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tegut... Winterzeit

Was Leib und Seele
erwärmt
Wer jetzt sinnvoll „einheizt“, kann der Kälte erfolgreich trotzen
und das eigene Wohlbefinden fördern

I

m Winter, der kältesten Jahreszeit, zieht
es uns nicht nur in die warme Stube,
auch warme Getränke und Speisen sind
jetzt beliebt. Die äußere Wärme eines Tees
verteilt sich beim Trinken angenehm in unserem Körper. Aber nicht nur die Temperatur der Speisen und Getränke kann uns erwärmen – durch sie wird Wärme direkt zugeführt.
Der andere Weg ist ein indirekter: Wir erzeugen uns die Wärme selbst aus dem Lebensmittel. Diese Wärme ist als Energie von
den Pflanzen und Tieren gespeichert worden.
Bei der Verdauung holen wir diese Sonnenwärme wieder heraus.

Gute Öle sind gut für den Körper
und auch für die Seele
Der Nährstoff, der am meisten Energie in
sich trägt, ist das Fett. Nicht umsonst haben unsere Vorfahren in der kalten Jahreszeit gern deftige Fleischgerichte wie Eisbein
verzehrt. Allerdings hatten sie noch keine
Zentralheizung und arbeiteten auch viel mehr
im Freien, da musste von innen „geheizt“
werden. Dies kann man auch bei den Ernährungsgewohnheiten von Völkern beobachten, die in kalten Weltgegenden leben. So
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ist die Nahrung der Eskimos reich an Fischtranen.
Heute ist viel Fett nicht mehr empfehlenswert, denn bei mangelnder Bewegung und
ständigem Aufenthalt in warmen Räumen
sinkt der Fettbedarf rapide – auch wenn dieser Nährstoff noch so gut schmeckt.
Allerdings sind gute Öle oder Butter in normaler Menge ein wichtiger Bestandteil der
Nahrung – übrigens nicht nur für den Körper,
sondern auch für die Seele.
Ebenfalls wärmend ist der Hafer. Die Engländer wissen traditionell, dass ein Haferbrei, Porridge, gerade in ihrem feucht-kühlen
Wetter morgens das Aufstehen und Wachwerden erleichtert – getreu dem Sprichwort:
Dich sticht wohl der Hafer! Hier ist das Haferöl, das im Keimling der Vollkornflocken
vorhanden ist, mit dafür verantwortlich.
Überdies haben Gewürze eine wärmende
Komponente. Bei den scharfen Vertretern
wie Chilischoten ist dies sofort erlebbar, erst
recht, wenn man etwas zu viel davon nimmt.
Aber auch die Kräuter der Lippenblütler ha-

Lesen Sie weiter auf Seite 4.
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tegut... Winterzeit

Köstliche Vielfalt, die gesund erhält

Gut geölt
Drei Rezeptideen für herzhaftwürzige Gerichte, die Leib und Seele
auf das Beste erwärmen, finden
Sie auf Seite 19 dieser Ausgabe –
zum Beispiel für diese deftige Kartoffel-Apfel-Pfanne mit Kasseler.

tegut... Märkte halten für ihre Kunden eine breite Auswahl an Speiseölen
bereit. Das sorgt für mehr geschmackliche Abwechslung und ist auch
für die Versorgung mit lebensnotwendigen Fettsäuren von großem Vorteil.

F

Die Kräuter der Lippenblütler, wie
z. B. der Majoran, haben eine
mild wärmende und zudem kreislaufanregende Komponente.

ben eine mild wärmende und zudem kreislaufanregende Komponente. Dazu gehören
Bohnenkraut, Majoran, Rosmarin, Thymian
oder Ysop. Ihre reichliche Verwendung in
Gemüse, Fleisch- und Fischgerichten ist also
auch im Winter sehr sinnvoll.
Die tropischen Gewürze der Ingwerfamilie
wie Kurkuma (Gelbwurz), Ingwer und Kardamom gehören ebenfalls in die winterlichen
Speisen. Ingwer kann auch als sehr wohltuendes Gewürz in Tees verwendet werden,
die dann eine wohlige Wärme vermitteln.
Kurkuma wird vor allem in der indischen

Küche für viele Gerichte mit Hülsenfrüchten
und Gemüse verwendet. Kardamom gehört
bei uns vor allem zu den Weihnachtsgewürzen und darf in Gebäck nicht fehlen.
Auch die anderen Gewürze wie Zimt, Vanille,
Koriander oder Sternanis unterstützen nicht
nur ein wohliges Gefühl beim Essen des Gebäcks, sondern weisen auch eine leicht wärmende Komponente auf.
Tees, die sogar schweißtreibend wirken, sind
Holunder- und Lindenblütentee.
Und was ist mit Alkohol? Zwar scheint ein
heißer Grog erst einmal gut zu wärmen, aber

ür Speiseöle gilt das gleiche wie für die
Ernährung als Ganzes: Abwechslung ist
das A und O. Wer immer nur Schnitzel oder
Brokkoli isst, ernährt sich genauso einseitig,
wie derjenige, der zum Braten, Kochen und
für den Salat stets zur selben Flasche Öl greift.
„Das muss aber nicht sein, denn wir bieten
unseren Kunden eine breite und sehr bewusste Auswahl, vom eher neutralen Rapsöl
über fruchtige und würzige Olivenöle bis hin
zum außergewöhnlichen Avocado-, Hanfoder edlen Arganöl“, erklärt Ralf Trappberger, bei tegut... Einkäufer für die Bereiche
Grundnahrungsmittel, Konserven und ungekühlte Feinkost, wie Essige und Öle.
Etwa ein Viertel der Öle bietet tegut... seinen
Kunden in Bio-Qualität an. Welches Öl in den
Regalen der tegut... Märkte stehen darf und
welches nicht, das ist vor allem eine Frage
der Qualität, sagt Trappberger. Wenn diese
stimmt und auch im Labor in Analysen bestätigt wurde, ist es zudem eine Frage des Geschmacks: „Die Kunden haben bei uns beispielsweise die Auswahl zwischen milden,
fruchtigen und kernigen Olivenölen. Damit
erfüllen wir ihre Wünsche, denn einige möchten nun mal nur die Vorteile eines Olivenöls

haben, nicht aber den Geschmack. Denen
empfehle ich zum Beispiel das native Olivenöl extra der tegut... Eigenmarke ‚Italienische
Küche’ aus Bari/Apulien. Andere wiederum
verwenden bevorzugt kräftige Olivenöle, die
wir ebenso anbieten zum Beispiel das ‚Il Ricco’,
ebenfalls ein italienisches natives Olivenöl
extra aus Bari/Apulien, das komplett aus der
Olivensorte Coratina kaltgepresst wird“, ergänzt Trappberger.
Und bei der Frage nach dem geeigneten Öl
zum Braten und Kochen, nennt er auch wieder das Olivenöl, weil es mit seinem hohen
Anteil einfach ungesättigter und gesättigter
Fettsäuren sehr stabil ist, oder raffinierte
Öle, die über den Verarbeitungsprozess hitzestabil werden. Native Öle mit einem hohen
Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren
seien für die heiße Zubereitung nicht geeignet, außer zum schonenden Dünsten, erklärt Trappberger.
Und damit ist der Bogen vom Geschmack
und der Eignung für die verschiedenen Zubereitungsarten hin zu den wertvollen Inhaltsstoffen der Öle gespannt. Denn gute
Speiseöle sind weit mehr als bloßes Fett. Sie
sind Gewürz und zugleich wichtiger Liefe-

rant lebensnotwendiger Fettsäuren. So geben
heute immer mehr Menschen mit einem
guten Öl fertigen Gerichten den letzten
Schliff. Dazu eignen sich laut Trappberger
unter anderem besonders gut nussig
schmeckende Öle wie ein natives Sesam-,
Kürbiskern-, Walnuss- oder Arganöl.
Wer zudem ein besonderes Augenmerk auf
die für den Menschen lebensnotwendigen
Fettsäuren legen möchte, sollte beispielsweise auch zu nativem Lein-, Distel-, Rapsoder Sonnenblumenöl greifen. Diese Ölarten
sind besonders reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren.
Die Bezeichnung „nativ extra“ hat übrigens
die früher verwendete Bezeichnung „Kaltpressung“ abgelöst, die seit einer EU-Verordnung nicht mehr genutzt werden darf.
„Nativ extra“ heißt, dass das Öl beim Pressen
nicht wärmer als 27 Grad werden darf. Es wird
also langsam und schonend gepresst, was sich
positiv auf den Geschmack – sie sind sehr viel
aromatischer – und auf die Erhaltung der
wertvollen Inhaltsstoffe auswirkt. „Die Qualität der Öle ist noch wichtiger als die Sorte“,
ist sich Trappberger sicher.

der Körper reagiert mit Erweiterung der
Adern. Dadurch wird mehr Wärme abgegeben, was im Freien zu mehr Frieren führen
kann.
Natürlich wärmt auch Bewegung. Daher
sind sportliche Betätigungen oder Winterspaziergänge eine gute Möglichkeit, innere
Wärme zu erzeugen und zugleich noch
etwas für die eigene Gesundheit zu tun.

Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Köstliche Rezeptideen
– zum Beispiel für einen
saftigen Orangen-OlivenölKuchen oder einen würzigen
Leberkäsesalat auf RettichCarpaccio – gibt’s auf
Seite 20 dieser Ausgabe.

Dr. Petra Kühne
Arbeitskreis für Ernährungsforschung e.V.,
Bad Vilbel.

tegut... Märkte bieten eine breite Auswahl hochwertiger Speiseöle. Sie reicht von neutralem Rapsöl über milde, kräftige und fruchtige Olivenöle bis hin zu edlem Arganöl und nussigem Kürbiskernöl.
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Klassiker deutscher Hausmannskost

Im Handumdrehen heiß auf dem Tisch!
Die sechs Klassiker der heimischen Eintopfküche gibt es von der tegut... Eigenmarke
Deutsche Küche sowohl in kleinen (400 g)
als auch großen (800 g) Dosen.

Nur ein Topf
und alles drin!
Die Eintöpfe der tegut... Eigenmarke „Deutsche Küche“ schmecken
wie selbst gemacht und sind im Handumdrehen heiß auf dem Tisch

O

b Linseneintopf mit Würstchen, Erbseneintopf mit Speck oder Hühnernudeleintopf mit Gemüse, die Klassiker deutscher
Hausmannskost sind jederzeit heiß begehrt
– und erst recht, wenn’s draußen klirrend
kalt ist. Sie sind nahrhaft, einfach in der Zubereitung, aber in der Regel doch recht zeitaufwendig.
Da freut es sehr, dass es jetzt sechs Klassiker
heimischer Eintöpfe von der tegut... Eigenmarke Deutsche Küche gibt. Gekocht und in
kleine (400 g) oder große (800 g) Dosen abgefüllt werden sie bei der Barteroder Feinkost
in Südniedersachsen, einem echten Suppenund Eintopfspezialisten. Das seit 30 Jahren bestehende Familienunternehmen kocht seine
Vielfalt an Suppen, Eintöpfen und Fonds, die
sogar der Starkoch Eckhart Witzigmann empfiehlt, traditionell im Kessel. Gelernte Köche

stellen die Zutaten und Gewürze für jeden
Kochvorgang neu zusammen.
„Bei uns probiert der Koch direkt am Kessel
und gibt dem Eintopf die Zeit, die er braucht,
um seinen natürlichen Geschmack zu entfalten. Genau das schmeckt man“, sagt Nicola
Loibl aus dem Marketing des Unternehmens.
„Die Eintöpfe haben Kraft, und das ganz
ohne Geschmacksverstärker. Damit entsprechen sie dem tegut... Reinheitsversprechen*,
hinter dem wir voll und ganz stehen.“
Beste Zutaten, eine gehaltvolle Basisbrühe,
passende Gewürze – etwa Bohnenkraut beim
Grüne Bohneneintopf – sowie die richtige
Kochtemperatur und -dauer sind die Geheimnisse eines guten Eintopfs. Eine Besonderheit der tegut... Eintöpfe ist ihr hoher
Anteil der jeweils wertgebenden Grundzutaten. Beispielsweise befinden sich im Grüne

Bohneneintopf 30 Prozent Bohnen, im Erbseneintopf 28 Prozent Erbsen. Die Zutaten
bezieht das Unternehmen nach Möglichkeit
von deutschen Bauern und würzt ausschließlich mit Luisenhaller Salinensalz, aus der
Pfannensaline Luisenhall in Göttingen.

Das Kocherlebnis beim
Dosenöffnen spüren...
Während der Genießer keine Unterschiede
zwischen einer dicken Suppe und einem
Eintopf macht, schreibt das Lebensmittelrecht Herstellern eine genaue Einordnung
vor. Mengen bei Suppen müssen in Millilitern
angegeben werden, bei Eintöpfen in Gramm.
Durch seine sättigende Wirkung gilt der
Eintopf als vollwertige Mahlzeit.
Wählen Sie aus! Die tegut... Deutsche Küche
bietet Ihnen:

• Gulascheintopf mit Paprika und
Champignons,
• Grüne Bohneneintopf mit Rindfleisch,
• Erbseneintopf mit geräuchertem Speck,
• Linseneintopf mit Bockwürstchen,
• Kartoffeleintopf mit Bockwürstchen,
und einen
• Hühnernudeleintopf mit Muschelnudeln und knackigem Gemüse.
Bereits beim Öffnen einer Dose aus der
Barteroder Feinkost-Küche – übrigens ganz
einfach per Ringpull – hat man das Gefühl,
neben den Köchen zu stehen und gleich
frisch von ihrem gerade fertig gewordenen
Eintopf kosten zu dürfen. Das Erhitzen ist
im Handumdrehen geschehen und ab dann
gibt es nur noch die Wärme und das typische Wohlgefühl, das Eintöpfe vermitteln –
sich aufgehoben und zu Hause fühlen. Da
lacht die Seele!

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

Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg.
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Kochen mit

Editorial

tegut… Kundenrat

bankett
in Wiesbaden
In Kooperation mit der vbs Schierstein bietet
tegut... bankett Kochkurse auch in Wiesbaden
an.

Im Januar 2010

Kulinarische Gewürzreise
Sie kommen meist aus fernen sonnigen Ländern wie Ceylon, Madagaskar und Südamerika zu uns – die köstlichen
kleinen Zutaten, die unserem Essen erst die
rechte Würze geben und für dessen Bekömmlichkeit vielfach unentbehrlich sind. Ebenso wohltuend ist ihre teils stimmungsaufhellende Wirkung, die gerade in der dunkleren Jahreszeit
sehr geschätzt wird. Kaum ein Wintergemüse
ohne eine Prise Muskatnuss. Schon die heilige
Hildegard von Bingen (große deutsche Mystikerin, 1098 - 1179) wusste um ihre euphorisierende
Wirkung.
Begeben Sie sich mit Annett Linke auf eine kulinarische Reise durch die Welt der Gewürze und
freuen Sie sich zum Beispiel auf ein saftiges
Hühnchen mit Safran oder würzige Kartoffelkrapfen mit Kurkuma & Garam Masala sowie
vieles weitere mehr.
Termin: Dienstag, 26.01.2010, 18:00 - 21:30 Uhr.

Im Februar 2010

Partysnacks und Fingerfood
Lust auf einen Brunch, eine Bürofete oder eine
Faschingsparty? Ob zum Empfang oder für die
komplette Feier, Speisen, die sich ohne Besteck
direkt aus der Hand essen lassen, sind einfach
die idealen Partysnacks. Erleben Sie, wie schnell
köstliches Fingerfood zubereitet ist.
In diesem Kurs mit Annett Linke erwarten Sie
viele kreative Ideen: auf Löffeln oder in Schälchen, auf Spießen oder Stäbchen, zum Knabbern
und Dippen – eben alles, was sich bestens ohne
Besteck essen lässt. Freuen Sie sich zum Beispiel
auf Lachstartar mit Sesam auf Pumpernickel
oder Roastbeef-Röllchen mit asiatischer Remoulade.
Termin: Dienstag, 09.02.2010, 18:00 - 21:30 Uhr.
Veranstaltungsort: Wolfram-von-EschenbachSchule, Eingang Hebbelschule, Raabestraße 2,
65187 Wiesbaden.
Kosten je Kurs: 45,– Euro pro Teilnehmer inkl.
Speisen, Rezepten und Kochschürze.

Anmeldung jeweils ab sofort
bei der Volksbildungsstätte (vbs) Schierstein
e.V., Karl-Lehr-Straße 6, 65201 Wiesbaden,
Tel. 0611-29711, Fax 0611-5324804,
E-Mail: info@vbs-schierstein.de,
www.vbs-schierstein.de im Internet.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
was ist das Wesentliche am Winter?
Schnell möchte man antworten: Kälte, Schnee, schlechtes Wetter, Weihnachten, Jahreswechsel – und weitere Assoziationen mögen sich einstellen. Schauen wir in die Welt,
so sehen wir, dass der Winter ganz unterschiedlich auftritt, von krachkalt bis heiß, teilweise mit viel Regen, teilweise mit viel Trockenheit bis hin zur Dürre. Und auf der Südhalbkugel findet er gerade dann statt, wenn wir Sommer haben. Dort fallen Weihnachten
und der Jahreswechsel in den Sommer.
Aber eines gibt es auf der ganzen Welt (außer am Äquator): einen rhythmischen
Wechsel zwischen Sommer und Winter. Für die Stärke des Unterschieds zwischen beiden
spielt der Abstand der Länder vom Äquator bzw. den Polen eine wichtige Rolle. Bedingt
durch den Gang der Erde um die Sonne – in Verbindung mit der geneigten Erdachse –
finden die Jahreszeiten auf der Süd- und Nordhalbkugel der Erde entgegengesetzt statt.
Wir können bei dieser Betrachtung erkennen, wie stark die kleinen Schwankungen der
Lichtkräfte unserer Sonne – obwohl sie unvorstellbar weit weg ist – unser Naturgeschehen
rhythmisieren.
Unabhängig davon feiern Christen auf der ganzen Welt Weihnachten zwischen dem
24. Dezember und dem 6. Januar und den Jahreswechsel am 1. Januar – und somit
für die Menschen auf der südlichen Halbkugel im Hochsommer. Dort ist der Winterhöhepunkt, wenn wir am 24. Juni Johanni feiern, das Fest des Sommers, das in unserer
Kultur leider an Aufmerksamkeit eingebüßt hat.
Weihnachten und Johanni sind die beiden Pole des Jahreskreislaufs. Dazwischen liegen
die Wendepunkte, der Frühjahrspunkt und der Herbstpunkt, die Sonnenwenden,
an denen der Jahreskreislauf jeweils vom Winter- zum Sommer- und vom Sommer- zum
Winterhalbjahr wechselt.
Während das Wesen des Sommers ein „aus sich Herausgehen“ ist – nicht nur in der
Natur, sondern auch im Lebensgefühl der Menschen – ist das Wesen des Winters die
Ruhe, die Zurückgezogenheit. Das können wir jetzt in der Natur wunderbar beobachten.
In dieser Zurückgezogenheit sammelt die Natur die Kraft für ein neues Ersprießen.
Auch wir Menschen brauchen diese Innigkeit, dieses Konzentrieren und Ordnen, wenn
wir uns nicht verausgaben wollen. Immer ausatmen geht nicht, immer Tag geht nicht.
Wir brauchen ebenso das Einatmen, wir brauchen ebenso die Nacht, wir brauchen den
Rhythmus: „Rhythmus trägt Leben“ (Rudolf Steiner).
So können wir schließen: Das Wesentliche des Winters ist die äußerliche Zurückgezogenheit, damit im Inneren die Kraft erwächst für ein neuerliches „aus sich Herausgehen“.
Wenn der Winter nicht gelingt, leidet darunter unser Sommer!
Wir von tegut... wünschen Ihnen in diesem Sinne, dass Sie gut über den Winter kommen
und wie in der Natur die Kräfte für ein herausforderndes Jahr bilden können. Dabei kann
eine jahreszeitgemäße Ernährung mit guten Lebensmitteln unterstützen. Denn das in den
Lebensmitteln gespeicherte Licht ergänzt das der Sonne, das uns jetzt ein bisschen fehlt.

Ihr Wolfgang Gutberlet

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

Der Kundenstimme
mehr Gewicht verleihen
Seit August 2008 haben die Kunden bei tegut... ein entscheidendes Wort mitzureden. Mittlerweile
haben sich 200 von ihnen zur Mitarbeit im tegut… Kundenrat bereit erklärt. Das Gremium steht
im direkten Dialog mit der Geschäftsleitung des Unternehmens. Vorschläge für die bessere Anordnung
von Waren in den Regalen, kritische Anmerkungen zur Qualität einzelner Produkte und Tipps für
ein stressfreieres Einkaufen – mit all dem beschäftigen sich die Kundenrätinnen und -räte. Hinzu
kommt die Teilnahme an Test- und Fragebogenaktionen sowie an regionalen Treffen.

„W

ir hatten schon länger vor, mit unseren Kunden in einen direkten Kontakt
zu treten. Mit dem tegut… Kundenrat ist
uns das gelungen“, sagt Dr. Markus Schweizer, Leitung tegut… Kundenmanagement
und Marktforschung. Kundenbefragungen in
einzelnen tegut... Märkten habe es schon immer gegeben. „Aber so etwas ist nur punktuell. Mit dem Kundenrat haben wir ein Gremium, das ständig in Kontakt mit tegut…
steht. So können wir schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen“, fügt
er hinzu. Gerade für ein mittelständisches
Unternehmen sei es wichtig, sehr nahe am
Kunden zu sein.
tegut… Kundenrat kann jeder werden, der
sich mit dem Fuldaer Lebensmittelhändler
verbunden fühlt. „Wichtig ist nur, dass eine
Bereitschaft besteht, gemeinsam mit uns
Konzepte zu erarbeiten“, betont Schweizer.
Derzeit repräsentiere der Kundenrat die gesamte tegut… Kundschaft – von der ungelernten Kraft bis zum/r Professor/in.
Im letzten Jahr trafen sich die Mitglieder
in verschiedenen Regionen wie Kassel oder
Würzburg, um spezielle Themen wie die Frische oder die Warensortierung in den Regalen zu erörtern. Auch an der Klausurtagung
des tegut... Obst- und Gemüseeinkaufs in

Fulda nahmen einige von ihnen teil. „Da hat
den tegut… Verantwortlichen die Kundenstimme ganz konkret gegenübergestanden.
Das war für alle Beteiligten eine neue und gute
Erfahrung“, sagt Schweizer.
Wieder andere beteiligten sich im Frühjahr
2009 in Schweinfurt an einem „Experiment“:
In einem tegut... Markt, der kurz vor der Eröffnung stand, sollten sie die noch leeren
Regale mit 40 verschiedenen Produkten
bestücken – und zwar so, wie sie sich die
Platzierung für ihren Einkauf wünschten.
„Das war eine ganz entscheidende Hilfe für
uns. Viele Kunden sprachen sich bei diesem
Test zum Beispiel dafür aus, alle Tiefkühlwaren so nah wie möglich an den Kassenbereich zu bringen. Sie fühlen sich gestresst,
wenn sie bereits Tiefkühlwaren im Korb haben, aber noch eine ganze Anzahl an Waren
danach kaufen müssen“, berichtet er. Solche
Hinweise nehme tegut… sehr ernst. „Und wir
werden zum Beispiel auch der Frage nachgehen, wo denn nun die Kondensmilch in
Zukunft besser angesiedelt ist – bei der
H-Milch oder beim Kaffee?“
Der Kundenrat soll auch künftig ein offenes
Gremium bleiben, aus dem sich jederzeit Mitglieder abmelden und in das neue aufgenommen werden können, kündigt Schweizer an.

„Von der Kundenkritik können wir nur profitieren, denn wir lernen im Miteinander
voneinander. So kommen die Anregungen
des tegut… Kundenrats – egal ob Lob oder
Kritik – letztlich immer unseren Kunden
zugute.“
Regional gesehen sei der Kundenrat durchweg gut repräsentiert. „Sehr starkes Interesse
haben die Kunden aus dem Rhein-MainGebiet. Thüringen hat noch leichten Nachholbedarf“, sagt Schweizer.
Carsten Kallenbach
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.

Interesse, Mitglied im
tegut… Kundenrat zu werden?
Einfach bewerben bei:
tegut… Gutberlet Stiftung & Co.
Dr. Markus Schweizer
Leiter tegut… Kundenmanagement
und Marktforschung
Gerloser Weg 72
36039 Fulda
Mehr zum tegut... Kundenrat
unter www.tegut.com/qualitaet im
Internet.
tegut … marktplatz, Januar 2010
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Die Farbe, in der das jeweils aktuelle 3-Zutaten-Rezept gedruckt wird, wechselt wöchentlich.
Nach vier Wochen beginnt der Farbwechsel (blau, rot, orange, grün) wieder von vorn.

Bewusst selbst gemacht

Machen Sie mit
beim „tegut... 3-Zutaten-Rezept-Wettbewerb“!

Schnell, einfach,

lecker

Junge Menschen für
die heimische Küche begeistern

Seit einem Jahr gibt es das 3-Zutaten-Rezept von tegut... für
Koch-Einsteiger und alle, die schnell etwas Frisches essen möchten

K

ochen ist kein Hexenwerk. Bislang hat
noch jeder, der sich an den Herd gestellt hat, auch Erfolgserlebnisse verbucht.
Doch die Hemmschwelle, überhaupt anzufangen, ist heute erstaunlich groß und der
Griff in die Tiefkühltruhe zu Fertiggerichten
verlockend einfach.
Mit dem wöchentlichen 3-Zutaten-Rezept versucht tegut... seit einem Jahr, Koch-Einsteiger und Küchenmuffel fürs Selberkochen zu
begeistern. Nun sollen die Kunden selbst experimentieren und eigene Rezepte erfinden.
Die besten werden veröffentlicht und gewinnen etwas.

10
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Die Idee hinter dem 3-Zutaten-Rezept ist
so einfach wie die Rezepte selbst. „Jeder
der Hunger hat, soll damit die Möglichkeit
bekommen, sich selbst auf die Schnelle etwas Gutes frisch zuzubereiten“, sagt Andrea
Rehnert, bei tegut... im Bereich Marktorientierung tätig und unter anderem für Presseanfragen, den marktplatz und Rezepte zuständig. Das 3-Zutaten-Rezept konkurriert
in der Zubereitungszeit mit Fertiggerichten,
spätestens nach 30 Minuten soll es fertig
auf dem Teller sein. Günstiger und gesünder
ist es sowieso, sich selbst etwas zu kochen,
anstatt Fertiges aufzuwärmen.

wie man genussvoll und vielseitig mit den
wenigen Zutaten arbeiten kann“, erläutert
Rehnert. Damit die 3-Zutaten-Rezepte den
nicht so kocherfahrenen Kunden auch hundertprozentig gelingen, wurde jedes einzelne
Rezept mehrfach ausprobiert. Herausgekommen ist dieses Jahr ein abwechslungsreicher
Mix aus mehr als 50 Rezepten, mal mit Fleisch,
mal vegetarisch, zwischendurch auch mal
vegan – damit für wirklich jeden Geschmack
etwas dabei ist.

Bei den tegut... Mitarbeitern in der Fuldaer
Unternehmenszentrale rauchten deshalb in
den vergangenen zwölf Monaten öfter mal
die Köpfe. Denn – neben den vorausgesetzten
Grundzutaten wie zum Beispiel Salz, Pfeffer,
Kartoffeln und Öl – dürfen eben nur exakt
drei Zutaten verwendet werden. „Anfangs
fallen einem vielleicht noch schnell einige
Rezepte ein, aber dann muss man schon
grübeln“, sagt Rehnert. „Es ist eine Herausforderung und zugleich sehr kreativ, mit so
wenigen Zutaten zu kochen.“
Inzwischen sprudeln die Ideen nur so. Man
müsse einfach „mehr darüber nachdenken,

Ein weiteres Ziel der Rezeptreihe ist, traditionelle Rezepte aus der deutschen Küche
auch jüngeren Leuten schmackhaft zu
machen. So fanden etwa die Rezepte für
„Schmorgurken“ oder „Königsberger Klopse
mit Kapernsoße und roter Bete“ großen Zuspruch im Rahmen der 3-Zutaten-Rezepte.
Wobei die Klopse keine leichte Aufgabe waren, schließlich braucht man dafür einige
Zutaten mehr. So wurde kurzerhand das Brötchen für den Hackfleischteig gestrichen
und durch eine Pellkartoffel ersetzt, um den
Fleischteig fluffiger zu machen.
Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Das Rezept für die „Brokkoli-Penne mit
Walnüssen und Feta“ sowie zwei weitere
schnelle, einfache und leckere 3-ZutatenRezepte gibt’s auf Seite 21 dieser Ausgabe.

In diesem Jahr sind nun auch die Kunden aufgerufen, sich 3-Zutaten-Rezepte auszudenken.
Im März sollen die ersten vier als Rezeptblätter veröffentlicht und in sämtlichen tegut...
Märkten ausgelegt werden. Dem Prinzip der Rezeptreihe folgend, sollten sich die Rezeptideen an der Saison orientieren, also möglichst frühlingshaft sein. „Wir nehmen aber auch
Vorschläge für Sommer-, Herbst- oder Winterrezepte entgegen“, erklärt Andrea Rehnert.
Welche Rezepte schließlich ausgewählt werden, darüber soll eine Jury befinden.
Es gibt auch etwas zu gewinnen! Die zwölf besten Rezeptideen erhalten je einen tegut...
Warengutschein im Wert von 25 Euro!
Zur Teilnahme sind nicht nur begabte Hobbyköche aufgerufen, sondern auch all jene, die
mit den bisherigen 3-Zutaten-Rezepten ihre ersten Koch-Gehversuche unternommen haben.
„Wir wollen mit den 3-Zutaten-Rezepten Lust aufs Kochen machen – dazu gehört ja gerade
auch, dass man neue Dinge ausprobiert“, sagt Andrea Rehnert. Wichtig ist, dass die Rezepte
funktionieren und die Gerichte richtig gut schmecken!
Der Grundvorrat der 3-Zutaten-Rezepte besteht aus: Salz, Pfeffer, Zucker, Mehl, Gemüsebrühe, Essig, Öl, Nudeln, Reis, Dosentomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln,
Milch, Eiern und Butter.
Ihren Vorschlag für ein 3-Zutaten-Rezept senden Sie bitte per Post an: tegut..., Andrea
Rehnert, Stichwort „3-Zutaten-Rezept-Wettbewerb“, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda, per
Uwe Koslowski
Fax: 0661-104990435 oder per E-Mail an marktplatz@tegut.com
Journalist, Würzburg.

Salutogenese: Bewusstsein

Salutogenese: Ernährung

„Rhythmus trägt Leben“

Jederzeit eine gute Mahlzeit

Interview mit Dr. med. Marcus Roggatz,
niedergelassener Arzt aus Freiburg im Breisgau

Köstliche Ideen für entspannte Pausen

„R

hythmus trägt Leben“ – von dieser Erkenntnis geht die Anthroposophie (die
„Weisheit vom Menschen“, von griech. anthropos, Mensch, und sophia, Weisheit) aus.
„Auf die Medizin übertragen bedeutet dieser
Satz, dass alle Lebensvorgänge von Rhythmen geprägt sind“, sagt der anthroposophische Arzt Dr. med. Marcus Roggatz. Aus seiner Sicht liegen sehr vielen Krankheiten –
auch solchen wie Asthma, Diabetes oder
Rheuma – Störungen und Verluste der sogenannten körpereigenen Rhythmusordnung
zugrunde. Eine gesunde Lebensführung und
bewusstes Gestalten auch alltäglicher Gewohnheiten sind aus Sicht des Mediziners
eine gute Vorbeugung.
Herr Dr. Roggatz, wie äußern sich solche
Störungen oder Verluste?
Der Körper sendet bestimmte Signale aus,
wenn etwas nicht mehr so funktioniert wie
es eigentlich sein müsste. Offensichtlich ist
dies bei Herzrhythmus- oder Schlafstörungen. Weitere Beispiele dafür sind Unregelmäßigkeiten bei der Verdauung oder der
Menstruation, Muskelkrämpfe oder der sogenannte „Hexenschuss“, bei denen die
rhythmische Muskeltätigkeit zwischen Anspannen und Lösen blockiert ist, aber auch
eine vermehrte Infektanfälligkeit. Selbst die
jeweilige seelische Verfassung, die auch auf
rhythmischen Schwingungen beruht, reflektiert der Körper mit einer spezifischen organischen Situation, zum Beispiel bei Schocks,
Kummer und Trauer.
Sind Rhythmusverluste wieder heilbar?
Es wäre vermessen zu sagen, dass wir alle
Krankheiten nur durch Änderungen im Ver-
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halten heilen könnten: Asthma oder Rheuma müssen einfach medizinisch behandelt
werden. Manche Schlaf- oder Verdauungsstörungen können dagegen durch eine veränderte Lebensführung verschwinden. Was
jeder tun kann, ist Störungen im Ablauf der
Rhythmen vorzubeugen.
Wie kann das praktisch geschehen?
Ich kann meinen Alltag bewusster gestalten.
Atme ich körperlich und seelisch eigentlich
gleichmäßig? Lasse ich mich ständig von den
Dingen hetzen, oder bin ich in der Lage,
innezuhalten? Zu einem bestimmten Tageszeitpunkt fünf Minuten meditieren, bei dauerhafter PC-Arbeit einmal in der Stunde bewusst die Augen schließen und ein inneres
Bild hervorrufen, innerlich ein Gedicht vortragen – mit solch einfachen Mitteln lassen
sich rhythmische Betonungen im Alltag setzen. Aber dazu gehört Disziplin. Ich muss bewusst die Tagesgestaltung übernehmen und
darf sie nicht nur der Gewohnheit überlassen.
Zum Beispiel: am Morgen nicht gleich in den
Tag hineinschlittern. Lieber zehn Minuten
früher aufstehen und mich ganz bewusst fragen: Was ist heute wichtig und was nicht?
Abends kann ich den Tag Revue passieren
lassen und den Ablauf einiger Tagesereignisse betrachten. Das fördert die Beobachtungsgabe für mich selbst. So kann ich
auch erkennen, ob ich mich beim nächsten
Mal vielleicht anders verhalten möchte.
Helfen Sport und Bewegung?
Auf jeden Fall! Die körperliche Arbeit, zum
Beispiel auf einem Bauernhof, kann Krankheiten wie Allergien und Asthma erwiesenermaßen vorbeugen. Sehr gesund sind auch

Dr. med. Marcus Roggatz, geboren 1957
in Badenweiler. 1975 – 1982 Medizinstudium
in Köln, Mainz, Heidelberg, Oxford, Tübingen,
Wien und Freiburg. Seit 1990 niedergelassener anthroposophischer Arzt. Roggatz ist
verheiratet und Vater von vier Kindern.

körperliche Bewegungen, die intensiv seelisch begleitet werden, wie in der Eurhythmie. Studien haben ergeben, dass künstlerische Betätigung – egal welcher Art – Störungen in der körpereigenen Rhythmusordnung wirksam vorbeugen hilft.
Haben Erkältungskrankheiten im Winter
auch mit Rhythmusstörungen oder -verlusten zu tun?
Ich glaube schon. Der menschliche Organismus muss alles von außen Kommende überwinden und ausgleichen. Bei der „Erkältung“
wird mein innerer Wärmeorganismus überwältigt. Das Gesundbleiben hängt davon ab,
ob wir einen schwingenden Rhythmus zwischen Aufnehmen und Abwehren hinbekommen. Auch beim Heuschnupfen ist dieser
Rhythmus gestört. Die vielleicht wichtigste
Voraussetzung für eine gute Abwehrkraft
ist eine gute Verankerung des Seelischen im
Leib und die zeigt sich auch in der Atmung,
die das Vorbild für rhythmische Tätigkeit
ist. In der Atmung liegen starke Heilungskräfte.
Mit Dr. med. Marcus Roggatz sprach
Carsten Kallenbach,
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.

Mehr von Dr. Roggatz zum Thema Rhythmus – unter anderem was man tun kann,
um im richtigen Rhythmus zu bleiben – gibt
es unter www.tegut.com/aktuelles im Internet.

W

aren das noch Zeiten... früher haben
die meisten Menschen nach einem festen, immer gleichen Rhythmus gelebt. Man
stand auf, wenn es hell wurde, und legte sich
schlafen, wenn die Nacht hereinbrach. Gegessen wurde tagaus, tagein zur selben Stunde, gleichsam beim Glockenschlag.
Für viele ältere Menschen und vor allem im
ländlichen Raum bedeuten diese regelmäßigen, pünktlich eingenommenen Mahlzeiten immer noch eine wichtige Strukturierung
des Tages.
Doch im heute üblichen Arbeitsalltag lassen
wir uns mehrheitlich eher fremdbestimmen.
Stressige Situationen sind damit unvermeidbar: Hunger und aufkommende Müdigkeit
werden oft unterdrückt, weil gerade so viel zu
erledigen ist. Frühstück oder Mittagessen
fallen bisweilen einfach aus und das größte
Magenknurren wird mit einem schnellen
Snack zum Schweigen gebracht. Dass man
sich nach solchen Tagen „aus dem Takt gekommen“ fühlt, ist gar nicht verwunderlich
– aber es ist vermeidbar, es so weit kommen
zu lassen!

Seinen eigenen Rhythmus finden und auch
behalten – mit „Picknick im Alltag“
Nehmen Sie sich die Freiheit, Ihre Pausen
bewusst selbst zu gestalten, und verbinden
Sie sie mit einer genussvollen Stärkung, die
extra hierfür vorbereitet wurde. In der Regel
ist das nicht nur gesünder, sondern auch
günstiger als der hastige Imbiss zwischendurch.
Vielleicht fällt es Ihnen nicht leicht, nach
einem langen Arbeitstag selbst kreative Ideen
hierfür zu entwickeln. Es soll ja auch nicht
immer dasselbe sein…
Für diesen Fall hat sich Wolfgang Gutberlet,
tegut... Vorstand, einige Gedanken gemacht
und sie in seinem Buch „Selbstbewusst
essen – Picknick im Alltag“ zusammen mit
rund 100 köstlichen Rezeptideen – alle Speisen sind in handlichen Behältnissen zum
Mitnehmen fotografiert – veröffentlicht. Sie
werden feststellen, wie einfach es ist, sich
mit ein wenig Zeit und guten Zutaten für
die bevorstehenden Pausen zu versorgen.
Da gibt es zum Beispiel Wärmendes wie eine
Lauchsuppe mit Datteln, Leichtes wie eine

Räucherforellen-Creme oder Inspirierendes
wie ein Schweinefilet in Pfefferkruste. Möglich wurde diese Einteilung, weil Gutberlet
und seine Co-Autoren bei der Zusammenstellung der Rezepte die Wirkungsweisen der
Lebensmittel miteinbezogen haben. So beantwortet das Buch ebenso die Fragen: Was
weckt die Lebensgeister, was wirkt entspannend und was gibt uns Kraft?
In dieser Weise gut vorbereitet, entscheiden
Sie selbst, was Sie wann essen mögen. Sie
sind unabhängig von dem, was es gerade gibt
– oder auch nicht gibt. Ein selbstbewusstes
„Picknick im Alltag“ wird somit im wahrsten
Sinne des Wortes zu einer köstlichen und entspannten Pause, die vor allem auch Ihrem
Rhythmus guttut.
Gesine Struck
Cand. oec. troph., Studentin der
Haushalts- und Ernährungswissenschaften
an der Hochschule Fulda.

Selbstbewusst essen –
Picknick im Alltag, von
Wolfgang Gutberlet, Parzellers
Buchverlag, Oktober 2008,
112 Seiten mit zahlreichen
Fotos, Paperback 9,90 Euro,
erhältlich vor allem in großen
tegut… Märkten, Hardcover
12,90 Euro im Buchhandel.
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Wattezarte Schneeflocken, dick verschneite Tannen, weiße Hügel zum
Schlittenfahren, Tierspuren im Schnee und heißer Tee zum Warmwerden nach
einem Ausflug ins Winterwunderland. Der Januar kann so schön sein.
Und mit den spannenden Tipps von Hannes und Sofie zum Basteln, Entdecken,
Staunen, Spielen und Lesen wird er gleich noch schöner!

Kristallfiguren zum
Aufhängen:
Die könnt Ihr auch anfertigen, wenn kein
Schnee liegt. Klirrende Kälte genügt!
Glitzernde Eisfiguren außen vor dem
Fenster, für das Balkongeländer oder
den Garten sind kinderleicht zu machen.
Ihr braucht nur ein paar Sandkastenförmchen. Die füllt Ihr mit klarem Wasser
und legt eine dicke Schnur als Aufhänger
hinein. Lasst das Wasser in den Förmchen
über Nacht draußen gefrieren, dann löst
die Kristallfigur vorsichtig aus der Form
und hängt sie auf. Sieht klasse aus!

Sofies Frage für
Schlaufüchse:

Sofies Spieltipp
für drinnen:

Tierspuren im Schnee
Bestimmt habt Ihr bei Eurem Spaziergang durch den Winterwald ein paar Tierspuren
im Schnee entdeckt. Na, habt Ihr sie erkannt?
Wisst Ihr, welche hier abgebildete Spur zu welchem Tier gehört?
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Eichhörnchen,
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Kolkrabe
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Texte: Barbara Rose, Journalistin und Autorin, Fellbach
Illustration: Betty Sack

1

Wenn die Finger von der Kälte draußen ganz eisig werden, dann ist es Zeit
nach drinnen zu gehen. Jetzt braucht Ihr eine kleine Stärkung! Kocht eine
Kanne mit Früchtetee, gebt – wenn Ihr mögt – eine Zimtstange hinein und
ein Päckchen Vanillezucker. Dann lasst das Ganze eine Weile ziehen und gießt
es in ein größeres Gefäß. Jetzt noch zwei große Gläser Apfelsaft in den
warmen Tee – fertig ist der leckere Kinderpunsch.
Dazu etwas Süßes? Schokokrossis sind blitzschnell gemacht. Ein Päckchen (ca. 125 g) Vollmilch-Kuchenglasur im Wasserbad erhitzen,
ca. 70 g Cornflakes in eine Schüssel geben, Kuchenglasur darübergießen
und locker vermengen, bis alle Cornflakes überzogen sind und die Glasur
erkaltet ist. Lecker!

Lösung:

Hannes’ Rezeptvorschlag für kalte Wintertage:
Schokokrossis und Kinderpunsch
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Wir können zwar keine
so guten Iglus bauen
wie die Eskimos, aber
Eis-Angeln geht auch bei
uns ganz gut! Schneidet aus
bunten Pappkarten etwa zehn
mittelgroße Fische aus und
klebt ein paar Büroklammern
daran. Auf die Rückseite der
Fische schreibt jeweils eine Zahl
zwischen 5 und 10. Jetzt legt
Ihr die Fische auf ein silbernes
oder weißes Tuch, das ist das
Eis – die Zahlen dürft Ihr natürlich nicht sehen! Befestigt
einen Magneten an einem Wollfaden, den Faden an einem
Stock. Jetzt habt Ihr eine
Angel, mit der Ihr die Fische
vom Eis angeln könnt. Jeder
Spieler hat 2 bis 3 Minuten Zeit,
dann werden die Zahlen zusammengezählt. Der Spieler, der
die „dicksten Fische“ angelte,
hat gewonnen.

tegut … marktplatz, Januar 2010

15

Unbedingt mal ausprobieren!

Chicorée
und Radicchio

Dünsten, braten, schmoren…

…hier geht´s um den Spross!

Hochsaison für frische Knospen!

E

in Bitter-Gemüse für Sonderlinge? Weit gefehlt! Und: gerade der richtige Zeitpunkt, um einmal
aufzuräumen mit diesem Vorurteil! Chicorée und Radicchio haben nämlich gerade Hauptsaison.
Und beim Probieren werden Sie feststellen, dass die milden, feinherben Sorten eine echte Bereicherung für das winterliche Angebot an Frischgemüse sind
– beide sogar portionsfertig gewachsen und überdies ganz
einfach zubereitet.
Also lassen Sie uns den formschönen Chicorée und seinen
italienischen Verwandten Radicchio einmal näher betrachten. Vielleicht ist es ja der Beginn einer wundervollen Freundschaft…

Chicorée und Radicchio sind kultivierte Abkömmlinge der
Zichorie oder Gemeinen Wegwarte (Cichorium intybus). Die
rübenartigen Wurzeln werden im Freiland angebaut. Während
der Radicchio dort seine salatartigen Köpfe ausbildet, bekommt der Chicorée eine Sonderbehandlung: Die Rüben werden
geerntet und in abgedunkelten Klimaräumen zum Austreiben
gebracht. Der Lichtausschluss verhindert sowohl die Grünfärbung der Blätter, als auch die damit verbundene starke
Anreicherung von Bitterstoffen.

Putzen, vorbereiten – so schnell geht das:
Chicorée, Radicchio längs halbieren, den keilförmigen Strunk
herausschneiden – er ist meist härter und faseriger. Anschließend die Blätter ablösen, beim Radicchio äußere welke entfernen – schon können Sie die Blätter verwenden, zum Beispiel
zum Dippen oder als dekoratives Schälchen fürs Fingerfood.
Auch toll: klein geschnitten in Wintersalaten, Pfannengerichten
oder Suppen.

Immer schön helle bleiben!
Chicorée und Radicchio möglichst frisch zubereiten, da sich
die Schnittstellen bei längerem Stehen braun verfärben. Ansonsten Schnittstellen ganzer Blätter mit etwas Zitronensaft
bestreichen. Auch beim Dünsten trägt ein Spritzer Säure zum
Farberhalt bei.

Salat-Favoriten – das passt gut dazu:
Unschlagbar sind fruchtige Kombinationen mit Zitrusfrüchten
(Orange, Grapefruit, Pomelo), Ananas oder Weintrauben.
Auch mit Rot- und Weißkohl, gegartem Brokkoli oder Kartoffeln
vertragen sich Chicorée und Radicchio bestens.
Harmonisch: die Kombination mit cremig-kräftigen Käsesorten
wie Bavaria Blue, Gorgonzola oder Roquefort, würzigem Schafoder Ziegenkäse. Ein mildes Dressing, dazu gehackte Nüsse
und zum Anrichten etwas Crema di Balsamico sorgen für ein
abgerundetes Geschmackserlebnis.

Auch hier zeigen die kleinen Stauden Klasse: Chicorée zum
Beispiel als rustikales Ofengericht mit Schinken und Käsekruste. Radicchio – seiner italienischen Herkunft entsprechend – köstlich in cremigem Risotto oder als mediterranes
Gemüse. Knackiges Plus
für Wok-Gerichte: Chicorée oder Radicchio
klein schneiden, zum
Garzeitende locker unterheben.
Passende Gewürze:
Muskat, Kardamom, Ingwer, Chinagewürz, Zitronenschale, italienische
Kräuter (Thymian, Oregano).

Salat/Gemüse für
Fortgeschrittene!
Es ist ein Zeichen für
einen Lern- und Entwicklungsprozess,
dass Erwachsene – im
Gegensatz zu Kindern – leichte Bitternuancen im Essen, wie
bei Chicorée und Radicchio, als durchaus angenehm empfinden können. Gesunder Nebeneffekt: Die Bitterstoffe wirken
appetitanregend, sie fördern die Verdauung und sie sind
in der Lage, das Hunger- und Sättigungsgefühl zu regulieren.
Chicorée und Radicchio enthalten zudem die Vitamine A, C
und Folsäure.

Bitte nicht wässern!
Denn hierbei gehen vor allem wertvolle Vitamine und Mineralstoffe verloren.

Wie aufbewahren?
Im Gemüsefach des Kühlschranks halten sich Chicorée und
Radicchio ca. 1 Woche.
Chicorée zusätzlich vor Licht schützen, zum Beispiel in ein
feuchtes Tuch einschlagen.
Zeit zum Kennenlernen: Knackigen Chicorée gibt’s in tegut…
Märkten ganzjährig – als Bio-Ware von September bis Mai.
Saisonal und an Wochenenden ist auch der schmackhafte
Radicchio Rosso di Chioggia dabei – im Januar sogar täglich!
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.

Lust auf die beiden frischen Knospen bekommen?
Drei leckere Rezepte mit Chicorée und Radicchio finden Sie auf Seite 18 dieser Ausgabe.
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Weitere leckere Rezepte gibt es unter www.tegut.com/service Rezeptsuche:
„Chicorée“ oder „Radicchio“.
tegut … marktplatz, Januar 2010
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gut gekocht was Körper und Seele erwärmt

gut gekocht mit Chicorée und Radicchio
Chicorée-Kartoffel-Gratin mit Schinken

einfach vegan

Würzig-scharfer Wirsingtopf

Zubereitungszeit ca. 30 Min. Garzeiten ca. 50 - 60 Min.

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

Zutaten für ca. 2 Portionen
300 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
Salz 1 El weiche Butter für die Auflaufform 4 Scheiben kff-Rollsaftschinken Pfeffer aus der Mühle Muskatnuss 4 ChicoréeStauden 1 El Olivenöl Zucker 60 g Bergkäse 100 g Schlagsahne 100 ml Vollmilch
2 Eier (Gew.-Kl. M) 1 Bund Schnittlauch

Zutaten für ca. 4 Portionen
ca. 600 g Wirsing 2 Möhren 1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen 1 rote Chilischote
2-3 Tl Kreuzkümmel 8 El Öl 1 1/4 l Gemüsebrühe 1 tegut… Zimtstange 100 g
Reis 100 g rote Linsen Salz Pfeffer aus
der Mühle

Zubereitung
1. Kartoffeln mit Schale in Salzwasser garen, pellen, abkühlen lassen. Auflaufform
einfetten, Schinkenscheiben halbieren.
2. Kartoffeln in Scheiben schneiden, überlappend in die Form schichten, mit Salz,

Pfeffer, geriebener Muskatnuss würzen.
3. Chicorées längs halbieren, Strünke entfernen, Hälften mit Olivenöl bestreichen,
mit Salz, Pfeffer, Zucker würzen, Schinken umwickeln und auf die Kartoffelscheiben legen.
4. Bergkäse raspeln. Schlagsahne, Milch,
Eier verquirlen, mit Salz, Pfeffer würzen.
Eiermilch über dem Chicorée verteilen,
mit Käse bestreuen und im 180 Grad heißen Ofen ca. 30 Min. backen. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden und
vor dem Servieren darüberstreuen.

Spaghetti mit Radicchio und Walnüssen

schnell mediterran

Zubereitung
1. Wirsing putzen, in feine Streifen, Möhren schälen, in Scheiben schneiden.
Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln. Chilischote entkernen, quer in
feine Streifen schneiden.
2. Alles mit Kreuzkümmel in 4 El Öl andünsten, dann Gemüsebrühe angießen,
Zimtstange zufügen, aufkochen und abgedeckt bei kleiner Hitze ca. 5 Min. köcheln lassen, dann Reis und Linsen ergänzen und weitere 15 Min. garen, bis
das Gemüse weich ist. Mit Salz, Pfeffer
abschmecken und je 1 El Öl beträufelt
servieren.

Kartoffel-Apfel-Pfanne mit Kasseler

Zubereitungszeit ca. 30 Min. Garzeit ca. 8 Min.

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

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 Radicchio 1 rote Zwiebel 1 Knoblauchzehe 30 g Parmesan 4 Walnüsse 3 - 4 El
Olivenöl 200 g tegut… Spaghetti Salz
Pfeffer aus der Mühle 4 - 5 El frisch gepresster Orangensaft tegut… Crema di
Balsamico

Zutaten für ca. 4 Portionen
50 g durchwachsener Räucherspeck in feinen
Scheiben 750 g Kartoffeln (festkochend)
3 El Rapsöl ca. 1/8 l Gemüsebrühe 4 rote
Zwiebeln 400 g Kasselerkamm ohne Knochen 2 rotschalige Bio-Äpfel 1 Bio-Orange
Thymian grobes Meersalz Pfeffer aus der
Mühle 4 El grob gehackte glatte Petersilie

Zubereitung
1. Radicchio vierteln, Strunk entfernen,
Blätter in feine Streifen schneiden.
Zwiebel, Knoblauch abziehen, Zwiebel
in dünne Spalten, Knoblauch in Scheibchen schneiden. Parmesan reiben. Walnüsse knacken, Nusskerne grob hacken,

in einer Pfanne ohne Fett rösten, abkühlen lassen.
2. Zwiebelspalten, Knoblauch in Öl glasig
dünsten. Radicchio, Walnüsse zugeben,
kurz mitdünsten.
3. Eine Spaghetti-Schüssel im Backofen
bei 50 Grad vorwärmen. Spaghetti in
Salzwasser ca. 8 Min. garen, abgießen,
abtropfen lassen. In die vorgewärmte
Schüssel geben, Radicchio-Zwiebel-Mischung und Parmesan unterheben, mit
Salz, Pfeffer, Orangensaft und etwas
Crema di Balsamico abschmecken.

Zubereitung
1. Speck quer in Streifen schneiden. Kartoffeln schälen, in Spalten schneiden.
Speck und Kartoffeln in einer Pfanne in

Tipp: Chicorée anstelle des Radicchios
verwenden, Birne (in Spalten) mitdünsten.

Radicchio-Feldsalat mit Forellen-Mousse

ausgefallen auch für Gäste

Indischer Kichererbsentopf

vegetarisch exotisch

Zubereitungszeit ca. 20 Min. Garzeit ca. 30 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
125 g geräucherte Forellenfilets 4 El Frischkäse 1 El tegut… Sahne-Meerrettich 1/2
Tl abgeriebene Bio-Zitronenschale 1 El
Crème fraîche 1/2 Bd. Schnittlauch Salz
Cayennepfeffer Zitronensaft 1 rotschaliger Apfel 1 Radicchio 100 g Feldsalat
1 El Honig 1/2 Tl Senf 2 El Apfelessig
2 El Olivenöl

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bd. Suppengrün 1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 300 g Kartoffeln (festkochend) 1 Stück frischer Ingwer (ca. 3 cm)
2 El Butterschmalz 2 Tl Garam Masala
(ind. Gewürzmischung) 2 Tl Kurkuma
Salz Pfeffer aus der Mühle 1/2 l Gemüsebrühe 1/2 Dose Kichererbsen (= 400 g)
1 kleine Dose geschälte Tomaten (= 400 g)
200 g Erbsen (tiefgekühlt) 200 g Schafskäse (Feta)
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2. Apfel vierteln, entkernen, quer in Scheibchen schneiden. Radicchio halbieren,
Strunk entfernen, Blätter ablösen, in
mundgerechte Stücke zupfen. Feldsalat
putzen, gut waschen, trocken schleudern.
Beide Salate mit Apfelscheiben anrichten.
3. Honig, Senf, Apfelessig, Olivenöl verquirlen, mit Salz, Cayennepfeffer würzen.
Dressing über dem Salat verteilen. Aus
der Forellen-Mousse mit einem Esslöffel
Nocken abstechen, auf dem Salat anrichten.
Schmeckt gut dazu: knuspriges herzberger Bio-Baguette und ein gut gekühlter
Chardonnay.

Zubereitung
1. Suppengrün (bis auf die Petersilienstängel) putzen, waschen. Zwiebel, Knoblauch abziehen. Kartoffeln, Ingwer schälen. Alles klein würfeln und in Butter-

deftig ausgefallen

Öl goldbraun anbraten, Brühe zugeben,
zugedeckt bei kleiner Hitze ca. 20 Min.
garen.
2. Zwiebeln abziehen, halbieren, in Streifen,
Kasseler in mundgerechte Würfel schneiden. Äpfel vierteln, entkernen, in Spalten
schneiden. Orangenschale in feinen
Streifen dünn abschälen. Zwiebeln, Kasseler, Äpfel, Orangenschale, Thymian zu
den Kartoffeln geben, vermengen und
weitere 5 Min. schmoren. Vor dem Anrichten mit Salz, Pfeffer abschmecken
und mit Petersilie bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 25 Min. Kühlzeit ca. 60 Min.

Zubereitung
1. Forellenfilets mit Frischkäse, Sahne-Meerrettich, Zitronenschale, Crème fraîche
pürieren. Schnittlauch in feine Röllchen
schneiden, unterrühren. Mousse mit
Salz, Cayennepfeffer, etwas Zitronensaft
abschmecken, ca. 60 Min. kühl stellen.
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einfach pikant-würzig

schmalz andünsten. 1 1/2 Tl Garam Masala, Kurkuma zugeben, mit Salz, Pfeffer
würzen. So viel Brühe angießen, dass
alles knapp bedeckt ist. Aufkochen und
zugedeckt ca. 15 Min. garen.
2. Kichererbsen in einem Sieb abbrausen,
abtropfen lassen. Kichererbsen, Tomaten
mit restlicher Brühe in den Topf geben,
zugedeckt ca. 15 Min. weiter garen lassen, in den letzten 5 Min. Erbsen zugeben.
3. Petersilie waschen, fein hacken. Käse
zerbröseln, Hälfte unterziehen, Eintopf
aufkochen, mit Salz, Pfeffer abschmecken
und restlichem Schafskäse, Garam Masala, Petersilie bestreut servieren.
tegut … marktplatz, Januar 2010
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gut gekocht Gut geölt

gut gekocht 3-Zutaten-Rezepte

Leberkäsesalat auf Rettich-Carpaccio

schnell pikant

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Zutaten für ca. 2 Portionen
200 g Rettich (schwarz oder weiß) 4 Radieschen Salz 1 Bund Schnittlauch ca.
250 g Leberkäse „Bayrische Art“ (in Scheiben) 1 Bio-Apfel 1 Tl scharfer Senf 2 Tl
süßer Senf 1/2 Tl gem. Kümmel 1/2 Tl
gem. Koriander Pfeffer aus der Mühle
1-2 El Apfelessig 4 El natives Sesamöl
Zubereitung
1. Rettich schälen, Radieschen putzen, waschen, beides in dünne Scheiben hobeln.
Mit etwas Salz mischen und ziehen lassen, bis die übrigen Zutaten vorbereitet
sind.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

und aus dem Grundvorrat:
1 mittelgroße Kartoffel (mehligkochend)
1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 1 El Butter
400 ml Gemüsebrühe 1-2 El Essig Salz

einfach vegan

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
500 g möglichst kleine Pastinaken Salz
3 - 4 El Walnussöl Muskatnuss Pfeffer
aus der Mühle

3 Zutaten für ca. 2 - 3 Portionen
250 g LandPrimus-Schnitzelfleisch
1 Pk. Paprika-Mix (rot, grün, gelb)
3 - 4 Tl rosenscharfes Paprikapulver

2. Dann abgießen und mit einem Kartoffelstampfer fein zerstoßen oder im Mixer
pürieren, dabei Walnussöl und eine großzügige Prise frisch gemahlene Muskatnuss untermengen. Mit Salz, Pfeffer abschmecken und servieren.

und aus dem Grundvorrat:
1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 2 El Öl
1 Dose passierte Tomaten (= 400 g)
250 ml Gemüsebrühe 125 g 10-MinutenReis Salz Pfeffer aus der Mühle

Schmecken gut dazu: Kurzgebratenes
(Fleisch oder Fisch) und ein Wintersalat.

ausgefallen einfach

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 1 Kastenform
2 Bio-Orangen 3 Eier (Gew.-Kl. M) 80 ml
Olivenöl 6 El Schmand 220 g Zucker
Salz 240 g Mehl 2 Tl Backpulver 1 El
weiche Butter 2 El gehobelte Mandeln
Puderzucker

3 Zutaten für ca. 2 Portionen
8 - 10 Walnüsse
450 g Brokkoliröschen (tiefgekühlt)
100 g Schafskäse (Feta)

Zubereitung
1. Schale der Orangen abreiben, dann
Orangen filetieren und Filets klein
schneiden, Saft dabei auffangen.
2. Eier trennen, Eigelb mit Olivenöl,
Schmand, Orangensaft und -schalen
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schnell einfach würzig
Zubereitung
1. Schnitzelfleisch waschen, gut trocken
tupfen. Paprika-Mix entkernen, waschen.
Alles in mundgerechte Würfel schneiden. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein
würfeln.
2. Fleischwürfel in Öl anbraten, dann
Zwiebel, Paprika zugeben, alles mit
Paprikapulver bestäuben. Tomaten,
Brühe, Knoblauch, Reis ergänzen und
zugedeckt ca. 5 Min. bei milder Hitze
garen, dann weitere 5 Min. offen
köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer abschmecken.

Brokkoli-Penne mit Walnüssen und Feta

Zubereitungszeit ca. 20 Min. Backzeit ca. 75 Min. Abkühlzeit ca. 20 Min.

verrühren. 150 g Zucker und 1 Prise
Salz zugeben, glattrühren. Mehl mit
Backpulver mischen, unterrühren. Eiweiß
mit 70 g Zucker cremigsteif schlagen,
mit Orangenstückchen unterziehen.
3. Kastenform buttern, mit Mandelblättchen ausstreuen, Teig einfüllen. Im 180
Grad heißen Backofen auf 2. Schiene
von unten ca. 75 Min. backen (Stäbchenprobe ist ratsam). Den Kuchen 20 Min.
in der Form auskühlen lassen, dann
stürzen und mit Puderzucker bestreuen.

Zubereitung
1. Möhren, Kartoffel schälen, in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel,
Knoblauch abziehen, fein würfeln.
2. Möhren, Kartoffel, Zwiebel mit Currypulver in Butter andünsten, dann
Brühe, Kokosmilch, Knoblauch zugeben, ca. 12 - 15 Min. garen.
3. Ein Drittel des Gemüses kurz herausnehmen, restliches pürieren, Gemüsestücke wieder zugeben, Suppe mit
Essig, Salz abschmecken und servieren.

Serbisches Reisfleisch

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

Orangen-Olivenöl-Kuchen
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3 Zutaten für ca. 2 Portionen
350 g Möhren
2 - 3 Tl scharfes Currypulver
1 kleine Dose Kokosmilch (ca. 160 ml)

2. Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln, in Röllchen schneiden. Leberkäsescheiben halbieren, quer in knapp 1/2 cm
breite Streifen schneiden. Apfel vierteln,
entkernen, fein würfeln. Beide Senfsorten mit Gewürzen, Essig, Öl verrühren.
Dressing mit Schnittlauch, Leberkäse
und Apfel locker vermengen.
3. Rettich und Radieschen abtropfen lassen,
vier große flache Teller dachziegelartig
damit belegen. Leberkäsesalat in der
Mitte verteilen. Evtl. mit Kräutern garnieren.

Pastinaken-Püree mit Walnussöl

Zubereitung
1. Pastinaken schälen, halbieren, jeweils
harten Innenteil entfernen, da das
Püree sonst weniger geschmeidig wird.
Pastinaken grob zerkleinern, in wenig
kochendem Salzwasser ca. 20 Min. weich
kochen.

schnell einfach erwärmend

Möhren-Kokos-Curry-Suppe

und aus dem Grundvorrat:
180 g Penne Salz 1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 3 El Öl 1 El Butter Pfeffer
aus der Mühle ca. 1-2 El Essig

schnell einfach mediterran

Zubereitung
1. Penne nach Packungsanleitung in Salzwasser garen.
2. Walnüsse knacken, Kerne grob hacken.
Zwiebel, Knoblauch fein würfeln, in
1 El Öl, Butter andünsten, Walnusskerne, Brokkoliröschen, 2-3 El Nudelkochwasser zugeben, abgedeckt ca.
5 Min. dünsten. Dann mit Salz, Pfeffer,
Essig abschmecken.
3. Abgetropfte Penne zugeben, alles locker
vermengen. Mit restlichem Öl beträufelt
sowie zerbröseltem Schafskäse und
Pfeffer bestreut servieren.

tegut … marktplatz, Januar 2010
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Kurz notiert

Platz für Initiativen

Herzlichen Glückwunsch!
Die 25 Handbücher für kleine Bio-Gärtner sind verlost
Viele, viele Einsendungen erreichten die tegut… marktplatzRedaktion anlässlich der Verlosungsaktion in der SeptemberAusgabe 2009 für das Gartenbuch „Überall wächst was“ von
Alnatura.
Über diese rege Teilnahme haben wir uns sehr gefreut!
Glück bei der Verlosung der liebevoll gestalteten Bücher hatten
25 Grundschulklassen in Hessen, Thüringen,
Franken und im Raum Göttingen, die je eines
der Bücher gewonnen haben. Schüler und
Lehrer wurden bereits benachrichtigt und sie
haben die Bücher noch im Dezember in einem
tegut… Markt in ihrer Nähe in Empfang nehmen können.
Wir gratulieren allen glücklichen Gewinnern
und wünschen ganz viel gemeinsames Erkunden, Ausprobieren und eine reiche Ernte
im Gartenjahr 2010!
Für alle, die leider leer ausgegangen sind:
Das Buch „Überall wächst was“ ist zum
Selbstkostenpreis für 25,- Euro in AlnaturaMärkten oder über den Online-Shop der Naturschutzjugend
unter www.naju.de im Internet zu erwerben.

Starkes Korn
in leichter Form
Fazer Crisp – die knusprig-dünne
Vollkornroggenschnitte
Auf dem Acker ist Roggen kraftvoll
im Wuchs, auf dem Teller spendet
er uns seine Kraft als Lebensmittel
mit leicht wärmendem Effekt für
unseren Körper. Und so bietet sich
das herzhaft-würzige Getreide
gerade auch im Winter als wertvolle Energiequelle an.
Seine weiteren wertgebenden
Inhaltsstoffe zeichnen den Roggen ebenso aus: Als volles
Korn liefert er alle lebensnotwendigen Aminosäuren. Zudem
versorgt er uns mit sekundären Pflanzenstoffen und so vielen
Ballaststoffen wie sonst kein anderes Lebensmittel.
Fazer Crisp, das bekömmliche Roggenbrot vereint all diese
Vorzüge in knusprig-dünnen Vollkornschnitten. Das typisch
finnische Lebensmittel wird auf traditionelle Weise nur mit
Roggen, Hefe, Salz, Wasser und Sauerteig gebacken. Durch
diese pure Rezeptur erhält Fazer Crisp Roggen seinen ganz
eigenen und ursprünglichen Geschmack. Probieren Sie es aus:
tegut... Märkte führen Fazer Crisp Roggen exklusiv im deutschen Lebensmittelhandel!

helle und dunkle Grundsaucen
sowie ihre raffinierten Ableitungen. Profitieren Sie von den
Tricks der Kochprofis – denn nur
wenn man weiß wie’s geht, kann
man beim Kochen mit guten Lebensmitteln die besten Ergebnisse erzielen!
Termine und Uhrzeiten:
Dienstag, 2. Februar 2010,
Mittwoch, 3. Februar 2010, oder
Dienstag, 9. Februar 2010,

Anmeldungen ab sofort beim tegut... Kundentelefon: 0 18 05 - 23 52 72 (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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Begleitet auf dem letzten Weg
Seit dreizehn Jahren sind in
Fritzlar, Gudensberg, Wabern,
Borken und Umgebung ausgebildete ehrenamtliche Helfer in der
Hospizarbeit tätig. Überkonfessionell und kostenlos nehmen
sich die aktiven Mitglieder des
Hospizdienst Fritzlar e.V. Schwerkranken und Sterbenden sowie
deren Angehörigen an.
Zu Hause, aber auch in Altenheimen und im Krankenhaus verbringen sie Zeit mit den Betroffenen und stellen hiermit eine
wichtige Ergänzung der Pflegeund Sozialdienste sowie der Palliativmedizin dar, die diese zeitaufwendige Begleitung nicht
alleine leisten können.
Der Verein übernimmt jedoch
ausdrücklich keine pflegerischen
Tätigkeiten. Unterstützung wird
in Form von Gesprächen und ge-

meinsamem Schweigen, Beten
und dem Teilen von Ängsten und
Hoffnungen geboten. Den pflegenden Angehörigen stehen die
Helferinnen und Helfer beim
Regeln letzter Dinge, beim Abschiednehmen und Trauern zur
Seite. Eine umfangreiche Bibliothek mit Literatur zu den Themen
Krankheit, Tod und Trauer vervollständigt das Angebot des Vereins.

Helfen, mitwirken,
unterstützen
Wer dem Hospizdienst Fritzlar e.V.
helfen möchte, kann mögliche
Betroffene oder Angehörige auf
den Verein aufmerksam machen.
Gesucht werden auch Menschen,
die aktiv als Hospizhelfer mitwirken möchten. Voraussetzung
hierfür ist die Bereitschaft, einen

Wer dem Hospizdienst Fritzlar e.V.
helfen möchte,
kann mögliche Betroffene oder Angehörige auf den
Verein aufmerksam
machen.

Qualifizierungskurs zu absolvieren. Die Arbeit des Vereins kann
zudem über eine passive Mitgliedschaft oder direkte Spenden
unterstützt werden: Hospizdienst
Fritzlar e.V., Konto 1120015159
bei der KSK Schwalm-Eder, BLZ
52052154 – Spendenquittungen
werden auf Wunsch ausgestellt.

Kontakt
Hospizdienst Fritzlar e.V., Postfach 1122, 34551 Fritzlar, Tel. 05683
- 87 90 (Carola Schattner, 1. Vorsitzende) und Tel. 0 56 22-51 05
(Irmtraud Hausam, 2. Vorsitzende) oder auch unter www.hospiz
verein-fritzlar.de im Internet.

Impfen ist nach wie vor wichtig für eine Welt ohne Polio

Kochkurs mit den Köchen des tegut… bankett-Teams
braten bedeutet, wie wichtig die
Temperatur der Zutaten bei der
Fleisch-Zubereitung ist, wann gesalzen bzw. gewürzt wird, was Sie
beim Fleischkauf beachten sollten und vieles weitere mehr.
Und weil ein gutes Stück Fleisch
mit einer guten Sauce ein noch
größerer Genuss ist, wird in diesem Kochkurs auch das Kapitel
Saucen aufgeschlagen: Sauce
hollandaise, Sauce bearnaise,

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.

Bundesverband Polio e.V.

Fleisch und Saucen – saftig und pikant
Exzellentes Fleisch saftig und
zart zuzubereiten, ist eine Kunst
– die jeder, der es mag, erlernen
kann. Das ist das Ziel dieses
Kochkurses, den das Köcheteam
von tegut... bankett anbietet. Darin erfahren Sie, welche Fleischarten – Lamm, Geflügel, Schwein,
Rind – und welche Teilstücke sich
davon bestens zum Schmoren,
Kurzbraten oder Niedrigtemperaturgaren eignen, was Rückwärts-

Hospizdienst Fritzlar e.V.

P l at z f ü r I n i t i a t i ve n !

jeweils von 18 Uhr bis ca. 22 Uhr.
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser
Weg 70, 36039 Fulda.
Kosten: 65,– Euro pro Teilnehmer
inkl. Speisen, Getränken, Rezepten und Kochschürze.
Teilnehmerzahl: mindestens 12,
höchstens 15.

In Deutschland gehört sie zu den
seltenen Krankheiten, doch ist
die Kinderlähmung noch immer
nicht ausgerottet. Durch den Tourismus kann der Polio-Virus aus
entlegenen Winkeln der Welt zu
uns nach Europa kommen und
wäre somit auch hier wieder existent.
Zentrales Ziel des Bundesverband
Polio e.V. ist es daher, auf die Bedeutung von Impfungen gegen
diese Krankheit hinzuweisen, mit
denen Neuerkrankungen auf einfache Art und Weise verhindert
werden können.
Zwar besteht bei den meisten
Menschen die Grundimpfung aus
Kinderzeiten, doch wird häufig
versäumt, diese wieder aufzufri-

schen. Der häufigen Impfmüdigkeit tritt der Bundesverband
Polio e.V. auch auf Landesebene
in Hessen entschieden entgegen.

Aufklärungsarbeit auf
vielen Ebenen
Im Rahmen von gezielten Veranstaltungen – wie den Poliotagen
– wird über das Krankheitsbild
Poliomyelitis informiert. Einzelne

Mitglieder halten vor jungen Medizinern Vorträge und stellen somit ein wichtiges Bindeglied im
Dialog zwischen Arzt und Patient
dar. Auch für Krankenkassen,
Therapeuten und Behörden ist
der Verein eine Anlaufstelle. Die
Mitarbeit in diversen Gremien
zeugt zudem von großem politischen Engagement. Für über 300
Mitglieder in Hessen sind die örtZentrales Ziel
des Bundesverband
Polio e.V. ist es,
auf die Bedeutung
von Impfungen
gegen die Krankheit Poliomyelitis
hinzuweisen.

lichen Regionalgruppen des Verbandes eine Plattform, um Kontakt zu anderen Betroffenen zu
finden und sich in regelmäßigen
Treffen austauschen zu können.
Der Verein freut sich stets über
Spenden für seine vielfältige Arbeit: Bundesverband Polio e.V.,
Konto 7430500 bei der BfS AG
Hannover, BLZ 25120510. Gerne
werden Spendenquittungen ausgestellt.

Kontakt
Bundesverband Polio e.V., LV
Hessen, Castellring 31, 61130 Nidderau, Tel. 0 61 87-13 54 (Irene
Kopf) oder auch unter www.poliohessen.de im Internet.
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