezucker 1/2 Bio-Zitrone Salz
130 g ErdmannHAUSER Kindergrieß Dinkel
1 Ei (M) 4 El Butter + Butter für die Form
2 Tl Zimt Puderzucker zum Bestäuben

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 500 g gemischtes
Hackfleisch 1 Ei 2 El Semmelbrösel Salz
Pfeffer aus der Mühle 1/2 Tl Paprikapulver
edelsüß 200 g ErdmannHAUSER Bulgur aus
Dinkel 150 g Alnatura tiefgekühlte Erbsen 1 El
Butter 1 Glas Alnatura Tomatensauce Klassik

Zubereitung
1. Paprika waschen, putzen, vierteln, mit der
Haut nach oben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, unter dem 200 Grad heißen
Ofengrill solange grillen, bis die Haut schwarz
ist und Blasen wirft. Herausnehmen, mit einem
feuchten Geschirrtuch abdecken, ca. 10 Min. abkühlen lassen, dann die Haut abziehen. Paprika
mit Currypulver fein pürieren, beiseitestellen.
2. Avocado halbieren, Kern entfernen, Fruchtfleisch mit einem Löffel aus den Hälften lösen,
Zitronensaft zugeben und mit einer Gabel fein
zerdrücken.
3. Quark mit Schmand glatt rühren, in drei
gleich große Portionen teilen. Zur ersten Portion
das Paprikamus, zur zweiten den Tomatenketchup und zur dritten Portion die zerdrückte
Avocado geben, jeweils gut unterrühren. Dips
mit Salz, Pfeffer, Zucker würzig abschmecken
und mit Dinkel-Grissini zusammen servieren.

Zubereitung
1. Schattenmorellen mit Saft erhitzen. Speisestärke mit etwas Wasser glattrühren, zugeben,
einmal aufkochen lassen, Kirschen dann in eine
Schüssel füllen und abkühlen lassen.
2. Milch mit Zucker, Vanillezucker, fein abgeriebener Schale der 1/2 Bio-Zitrone, Prise Salz in
einem Topf aufkochen lassen. Dinkelgrieß einrühren, kurz aufkochen lassen, Topf vom Herd
ziehen, Grieß weiter ausquellen lassen.
3. Ei verquirlen, unter den Grieß rühren. Masse
ca. 2 cm hoch in eine gefettete rechteckige Form
(alternativ auf ein tiefes Backblech) streichen,
ca. 20 Min. auskühlen lassen.
4. Grießmasse in Rauten schneiden, nach und
nach in einer Pfanne auf beiden Seiten in Butter
goldbraun braten. Süße Rauten auf Tellern anrichten, mit Zimt und Puderzucker bestäuben
und mit Kirschen servieren.

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln,
mit Hackfleisch, Ei, Semmelbröseln und Gewürzen gut vermengen und zu kleinen Frikadellen
formen. Frikadellen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und im 200 Grad heißen
Ofen ca. 20 Min. garen.
2. Inzwischen Bulgur nach Packungsanleitung
zubereiten. Erbsen in Butter ca. 5 Min. andünsten, zum Bulgur geben, mit Salz, Pfeffer
abschmecken. Tomatensauce erwärmen, mit
Mini-Frikadellen und Bulgur-Bisi zusammen
servieren.

Zubereitung
1. Feldsalat waschen, trocken schleudern, auf
Tellern verteilen. Lauchzwiebel waschen, putzen,
schräg in Ringe schneiden. Schale der Orangen
in Streifen abziehen, dann rundherum schälen,
Fruchtfilets zwischen den Trennhäuten herausschneiden und mit den Lauchzwiebelringen auf
dem Feldsalat anrichten. Saft aus den Fruchtresten über dem Salat auspressen.
2. Zwieback fein reiben, mit Chiliflocken vermischen. Ei verquirlen. Feta in vier ca. 1 cm
dicke Scheiben schneiden, in Ei und Zwiebackbröseln wenden, auf jeder Seite in 2 El Olivenöl
ca. 2 Min. goldbraun braten.
3. Schwarze Oliven, Orangenschale auf den
Orangenfilets verteilen, mit restlichem Olivenöl (1 El) beträufeln. Gebratenen Feta dazuanrichten.
Schmeckt gut mit knusprig gebackenem
Bio-Ciabatta aus der herzberger bäckerei.

Zubereitung
1. Kartoffeln waschen, knapp mit Salzwasser
bedeckt in ca. 20 Min. garkochen. Seelachsfilets
kalt abspülen, trocken tupfen, mit Salz, Pfeffer
würzen, leicht in Mehl wenden. In einer Pfanne
in Olivenöl auf jeder Seite ca. 3 Min. braten.
2. Dill waschen, trocken schütteln, Dillspitzen
abzupfen, grob hacken. Zitrone halbieren. Eine
Hälfte in Scheiben schneiden, von der anderen
Hälfte die Schale fein abreiben, Saft auspressen.
3. Butter behutsam aufschäumen lassen. Eigelb,
Joghurt, Senf in einem hohen Rührbecher mit
dem Pürierstab verquirlen. Flüssige Butter, in
2-3 Portionen, dann den Zitronensaft unterschlagen. Sauce mit Dill, abgeriebener Zitronenschale,
Salz, Cayennepfeffer, Zucker abschmecken. Seelachs mit Zitronen-Dill-Hollandaise, Pellkartoffeln
und den Zitronenscheiben garniert anrichten.
Schmecken gut dazu: Radicchio- oder Chicoréesalat und ein frischer Weißwein, z.B. der tegut…
Bio-Silvaner.

Zubereitung
1. 60 g Butter, Zucker, Prise Salz, Eier schaumig
schlagen. Quark, Milch, ausgelöstes Mark der
Vanilleschote und Milchreis unterrühren.
2. Clementinen schälen, Fruchtfilets in Stücke
schneiden und unter die Quarkmasse rühren.
3. Eine Auflaufform (ca. 2 l Inhalt) einfetten,
Quarkmasse einfüllen, übrige Butter (20 g) in
Flöckchen daraufverteilen. Im 175 Grad heißen
Ofen auf der untersten Schiene ca. 90 Min.
backen.
Schmeckt gut dazu: Vanillesauce oder eine
fertige Fruchtsauce in Bio-Qualität wie z.B.
Sanddorn- oder Himbeer-Cranberry-Sauce von
Alnatura.
Tipp
Den Auflauf auch mal mit Sauerkirschen aus
dem Glas, eingemachten Pfirsichen oder bunten
Beeren aus dem Tiefkühl-Vorrat zubereiten.
Fein schmeckt er zudem mit Gewürzen wie Zimt,
Ingwer oder Kardamom!

Tipp
Die süßen Rauten schmecken auch sehr gut
mit Apfelkompott, Vanillesauce oder im Sommer
mit frischen Erdbeeren.
Wissen wie es gemacht wird? Schauen Sie hier
im Internet: http://tegut.com/g/rauten

Tipp
Bulgur mit frisch gehackten Kräutern wie Petersilie oder Schnittlauch würzen.

Rezepte
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Nussig und fruchtig schlemmen

Schoko-WalnussBrownies
sündhaft gut

einfach

Wärmendes aus der Winterküche – Teil II

Möhren-Pesto mit Cashew- Hähnchen mit fruchtiger
kernen zu Spaghetti
Füllung
außergewöhnlich

21

Rezepte

vegan

für Gäste

edel

Rotkohlsalat mit Walnuss- Cremige Lauchsuppe
kernen und Gorgonzola
mit Käsespiralen
pikant

vegetarisch

gut wärmend

einfach

Sonntagsbraten mit
Rotwein und Rosmarin
ausgefallen

lässt sich gut vorbereiten

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Backzeit ca. 35 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Garzeit ca. 60 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeiten ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 80 Min.

Zutaten für ca. 35 Stück
100 g tegut… Walnusskerne 250 g Butter
+ Butter für das Blech 185 g Weizenmehl
Type 405 1/4 Tl Backpulver Salz 100 g
Kakaopulver (schwach entölt) 500 g Mascobado-Zucker 5 Eier (M)

Zutaten für ca. 2 Portionen
150 g Möhren 1 Knoblauchzehe Salz 50 g
tegut… Cashewkerne 1/2 Bd. Petersilie 1/2 BioZitrone 1/2 Tl Sambal Oelek 3 El Olivenöl
Pfeffer aus der Mühle 200 g tegut… Spaghetti

Zutaten für 4-5 Portionen
200 g tegut… Früchte-Mix 1 Tl Paprikapulver
edelsüß Salz Pfeffer aus der Mühle 2 Tl
tegut… Majoran 1 Tl Zucker 1 El Zitronensaft
4 El Olivenöl 2 Schalotten 1 Bio-Hähnchen
(ca. 1,5 kg) 1 Bd. Suppengemüse 1 Zwiebel
2 El Butterschmalz 200 ml trockener Weißwein

Zutaten für ca. 4 Portionen
1/2 Kopf Rotkohl Salz 2 El Obstessig 1 El
Crema di Balsamico 4 El Rapsöl Pfeffer aus
der Mühle 1 rote Zwiebel 50 g Walnusskerne
1 Birne 1 El Zitronensaft 100 g Gorgonzola

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Schalotten 1 Knoblauchzehe 4 mehligkochende Kartoffeln 4 Stangen Lauch 1 El Butter
600 ml Gemüsebrühe 100 ml trockener Weißwein 150 g tiefgekühlter Blätterteig Mehl für
die Arbeitsfläche 250 g Schmand Salz Pfeffer
aus der Mühle 50 g frisch geriebener Parmesan
50 g Katenschinkenwürfel Muskatnuss

Zutaten für 4-6 Portionen
1,5 kg Entrecôte vom Rind das Grün von 4 Stangen Lauch 1 Möhre 1/4 Sellerieknolle 2 Knoblauchzehen Salz Pfeffer aus der Mühle 2 El
Butterschmalz 1 El Tomatenmark 350 ml Rinderbrühe 400 ml trockener Rotwein 1 Pk. frischer Rosmarin dunkler Saucenbinder

Zubereitung
1. Walnusskerne grob hacken, beiseitestellen.
2. Butter schmelzen, etwas abkühlen lassen.
Mehl, Backpulver, Prise Salz, Kakaopulver,
Zucker mischen, Eier nacheinander unterrühren, flüssige Butter langsam dazugießen, zum
Schluss gehackte Walnusskerne unterarbeiten.
3. Ein tiefes Backblech mit Butter fetten, Teig
einfüllen, glatt streichen und im 180 Grad
heißen Ofen auf mittlerer Schiene ca. 35 Min.
backen. Dann herausnehmen, abkühlen lassen
und in kleine Rechtecke schneiden.
Schmeckt gut dazu: eine Kaffeespezialität,
z.B. eine Latte Macchiato.
Tipp
Die Brownies sind sowohl lauwarm als auch kalt
ein Genuss.

Zubereitung
1. Möhren schälen, in Stücke schneiden, Knoblauch abziehen, grob hacken. Möhren in etwas
Salzwasser ca. 10 Min. bissfest garen, 3 Min. vor
Ende der Garzeit den Knoblauch zufügen.
2. Cashewkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten, dann grob hacken. Petersilie waschen,
trocken schütteln, ebenfalls grob hacken, 1 El
davon beiseitelegen. Schale der Bio-Zitrone
abreiben, Saft auspressen.
3. Möhren-, Knoblauchstücke, Cashewkerne,
Petersilie, Zitronenschale, -saft mit Sambal
Oelek, Olivenöl fein pürieren, mit Salz, Pfeffer
abschmecken.
4. Spaghetti nach Packungsanleitung garen, abgießen, mit Möhren-Pesto auf Tellern anrichten
und mit übriger Petersilie bestreut servieren.
Schmeckt gut dazu: ein Blattsalat mit KräuterVinaigrette.
Tipp
Wer Knoblauch nicht so gut verträgt, kann ihn
gegen eine Schalotte austauschen oder einfach
weglassen.

Zubereitung
1. Früchte-Mix mit handwarmem Wasser bedecken, beiseitestellen. Paprikapulver mit Salz,
Pfeffer, Majoran, Zucker, Zitronensaft, Olivenöl
verrühren. Schalotten abziehen, grob hacken.
2. Hähnchen waschen, trocken tupfen, innen und
außen mit der Marinade einreiben. Früchte abtropfen lassen, grob hacken, mit den Schalotten
in das Hähnchen füllen.
3. Suppengemüse waschen, putzen, grob würfeln.
Zwiebel abziehen, vierteln. Hähnchen in einem
Bräter in Butterschmalz rundum anbraten. Gemüse, Zwiebel zufügen, kurz mitbraten, dann
Weißwein angießen. Hähnchen im 200 Grad heißen Ofen ca. 1 Std. offen garen; es ist gar, wenn
der heraustretende Bratensaft klar ist.
4. Hähnchen herausnehmen, warm stellen. Fond
durch ein Sieb in einen Topf gießen, etwas einreduzieren lassen, mit Salz, Pfeffer abschmecken.
Hähnchen zerteilen und mit Füllung auf vorgewärmten Tellern anrichten. Sauce dazureichen.
Schmecken gut dazu: herzberger Bio-Doppelspitz, Feldsalat und ein fruchtiger Weißwein.
Wissen wie es gemacht wird? Schauen Sie hier
im Internet: http://tegut.com/g/haehnchen

Zubereitung
1. Halben Kopf Rotkohl nochmals halbieren,
Strunk entfernen, in feine Streifen schneiden,
in leicht gesalzenem Wasser ca. 25 Min. garen,
sodass das Kraut noch bissfest ist, Wasser abgießen.
2. Essig mit Crema di Balsamico, Rapsöl cremig
rühren, mit Salz, Pfeffer würzig abschmecken und
mit Rotkohl vermengen.
3. Zwiebel abziehen, fein würfeln. Walnusskerne
grob hacken. Birne waschen, trocken reiben,
vierteln, Kerngehäuse entfernen, Viertel in
mundgerechte Stücke schneiden, mit Zitronensaft beträufeln. Alles mit dem Rotkohl vermengen. Gorgonzola in kleine Stücke schneiden, vor
dem Servieren über den Salat geben.
Schmeckt gut dazu: mit Butter bestrichenes
herzberger Bio-Dinkel-Baguette.

Zubereitung
1. Schalotten, Knoblauch abziehen, fein würfeln.
Kartoffeln schälen, grob würfeln. Lauch waschen,
putzen, das Grün abschneiden und anderweitig
verwenden (z.B. für den Sonntagsbraten, siehe
nebenan). Übrigen Lauch in feine Scheiben
schneiden. Schalotten, Knoblauch in Butter
glasig anschwitzen. Kartoffeln, Lauch zufügen,
mitdünsten. Gemüsebrühe, Wein angießen,
ca. 20 Min. sanft köcheln lassen.
2. Aufgetauten Blätterteig auf leicht bemehlter
Arbeitsfläche ausrollen, 100 g Schmand daraufstreichen, mit Salz, Pfeffer würzen, mit Parmesan
und Katenschinken bestreuen. Blätterteig in
ca. 3 cm breite Streifen schneiden und Enden
jeweils gegeneinander verdrehen, so dass Spiralen entstehen. Spiralen auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Blech geben, im 200 Grad heißen
Ofen ca. 10 Min. goldbraun backen.
3. Restlichen Schmand (150 g) zur Suppe geben,
alles sehr fein pürieren und mit Salz, Pfeffer,
frisch geriebener Muskatnuss würzen. Lauchsuppe mit Käse-Spiralen zusammen servieren.
Schmeckt gut dazu: ein gut gekühlter trockener
Weißwein.

Zubereitung
1. Fleisch ca. 1 Std. vorher aus dem Kühlschrank
nehmen. Lauch waschen, putzen, in Stücke
schneiden. Möhre, Sellerie schälen, Knoblauch
abziehen, alles grob würfeln. Fleisch trocken
tupfen, in einem Bräter in Butterschmalz rundum
anbraten, mit Salz, Pfeffer würzen, herausnehmen.
2. Gemüse, Tomatenmark im Bratfett anschwitzen, 50 ml Brühe, 50 ml Wein angießen, runterschmoren lassen. Vorgang 3-mal wiederholen,
restliche Brühe, Wein, Rosmarin zugeben, noch
einmal aufkochen. Fleisch zufügen, im 160 Grad
heißen Ofen ca. 80 Min. offen garen.
3. Fleisch aus dem Bräter nehmen, in Alufolie
wickeln, warm stellen. Bratenfond durch ein Sieb
in einen Topf gießen, etwas einkochen lassen,
evtl. nachwürzen und mit etwas Saucenbinder
leicht andicken. Entrecôte gegen die Faser in
dünne Scheiben schneiden, auf einer vorgewärmten Platte anrichten und mit etwas Sauce beträufelt servieren. Restliche Sauce dazureichen.
Schmecken gut dazu: Rösti oder Kroketten, in Butter geschwenkter Rosenkohl und ein Rotwein.
Wissen wie es gemacht wird? Schauen Sie hier
im Internet: http://tegut.com/g/sonntagsbraten

Kurz notiert
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Förderverein der Stadtbücherei Lauterbach e.V.
Wer heute nichts tut, hat morgen nichts mehr zu lesen

tegut… fährt mit Öko-Strom
Neu: Smart mit Elektroantrieb

Kochschule bankett
im März 2013 „Fingerfood – kleine Köstlichkeiten“
Kleine feine Häppchen sind auf jeder Feier sehr willkommen. Dass sie sich ohne großen
Aufwand schnell zubereiten lassen, erfahren Sie in diesem Kochkurs. Erleben Sie die
wundervolle Welt des Fingerfoods und begeistern Sie Ihre Gäste demnächst mit selbst
gemachten kleinen Köstlichkeiten!
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 07.03. oder 14.03.2013 von 18 bis ca. 22 Uhr
Teilnehmerzahl:
mindestens 12, höchstens 16

Ort: Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24.
Kursvorschau:
Ostermenü 21.03. oder 28.03.2013;
Vegetarische Küche 04.04., 11.04. oder 18.04.2013;
Hotel Mama adé – jetzt wird selbst gekocht! 25.04., 02.05. oder 09.05.2013
und weitere Angebote finden Sie unter www.bankett-fulda.com

tegut… hat im Dezember ein Elektroauto in seine
Fahrzeugflotte integriert. Geleast wurde es zunächst auf drei Jahre und soll vorerst als PoolFahrzeug von den Mitarbeitenden der tegut… Zentrale genutzt werden.
Kein Kohlendioxid-Ausstoß
Der neue Smart Fortwo Electric Drive ist mit einem
Elektromotor ausgestattet und somit emissionsfrei;
das heißt er produziert kein schädliches CO2 und
belastet infolgedessen weder Klima noch Umwelt.
Mit einer Reichweite von rund 145 km ist er optimal
für Fahrten im näheren Umfeld geeignet. Der Strom,
der zur Aufladung benötigt wird, kommt zu 100%
aus erneuerbaren Energien; Elektromobilität
gepaart mit Ökostrom schont die Umwelt gleich
doppelt.
Der Smart ist das erste strombetriebene Fahrzeug
bei tegut… und ein weiterer wichtiger Schritt im
Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit.

Jetzt mal ehrlich!
Wie ist die Ausbildung bei tegut…? Interview mit Naima-Celine-Malou Pentner
Ihr Ziel ist zunächst der Abschluss zur „Kauffrau
im Einzelhandel“. Wir haben sie nach ihren Erlebnissen im ersten halben Jahr befragt.

aufbauen und mit den Kunden die Preise dafür
aushandeln. Das hat viel Spaß gemacht! Es war
eine echte Herausforderung, aktiv auf die Kunden

Frau Pentner, würden Sie wieder bei tegut…
anfangen?
Naima-Celine-Malou Pentner: Mir macht die
Arbeit hier wirklich viel Spaß. Von daher würde
ich mich jederzeit wieder für diese Ausbildung
entscheiden. Ich habe tegut… ja bewusst ausgewählt, weil das Unternehmen im Lebensmittelhandel in vielen Bereichen Vorreiter ist
und einiges besser macht, z.B. im Bereich der
Nachhaltigkeit.
tegut… bemüht sich um eine sehr gute Ausbildung. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Ich bin aktuell im Obst- und Gemüse-Bereich,
habe bereits viel gelernt und werde in tolle
Projekte eingebunden. Vor kurzem durfte ich
zum Beispiel bei der Aktion „Sie verhandeln
den Preis“ verschiedene Waren vor dem Markt

zuzugehen, und dann auch schön zu sehen, dass
sich viele begeistern lassen und man gut ins
Gespräch kommt. Was die Zusammenarbeit hier
angeht, habe ich bisher alle Kollegen freundlich
und ehrlich erlebt. Man kann jederzeit nachfragen
und sich Hintergründe erklären lassen. Wir unterstützen uns auch gegenseitig. Von daher bin
ich sehr froh, dass ich bei tegut… gelandet bin.
Wie soll es bei Ihnen jetzt weitergehen?
Meine Ziele haben sich nicht verändert. Ich
möchte meine Ausbildung fertig machen und
dann das tegut… Studium („Bachelor Professional“) anschließen, weil ich glaube, dass ich
meine Fähigkeiten so noch besser in das Unternehmen einbringen kann. Ich werde hier gefördert und wünsche mir, dass sich das so weiterentwickelt.

Naima-Celine-Malou Pentner, seit August 2012
Lernende im tegut… Markt Fulda-Kaiserwiesen.

Mit Naima-Celine-Malou Pentner sprach
Benjamin Brähler, tegut… Ausbildungsreferent,
Fulda.

Die Förderung der Lesefähigkeit darf in wirtschaftlich ungünstigen Zeiten
nicht hinter anderen Dingen zurückstehen. Investitionen in Leseförderung
werden sich in Zukunft vielfach auszahlen! Vor allem Kindern soll der
Zugang zu Geschichten und der selbstverständliche Kontakt zur Literatur
von Anfang an ermöglicht werden.
Der Förderverein der Stadtbücherei Lauterbach (FVS) hat sich zur Aufgabe
gemacht, die Bücherei in ihrer Arbeit als Kultur-, Informations-, Bildungsund Freizeiteinrichtung wie auch bei der Sicherung des Buchbestandes
zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Förderung
von Erstlesern durch kostenlose Ausweise, Unterstützung von Projekten
wie z.B. Lesestart, Piratenklassenführungen und „Book Slams“ (Buchwettstreite).
Projekte des Vereins
Regelmäßige Veranstaltungen des FVS sind u.a. ein großer Bücherflohmarkt
im Herbst, Mondscheinleihen sowie die Organisation und Finanzierung
von Lesungen. Die besondere Attraktivität der Stadtbücherei basiert auf
dem hohen und überaus aktuellen Niveau ihres Medienbestands.
Hier möchte der Förderverein einen Beitrag leisten, indem er für das Betreiben und den Ausbau einer E-Book-Leihe Spendengelder sammelt.

Der Förderverein der Stadtbücherei Lauterbach wurde 2009 gegründet
und hat mittlerweile über 200 Mitglieder. Für seine vielfältigen Aktivitäten
zur Förderung der Lesefähigkeit sucht er Sponsoren und weitere Mitglieder.

Mitglieder und Sponsoren gesucht!
Unterstützen Sie den Verein mit Geld- und Bücherspenden oder werden
Sie Mitglied beim FVS und helfen Sie bei Veranstaltungen mit:
Konto 27055729 bei der Sparkasse Oberhessen, BLZ 51850079.
Kontakt
Förderverein der Stadtbücherei Lauterbach e. V., Obergasse 44,
36341 Lauterbach, Tel. 06641-184162, E-Mail: vorstand@fvs-lauterbach.de
Mehr Informationen gibt es unter „www.fvs-lauterbach.de“.

Bildung trifft Entwicklung
Menschen für globale Themen begeistern
Die Regionale Bildungsstelle Nord des bundesweiten Projektes „Bildung
trifft Entwicklung“ – zuständig für Nordhessen, Niedersachsen, Bremen
und Hamburg – vermittelt Referenten/innen mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche wie auch Erwachsene für globale und entwicklungspolitische Themen
zu begeistern. Ob zum Thema Handweberei in Äthiopien, Kakaoanbau in
Nicaragua, Klimawandel in Ecuador, Bio-Sprit und Landvertreibung in Kolumbien oder Lebensalltag von Kindern in Tansania – die Referenten/innen
berichten authentisch und anschaulich von ihren Erfahrungen als ehemalige
Entwicklungshelfer/innen in den verschiedenen Ländern der Welt.
Die Referenten/innen kommen auch in Ihre Lehrveranstaltung!
Die Referenten/innen werden methodisch und didaktisch geschult, um ihre
Erlebnisse und Erfahrungen aus den Ländern des Südens professionell
im Unterricht, in Workshops, in Projekttagen und -wochen in Kindergärten,
Grundschulen, weiterführenden Schulen, berufsbildenden Schulen, Universitäten, Fachhochschulen sowie Einrichtungen der Jugendbildung einbringen zu können. Ihre Themen sind u.a. Armut, Frieden, Konfliktbearbeitung, Umwelt- und Ressourcenschutz, Entwicklungszusammenarbeit,
Gender, HIV/Aids, Fairer Handel, Weltwirtschaft, Ökotourismus, Kinder/
Alltag in anderen Ländern.
Die „Regionale Bildungsstelle Nord“ erhebt für alle Veranstaltungsformen
geringfügige Gebühren.

Die „Regionale Bildungsstelle Nord“ vermittelt Ihnen Referenten/innen,
die in der Entwicklungshilfe gearbeitet haben und authentisch über globale
und entwicklungspolitische Themen berichten können.

Kontakt
Für weitere Informationen und die Gebührenübersicht wenden Sie
sich bitte an Bildung trifft Entwicklung – Regionale Bildungsstelle Nord,
Wilhelmsplatz 3, 37073 Göttingen, Markus Hirschmann,
Tel. 0551-4882471, Fax 0551-4882477,
E-Mail: markus.hirschmann@bildung-trifft-entwicklung.de
oder besuchen Sie die Homepage „www.ifak-goettingen.de/bte“.

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

