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Fair Play verbindet
Leben und leben lassen – das Miteinander gewinnt!

„Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.“ Haben
Sie diesen Spruch auch schon mal gehört? Wenn man
sich allerdings eine solche Welt vorstellt, dann steigen in
einem Bilder der sogenannten Ellenbogen-Gesellschaft
auf: Der Starke kommt (unter Wahrung der Regeln – und
diverser Schlupflöcher) gut durch, der Schwache bleibt
auf der Strecke…
Der Gedanke des Fair Play entspricht dem genauen Gegenteil: Er steht für ein (sportliches) Verhalten, das über
die bloße Einhaltung von Regeln hinausgeht. Er beschreibt
eine Haltung, welche die Achtung bzw. den Respekt vor
dem sportlichen Gegner wahrt sowie dessen physische
und psychische Unversehrtheit. Der Gegner wird als Partner gesehen oder zumindest als Gegner, dessen Würde
es zu achten gilt, selbst im härtesten Kampf. Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat den Fair-Play-Gedanken 1999 in einer Ansprache zum 50sten Geburtstag
des NOK1 so formuliert: „Verlangt ist nicht nur die formelle
Beachtung von Regeln. Nie werden geschriebene Regeln
die menschliche Haltung (…) ersetzen können. Der Sportler,
der das Fair Play beachtet, handelt nicht nach dem Buchstaben, er handelt nach dem Geist der Regeln.“ (Quellen:
Wikipedia2 und Fairness-Wilke3)

Wozu ist das gut? Warum setzt tegut… nicht zum Beispiel
im Bereich der fair gehandelten Bananen auf die Strukturen
der etablierten Fairhandels-Organisationen? Die Antwort
fällt leicht: Weil es so besser möglich ist, die kleinbäuerlichen Strukturen des Kooperationspartners zu erhalten.
Eigene Kooperationen mit Landwirten sind bei tegut…
nichts Neues und sie bewähren sich seit Jahrzehnten – wir
berichten im marktplatz regelmäßig darüber. Sie ermöglichen ein individuelleres Miteinander, in dem nicht nur die
gesetzlichen Richtlinien und Vorgaben (Checklisten) ein-

tegut… FAIRbindet im Ausland: u. a. Banelino – der
Zusammenschluss von Kleinbauern in der Dominikanischen Republik beliefert tegut… mit Bio-Bananen.

tegut… Studenten mit FABI 2013
ausgezeichnet

tegut… FAIRbindet im Inland
Da das Thema Fairer Handel in Deutschland auch immer
wichtiger wird, engagiert sich tegut… mit seiner FAIRbindet-Initiative hier ebenfalls: Die frische, traditionell hergestellte Milch unter der tegut… Mehrwert-Eigenmarke
(Vollmilch und fettarme Milch), ein lokales Kartoffelprojekt, getrocknete Bio-Bananenstücke sowie das tegut…
Keller- und Schwarzbier aus der Josefs Brauerei gehören
dazu.
Die Erfahrung, dass der Gedanke des Fair Play verbindend
wirkt und das Miteinander stärkt, hat tegut… veranlasst,
seinen entsprechenden Initiativen das Zeichen „FAIRbindet – Partnerschaft für gute Lebensmittel“ zu geben.

„Die FAIRen 9“ – tegut… Studierende zum/r Staatlich geprüften Betriebswirt/in –
hatten mit ihren Aktionen bei der Verleihung der diesjährigen Fairtrade-Preise für
Auszubildende und Studenten in Berlin die Nase vorn
Was ist der FABI und wozu wurde er ins Leben gerufen?
Der FABI wird von TransFair – dem Verein zur Förderung des Fairen Handels mit
der „Dritten Welt“ e. V. – für Nachwuchskräfte im Lebensmitteleinzelhandel ausgeschrieben. Es gilt, die Idee des Fairen Handels zu verbreiten. Prämiert wird die
kreativste und beste Kampagne.
Mit welcher Kampagne haben die tegut… Studierenden gewonnen?
„Die FAIRen 9“ haben sich auf mehreren Ebenen engagiert: Sie führten Verkostungen in tegut… Supermärkten durch, z. B. in der Fairen Woche Ende September
2013, informierten Kunden aktiv über den Fairen Handel (auch auf dem „Fuldaer
Genussfestival“) und haben eine Unterrichtseinheit für die Auszubildenden in der
tegut… Zentrale ausgearbeitet und gehalten.
„Alle Aktionen wurden in dem ‚FABI-Blog‘ dokumentiert. Dort haben wir für jede
Menge Abwechslung gesorgt, denn wir wollten unser Engagement nicht einfach nur
ankündigen oder beschreiben, sondern es so lebhaft wie möglich gestalten“, so
Oliver Salmen. „Um möglichst viele Menschen für den Fairen Handel sensibilisieren
zu können, haben wir auch Youtube-Videos erstellt“, fügt Judith Raber hinzu. „Ein
besonderes Highlight war der Schokomob: In rund 93 tegut… Supermärkten haben
wir an einem bestimmten Tag jeweils zur selben Uhrzeit Verkostungen von ‚Die
gute Schokolade‘ durchgeführt“, berichtet Vanessa Eick, tegut… Ausbildungsreferentin, auf die Frage, welche Aktion die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat.
Durch die Schokoladenverkäufe an diesem Tag wurden Spenden für das Projekt
Plant-for-the-Planet4 eingenommen, die in die Pflanzung von 406 neuen Bäumen
mündeten. „Wir hatten durch den Erfolg unserer Aktionen das Gefühl, etwas bewegt zu haben. Es war interessant zu sehen, wie Kunden, Kollegen und Freunde
das Thema Fairtrade wahrnehmen und was wir bewirken können“, fasst Benedikt
Grob die Erfahrungen der Studierenden zusammen.

Andrea Rehnert
Chefredaktion tegut… marktplatz, Fulda
Ausführliche Informationen zu den einzelnen tegut…
FAIRbindet-Initiativen finden Sie unter www.tegut.com/
nachhaltigkeit

Fair Play von klein auf! Die Kinder der Mitarbeitenden auf dem Weingut Stellar Organics
in Südafrika erleben den Fair-Play-Gedanken im Spiel – natürlich vorrangig Fußball – und
durch das tegut… FAIRbindet-Projekt: So gibt es für sie heute u. a. eine Schule, einen Kindergarten, einen Spiel- und einen Sportplatz. Mehr unter www.tegut.com/nachhaltigkeit.
tegut... Märkte führen zudem rund 120 Produkte von Gepa und TransFair.

tegut… FAIRbindet im Inland: u. a. die Josefs Brauerei –
aus Europas bislang einziger behindertengerechten
und barrierefreien Brauerei bezieht tegut… zwei Biere
und ein Erfrischungsgetränk.

gehalten werden, sondern auf die Bedürfnisse aller Beteiligten – Anbauer, Händler, Endkunde – eingegangen wird.
Die Partnerschaft geht also über das rein Wirtschaftliche
(Bezahlung des fairen Preises) hinaus und berücksichtigt
in gleicher Weise soziale und ökologische Bedürfnisse.
tegut… FAIRbindet im Ausland
Aus diesen Erfahrungen heraus arbeitet tegut… z. B. seit
2006 mit Banelino, einem Zusammenschluss von Kleinbauern in der Dominikanischen Republik, die Bio-Bananen
anbauen, und seit 2008 mit Stellar Organics, einem BioWeingut in Südafrika, in einer direkten fairen Handelskooperation zusammen.

Stella Kircher
tegut… Unternehmenskommunikation, Fulda
1

TransFair e.V.

Fair Play nur im Sport?
Wünschenswert wäre es natürlich, wenn der Fair-Play-Gedanke auch im täglichen Leben präsent wäre und sich in
der Gesellschaft ausbreitete. Im Lebensmittelhandel zum
Beispiel gibt es durch die Initiativen von Gepa (seit rund
40 Jahren) und TransFair (seit rund 20 Jahren) sichtbare
Zeichen hierfür. Beide Organisationen leisten einen großen Beitrag im Fairen Handel. Die mengenmäßig wichtigsten Produkte dabei sind Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade. tegut… Märkte führen diese Produkte (mittlerweile sind es rund 120) von Beginn an aus Überzeugung.
Hinzu kommen Produkte mit tegut… FAIRbindet-Zeichen
aus eigenen Kooperationen im In- und im Ausland.

„Die FAIRen 9“ von tegut… freuen sich über den ersten Platz beim Fabi 2013 (hintere
Reihe v. li.: Vanessa Eick (tegut… Ausbildungsreferentin), Benedikt Grob, Oliver Salmen,
Jonas Klippert, Benedikt Ernst, Samet Eroglu; vordere Reihe v. l.: Pascal Möller, Judith
Raber, Tristan Meyer, Thomas Claaßen. Die Gruppe plant, das Preisgeld teils zu spenden
(SOS-Kinderdorf-Haus in Frankfurt-Sossenheim) und teils für eine Fortbildung, die der
gesamten Klasse zugute kommt, einzusetzen.

NOK ist die Abkürzung für das Nationale Olympische Komitee
Wikipedia ist die freie Enzyklopädie im Internet (www.wikipedia.org)
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Das Ende der Fairness? Dissertation von Matthias Wilke, www.fairness-stiftung.de/pdf/Dissertation_Fairness_Wilke.pdf
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Mehr Infos zu diesem Projekt gibt es unter www.plant-for-the-planet.org oder www.tegut.com/kundenmagazin
(Archiv Februar 2012, Seite 10)
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Sich auf Augenhöhe begegnen
Die Fußball-WM und Brasilien sind dieser Tage in aller Munde
– und oft damit verbunden der Begriff Fairness, auch über
den sportlichen Bereich hinaus. Produkte aus Lateinamerika
sind in Deutschland z. B. aus fairen Handelsbeziehungen und
entsprechend zertifiziertem Prozess zu erhalten. Sie machen
aber nur einen sehr kleinen Teil des Volumens im gesamten
Lebensmittelhandel aus. Kann es auch daran liegen, dass
viele Verbraucher bei Fairtrade-Produkten weniger an den
fairen Preis, sondern viel mehr an eine Spende denken?
Ich meine das so: Fair, wie es aus dem Sportbereich kommt,
bedeutet landläufig, dass beide Parteien/Gegner sich gegenüber dem anderen gerecht verhalten, keiner zu Lasten des
anderen handelt oder sich einen ungerechtfertigten Vorteil
verschafft.
Wenn heute ein fair gehandeltes Produkt – z. B. Kaffee – gekauft wird und der Verkaufspreis zwischen 50 und 100 Prozent über dem Preis des aktuell günstigsten Angebotes liegt,
könnte es sein, dass dieser Fairtrade-Preis Käufer zu der
Überlegung anregt, wie das mit der Fairness im übrigen Sortiment bestellt ist. Wie fair sind eigentlich die günstigen
Angebote?
In der Regel erleben Kunden diese „Schnäppchen“ aber als
gut, angenehm und aus ihrer Sicht bzw. aus Sicht des Budgets, das sie für diesen Teil ihres Lebensunterhaltes eingeplant haben, als richtig und gerecht. Wenn sie dann mal
einen fair gehandelten Kaffee kaufen, werden sie es womöglich eher als großzügige Spende erleben und nicht als
gerecht den Kaffeebauern gegenüber.
Die Spende steht dem fairen Lohn für eine geleistete Arbeit
jedoch diametral entgegen. Unter einer Spende versteht man

eine freiwillige Zuwendung für einen religiösen, wissenschaftlichen, gemeinnützigen, kulturellen, wirtschaftlichen
oder politischen Zweck (Quelle: Wikipedia). Sie ist vielfach
notwendig in einer Situation der Bedürftigkeit, z. B., wenn
jemand für seinen Lebensunterhalt ohne Unterstützung nicht
selbst sorgen kann.
Beides hat seine Berechtigung. Eine Festigung und ein Ausbau fairer Wirtschaftsbeziehungen werden jedoch nur durch
die Einsicht möglich, dass es für die Erzeuger und deren
weitere Existenz notwendige Preise gibt. Diese Einsicht kann
nur durch eine deutliche Erhöhung der Preis-Transparenz
erreicht werden.
Der gerechte und anständige Lohn ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kooperationen unter der Initiative tegut… FAIRbindet: Wie man z. B. Menschen mit Behinderung in den ersten
Arbeitsmarkt integrieren kann, zeigt die Josefs Brauerei im
sauerländischen Bigge-Olsberg. Sie ist die erste und bislang
einzige Brauerei Europas, die behindertengerecht und barrierefrei arbeitet. Mitarbeitende mit und ohne Behinderung
finden hier zu 100 Prozent sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze. Sie brauen Biere und stellen alkoholfreie Erfrischungsgetränke her. Seit 2010 kooperieren wir mit der
Josefs Brauerei und bieten ganzjährig zwei ihrer Biere
(tegut… FAIRbindet Josefs Keller- und Josefs Schwarzbier,
Anm. d. Red.) sowie in den Herbst- und Wintermonaten den
„tegut… FAIRbindet Winterzauber“ in unseren Märkten an
(eine fruchtige und alkoholfreie Alternative zum Glühwein,
Anm. d. Red.). Das Geschäftsmodell dieses europaweit einzigartigen Integrationsbetriebes in der Getränkeherstellung
macht es möglich, dass alle Beschäftigten ihr eigenes Geld
verdienen und damit unabhängig von Zuwendungen sind.
Wie hier beispielhaft skizziert, haben auch unsere anderen
Kooperationen unter dem Zeichen tegut… FAIRbindet bzw.
unsere Angebote an Lebensmitteln aus Fairem Handel (siehe
Seiten zwei und drei) die Ausrichtung, dass sich Anbieter
und Käufer auf Augenhöhe begegnen, was meiner Ansicht
nach die beste Basis für eine gute wirtschaftliche, ökologische
und soziale Weiterentwicklung weltweit ist.
Eine faire und genussvolle Fußball-WM 2014 wünscht Ihnen

Ihr
Thomas Gutberlet
Geschäftsführer tegut…

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

Frisch gebrühten Kaffee
mitten im Markt genießen
Eine entspannte Atmosphäre, schnelle Orientierung, viel Frische
und fertig zubereitete Köstlichkeiten: Dies bietet das neue tegut…
Ladenkonzept, nach dem jetzt erste Märkte gestaltet werden
Lebensmittel in hoher Qualität für ein Mehr an
Genuss und Gesundheit bilden einen Schwerpunkt in jedem tegut… Markt. Das Unternehmen
setzt im klassischen Lebensmittelhandel zudem
Maßstäbe im Bereich der Nachhaltigkeit (es erhielt bereits im Jahr 2008 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis) und ist immer bestrebt, den
veränderten Bedürfnissen seiner Kunden zeitnah gerecht zu werden. So wünschen sich aufgrund längerer und flexiblerer Arbeitszeiten mehr
Menschen als früher fertig zubereitete Speisen,
die möglichst so gut schmecken wie selbst gekocht. In den Städten nehmen überdies die
Single-Haushalte zu. Deshalb steigt die Nachfrage
nach kleinen Mengen und Packungsgrößen.
Mit dem neuen Ladenkonzept macht sich tegut…
auf den Weg, sowohl den Werten des Unternehmens als auch den Lebenswelten und Wünschen
zahlreicher Verbraucher zu entsprechen.
„Unser primäres Ziel ist nicht, Designpreise zu
gewinnen, sondern dem Kunden zu vermitteln,
wofür wir stehen, und ihm beim Einkauf gute

Orientierung und viel Service zu bieten“, sagt
Michael Ball, Leiter der tegut… Projektgruppe
„Neues Ladenkonzept“, mit dem ich mich im
gerade wiedereröffneten Markt im Wiesbadener
Stadtteil Sonnenberg treffe.
Der mit Tageslicht durchflutete, hellgrau geflieste,
etwa 700 Quadratmeter große Markt ist das Pilotprojekt: Es handelt sich um den ersten, der
nach dem neuen Konzept gestaltet wurde. Im
Herbst öffnen zwei weitere Pilotmärkte, in Stuttgart und Gelnhausen; die Testphase für die neuen
Konzeptbausteine ist bis Jahresende geplant.
„Beste Frische ist eines unserer Kernelemente,
weshalb die frischen Lebensmittel bei unserem
neuen Konzept konsequent im vorderen Teil des
Marktes zu finden sind“, sagt Michael Ball. Wer
den Wiesbadener Markt betritt, wird von dieser
Frische empfangen: Obst und Gemüse in großer
Auswahl auf hellen Holzregalen und in Flechtkörben präsentiert.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 6

Michael Ball ist Leiter
der tegut… Projektgruppe
„Neues Ladenkonzept“.

Neues tegut… Ladenkonzept
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Im Bereich der Brote und Backwaren erleichtern
farbige Boxen die tägliche Auswahl: Grün = Bio,
Aubergine = Marke, Blau = kleinster Preis.
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Das perfekte WM-Menü

Fortsetzung von Seite 5

Daran anschließend folgen Brote und Backwaren
sowie die Frischetheken mit Fleisch, Wurst, Käse,
Feinkostsalaten und Fisch. An den Wänden hinter
den Theken kann man sich auf großen Flachbildschirmen über aktuelle Angebote informieren.
Eine Besonderheit des Bedientheken-Mobiliars:
Es ist offen und transparent gestaltet, der Kunde
hat einen guten Überblick, sogar in den Raum
dahinter. „Diese Gestaltung ist ein sichtbares
Zeichen dafür, dass wir nichts zu verbergen
haben“, sagt Michael Ball.
In diesem Bereich können Kunden jetzt auch
frisch gebrühten Kaffee trinken. Man zieht ihn
selbst an einem Vollautomaten und kann ihn
dann entweder an einer kleinen Sitzgruppe oder
beim Einkauf genießen. Becherhalter sind extra
dafür an einer Vielzahl von Einkaufswagen
installiert worden. Bezahlt wird später an der
Kasse.
Fertig zubereitete Speisen gibt es hier ebenfalls,
die an einem speziellen Regal, in dem sie auf
Wärmeplatten temperiert bereitstehen, ausgewählt werden können. Einfach die gewünschte/n
herausnehmen und z. B. im Büro oder zu Hause
direkt verzehren.
Kurze Regalreihen ermöglichen es den Kunden,
die Produkte in jedem Regal vollständig überblicken zu können. Eine gut sichtbare Beschriftung in großen weißen Buchstaben oberhalb der
Regale gibt Orientierung zu Warengruppen wie

Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“
(Sepp Herberger)

Eine frische Bühne für die große Auswahl an Obst und Gemüse: Das neue Konzept sieht eine Präsentation
der Früchte auf hellen Holzregalen und in Flechtkörben vor.
Ein kleiner Film unter http://tegut.com/g/markt2014 gibt Ihnen die Möglichkeit, den neuen Markt auch in
bewegten Bildern zu entdecken. Schauen Sie am besten gleich rein!

Gemüse, Brot, Kaffee, Wein, Schokolade, Saft,
Tiernahrung oder zu Servicebereichen.
Kühlregale komplett mit Glastüren und die stromsparende LED-Beleuchtung im ganzen Markt
fallen ebenfalls positiv auf, sind aber nicht neu,
weil in vielen tegut… Märkten bereits seit Jahren
Standard. „Durch Maßnahmen wie diese können

wir den Energieverbrauch um rund 30 Prozent
senken“, sagt Michael Ball. Ein Beweis dafür,
dass sich tegut… als konsequent nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen versteht, was auch im
Bereich der Gebäudetechnik sichtbar wird.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Offenheit und Transparenz auch an den Frischebedientheken: Bei der
Gestaltung dieses Bereichs hat die Projektgruppe ebenfalls Wert auf eine
klare Präsentation und gute Überschaubarkeit des Sortiments gelegt.

Die Aufstellung für den perfekten Fußball-Abend
steht. Die Freunde sind eingeladen, der Fernseher
platziert und für das leibliche Wohl haben wir
uns etwas ganz Besonderes ausgedacht: ein
Drei-Gang-Menü mit fruchtigen Cocktails und
über 90 Minuten Genuss! Pünktlich zum Spielbeginn stoßen wir mit unseren grünen AnpfiffAperitifs auf ein erfolgreiches Spiel an (Grün ist
die Farbe der Hoffnung): Für die Frauen gibt es
einen eisgekühlten Waldmeistersahnelikör mit
Zitrone und für die Männer die herbere Variante
aus Zitrone, braunem Zucker, Minze und Cachaça.
Wer lieber ohne Alkohol anstoßen möchte, dem
empfehlen wir z. B. die „Lovely Rita“ (Rezepte
siehe rechts außen und Seite 20)!
90 köstliche Minuten
„Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten“, ist der legendäre Spruch von Sepp Herberger, Trainer der National-Elf, die das „Wunder
von Bern“ möglich machte und 1954 den Titel
nach Deutschland holte. Wir haben uns vorgenommen, die 90 Minuten mit sensationellen
Pässen, Toren und ebensolchen Köstlichkeiten
zu genießen. Den Auftakt bilden knusprig-zarte
Halbzeit-Cracker (wer keine Zeit hat, die Cracker
zu backen, besorgt einfach tegut… Tortilla-Chips)
mit zwei pikant-würzigen Dips. Dazu gibt es den
Glücksbringer-Cocktail, eine erfrischende Mi-

schung aus Ananassaft, Zitrone und hellem Bier,
die süffig ist und Männer wie Frauen begeistert.
Eine Halbzeit für das Hähnchen
Die erste Halbzeit ist rum, jetzt wird es Zeit für
die 45-Minuten-Hähnchen-Schenkel aus dem
Ofen. Eine leicht scharfe Gewürzpaste u. a. aus
Chiliflocken, Koriander, Cayennepfeffer und
Kräutern heizt ihnen ordentlich ein, während
wir unseren Jungs weiter die Daumen drücken.
Nach 15 Minuten dürfen noch Kartoffeln und
Süßkartoffeln im Ofen mitspielen. 45 Minuten
später ist das Spiel entschieden und die Hähnchen-Schenkel auf den Punkt gar. Während im
Hintergrund die Spielauswertung läuft, lassen
wir uns das aromastarke Mahl mit einem bunten
Salat schmecken und diskutieren leidenschaftlich mit!

Anpfiff-Aperitifs
• 1 feine Bio-Zitronenspalte, Crushed Ice übergossen mit 6 cl Waldmeistersahnelikör in
einer/m Cocktailschale/-glas servieren.
• 2 /8 Bio-Zitronenspalten und 1 Tl braunen
Zucker in einem niedrigen Tumbler mit einem
Stößel zerdrücken, Crushed Ice und einen
Minzezweig zugeben, 4-6 cl Cachaça angießen
und servieren.

Süße Verlängerung
Sie sind noch zu aufgewühlt, um den Abend zu
beenden? Wie wäre es mit einer „süßen Verlängerung“ in den Nationalfarben Brasiliens, dem
Gastgeberland der Fußball-WM 2014? Unsere
fruchtige Grütze in Grün und Gelb mit dem spektakulären blauen Eis in der Mitte ist ein gelungener Abschluss des fröhlichen Fußballabends
und sie macht gleich Lust auf das nächste Treffen,
denn: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, sagte
schon Sepp Herberger!

Die Rezepte für das WM-Menü

Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut…. Kochwerkstatt, Fulda

finden Sie auf Seite 20, die Rezepte für die
weiteren Cocktails auf Seite 21!
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Das Potenzmittel der
Germanen

Nachhaltigkeit von klein auf leben
Kinder für gesundes Essen zu gewinnen, ist für
die Eltern oft keine leichte Aufgabe. Produkte
der Bio-Lebensmittelmarke Mogli, die auf die
Bedürfnisse von Kindern zwischen drei und neun
Jahren zugeschnitten sind, können hier helfen.
Alle tragen das EU-Bio-Siegel, viele sind demeterzertifiziert. Auf den Zusatz von Kristallzucker,
Aromen, Konservierungsmitteln und Geschmacksverstärkern wird verzichtet, die Verpackung ist
CO2-neutral. Eine Besonderheit ist zudem: Sie
wurden mit Kindern für Kinder entwickelt.

Hätten Sie gedacht, dass der Rucola schon seit dem Altertum
bekannt ist und von den Germanen als Potenzmittel geschätzt
wurde? Mit der Besetzung Germaniens durch die Römer gelangte er in den Mittelmeerraum und kam mit zunehmender
Beliebtheit der mediterranen Küche wieder zu uns zurück.
Seitdem lässt sich der Rucola aus unseren Küchen nicht mehr
wegdenken; wenn er dann noch aus regionalem Anbau
stammt, ist es umso schöner.

Stielbewusst ernten…
Von April bis Oktober kann der Rucola geschnitten werden.
Ursächlich für seinen Geschmack sind die in den schlanken,
leicht scharfen Blättchen enthaltenen Senföle, denen eine
antibakterielle Wirkung zugeschrieben wird. Dass die würzigen Blättchen später verbraucherfreundlich und adrett ausgerichtet – die Stiele zur einen, die Blätter zur anderen Seite
– in der Schale liegen, kommt nicht von ungefähr.

Ein anspruchsvolles Kraut
„Im Bio-Anbau ist Rucola eine der diffizilsten Kulturen“, sagt
Marcus Arzt. Das Kraut wird häufig von Insekten wie Erdflöhen
und den Raupen der Kohlmotte befallen. Da synthetische Spritzmittel im Bio-Anbau nicht zugelassen sind, werden Schutznetze ausgelegt und Klebefallen aufgestellt. Rucola ist auch
recht anfällig für den sogenannten „falschen Mehltau“ –

Emanuel Schmock (33) wuchs
auf einem Bio-Bauernhof auf.
Weil er sich für die besondere
Beziehung zwischen Agrarkultur
und Ökonomie interessierte,
studierte er International Business Management in Köln, schloss
sein Studium an der Cardiff University in England ab, arbeitete
ein Jahr beim Demeter-Verband
in Darmstadt und sechs Jahre als
Vertriebsleiter bei dem Schweizer
Bio-Babynahrungshersteller
Holle. Im Oktober 2012 gründete
Emanuel Schmock in Berlin die
Damia GmbH zusammen mit
seinem Geschäftspartner Armin
Steuernagel und rief die Marke
Mogli ins Leben.

Herr Schmock, Sie haben sich die Nachhaltigkeit
auf die Fahnen geschrieben. Wie beeinflusst das
Ihren unternehmerischen Alltag?
Emanuel Schmock: Natürlich geht es uns darum,
nachhaltig zu produzieren, und wir gehen sogar
noch darüber hinaus. Mit unseren Produkten haben wir das Glück und die Chance, die nächste
Generation anzusprechen, und wir möchten den
Kindern auch das Thema Nachhaltigkeit vermitteln. Konkret geht es uns darum, das Interesse
der Kinder für Natur und Ökologie zu wecken.
Ich denke da an den schönen Satz von Antoine
de Saint-Exupéry aus „Der kleine Prinz“: „Du bist
zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.“

Bio-Rucola aus Baden-Württemberg
„Manchmal sind die scheinbar einfachsten Dinge doch die
kniffligsten!“ Diese Erfahrung hat Diplom-Agraringenieur
Marcus Arzt vor 15 Jahren gemacht, als er begann, sich mit
dem Anbau von Rucola zu beschäftigen. Mittlerweile ist sein
Gartenbaubetrieb in Ditzingen bei Stuttgart in Sachen BioRucola einer der gefragtesten Deutschlands. 1989 gründete
er seinen landwirtschaftlichen Betrieb, den er heute zusammen mit seiner Ehefrau Ewa Arzt führt, unterstützt von 15
festen Mitarbeitenden sowie saisonalen Erntehelfern. Der Betrieb (15 ha Freiland- und 3 ha Gewächshausfläche) ist nach
den Richtlinien des Bioland-Anbauverbandes zertifiziert.

eine im Gartenbau gefürchtete Pflanzenkrankheit. „Der Anbau
in Folientunnels ermöglicht eine gute Klimaführung – das
hilft vorbeugend. Wir pflanzen außerdem parallel mehrere
Rucolasorten, um das Ausfallrisiko zu minimieren“, erklärt
Marcus Arzt. „Zuverlässig an die Kunden zu liefern, ist uns
sehr wichtig. Damit stellen wir uns im Bio-Anbau einer ganz
besonderen Herausforderung!“
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar(Lahn)
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„Kinder für Gutes begeistern“

Die Senfrauke oder
der Rucola

Die Ernte ist Handarbeit!
Damit sie nicht nur für die Ware, sondern auch für die Erntecrew schonend abläuft, werden im Betrieb von Marcus Arzt
arbeitswissenschaftliche Hinweise beachtet: Mit Knieschonern
ausgerüstet rücken die Helfer voran, schneiden Büschel um
Büschel „mit nicht zu viel Stiel“ in die Sammelkisten. Wichtig
für die Helfer ist: zwischendurch immer wieder aufstehen,
zu den Sammelstellen gehen und Pausen einlegen! Geerntet
wird von früh morgens, wenn es noch kühl ist, bis in den Vormittag hinein. Dann erfolgt das Waschen der Ware und im
Weiteren das Sortieren, Abpacken und Auf-den-Weg-bringen
zu tegut… nach Fulda.

Gut essen, besser leben – Bio-Lebensmittel für Kinder

Bio-Rucola für
tegut… aus BadenWürttemberg

Ditzingen
Stuttgart

Kraftvoll würzigen Rucola genießen!
Ob im Salat, in Sandwiches, Omelettes, Suppen oder Pfannengerichten – eine Fülle an
Rezeptideen aus der tegut… Kochwerkstatt finden Sie unter www.tegut.com/rezepte

Lässt sich beziffern, wie viele Bio-Höfe davon
profitieren, dass es die Mogli-Produkte gibt?
Das ist schwer in Zahlen auszudrücken. In der
ökologischen Landwirtschaft arbeiten wir überwiegend mit Kleinbauern zusammen, die sich in
Genossenschaften zusammenschließen und uns
über diese beliefern. Ob in der Genossenschaft
zehn Bauern oder 300 sind, hängt vom Verband,
von der Region, von der Rohware etc. ab. Wir
haben anfangs versucht, zu beziffern, wie viel
Mutterboden für die Mogli-Produkte ökologisch
bewirtschaftet wird, und haben das in Fußballfelder umgerechnet. Nach 800 Fußballfeldern
haben wir aufgehört zu zählen. Wenn wir es
schaffen, jeden Monat eins hinzuzugewinnen,
das für Mogli-Produkte ökologisch bewirtschaftet wird, ist das für uns eine große Motivation.
Ein interessanter Aspekt ist, dass Sie
Kinder an der Produktentwicklung beteiligen.
Wie funktioniert das?
Es gibt eine Jury, bestehend aus 30 Kindern zwischen drei und neun Jahren. Vierteljährlich trifft
sich unser Team mit den Kindern und fragt,
welche Produkte sie sich wünschen. Dann entwickeln wir die Produkte nach unseren Quali-

tätsvorgaben und lassen sie von den Kindern
testen, z. B. in puncto Geschmack und Verpackung. Unsere Packungen haben nämlich unterschiedliche Rückseiten mit Spielen, Basteleien
und Rätseln, die alle Sinne ansprechen sollen
und zum Ausprobieren anregen. Alle diese Spiele
und Rätsel sind ebenfalls mit Kindern zusammen
entwickelt und getestet worden.
Welche Erfahrungen machen Sie bei der
Zusammenarbeit mit den Kindern?
Ich glaube, wir haben uns durch diese Zusammenarbeit sehr viele Fehler erspart. Wir sind
dafür sehr dankbar und die Kinder selbst haben
Spaß daran, an den Entscheidungen beteiligt
zu sein.
Berücksichtigen Sie auch die Wünsche der Eltern?
Neben der Kinderjury gibt es eine Eltern- und Expertenjury, bestehend aus zurzeit acht Mitgliedern
u. a. aus der Montessori- und Waldorfpädagogik,
die unsere Produkte, die Kommunikation mit den
Kindern und die Verpackung kritisch hinterfragen.
Welche Tipps können Sie geben, um Kinder zu
gutem und gesundem Essen und zu einem ver-

antwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu
motivieren?
Unsere Unternehmensphilosophie lautet: „Kinder
für Gutes begeistern“. Das ist gar nicht so schwer:
So oft wie möglich rausgehen und den Kindern
die Schönheit der Natur zeigen, für Bewegung
sorgen, mit den Kindern spielen. Mein zweiter
Tipp für Eltern: Nehmen Sie sich Zeit, gemeinsam zu kochen und zu essen. Diese Grundlage
des Lebens, die jahrhundertelang selbstverständlich war und uns heute weitgehend verloren gegangen ist, sorgt für einen festen Rhythmus im
Alltag und macht uns zudem das Geschenk der
Gemeinschaft.
Mit Emanuel Schmock sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt.

Ohne Gluten (Klebereiweiß)
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Angela Emmler durfte
gleich am ersten Tag
ihrer Job-ErkundungsTage praktisch mitanpacken. Willi Gogel,
tegut… Lernender im
3. Lehrjahr zum Kaufmann im Einzelhandel,
stand ihr dabei als erfahrener Kollege zur
Seite.

Öfter mal was Neues!
Getreide-Alternativen erobern unsere Teller
Sie sind klein, punkten mit nussigem Geschmack, beachtlichen
Inhaltsstoffen, schneller Zubereitung und sind sogar bei Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) bestens geeignet, zum Brotbacken reichen sie allein jedoch nicht aus: Quinoa, Hirse,
Amaranth und Buchweizen. Wer nach Alternativen zu herkömmlichem Getreide sucht, wird hier fündig und kann mit
ihnen neue Welten entdecken. Bei tegut… gibt es alle vier
in Bio-Qualität von Alnatura.
Quinoa – das Gold der Inkas
Manuela Fritsch, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin beim
Alnatura Verbraucherservice, ist vor allem von Quinoa begeistert, das wie Amaranth seit Jahrtausenden Grundnahrungsmittel in Südamerika ist und selbst in Höhenlagen wächst,
wo viele andere Kulturpflanzen nicht mehr angebaut werden
können. Mit seinen Inhaltsstoffen überzeugt dieses
Pseudogetreide (weil es nicht zur Familie der Süßgräser gehört)
ebenfalls: 12-15 Prozent Eiweiß, fünf bis acht Prozent
Fett, darunter auch die
lebensnotwendigen
Omega-3-Fettsäuren, sowie Mineralstoffe wie Eisen
und Magnesium sind hier hervorzuheben. Bei tegut… gibt es
Quinoa in zwei Angebotsformen: als
rötliche Körner (250 g) und als weißliche Körner (500 g, leider nicht immer lieferbar) – beide von Alnatura Anbaupartnern v. a. in Bolivien und Peru.
Amaranth – Heilige Pflanze der Azteken
Wie Quinoa ist Amaranth ein Fuchsschwanzgewächs; Alnatura bezieht ihn aus Peru und Indien. Er ist reich
an Mineralstoffen (u. a. Magnesium,
Eisen, Calcium und Zink) und
auch seine Protein- bzw.
Fettgehalte sind mit 15-16
Prozent bzw. rund neun
Prozent beachtlich, selbst
die essentielle Aminosäure
Lysin ist enthalten. Wie Quinoa
wird Amaranth aufgrund der enthaltenen Bitterstoffe für Kinder unter zwei Jahren nicht empfohlen.
Gepuffter Amaranth kann ohne Kochen verwendet werden:
z. B. in Müslis und Joghurt sowie als Zutat in süßen Speisen
und Gebäck, in Riegeln und Pralinen. Gepufft werden die
Amaranthkörner ohne Fett nur mittels Temperatur und Druck.
Durch plötzliche Druckerniedrigung verdampft das Wasser in
den Samenkörnern „explosionsartig“, die heiße, gequollene
Stärke der Körner schäumt dabei um ein Vielfaches ihres
ursprünglichen Volumens auf und erstarrt
in diesem Zustand: So, wie es auch
beim Puffen von Popcorn der

Fall ist. Auf die Nährwerte soll das Verfahren keine nennenswerten Auswirkungen haben.
Hirse für die Schönheit
Das Süßgrasgewächs Hirse gilt als das mineralstoffreichste
Getreide. Neben Fluor, Schwefel, Phosphor, Magnesium
und Kalium sind in Hirse besonders viel Silizium (Kieselsäure) und Eisen enthalten.
Insbesondere der Kieselsäure werden
positive Eigenschaften für Haut,
Haare, Nägel, Knochen und Gelenke
zugesprochen. Mit rund elf Prozent
ist auch ihr Eiweißgehalt beachtlich.
An der Grenze zur Mongolei wächst
die Bio-Hirse für Alnatura, in Chaoyang
nördlich von Peking.
Buchweizen – das Heidekorn
Buchweizen ist ein Knöterichgewächs, dessen Samenform
an die heimischen Bucheckern erinnert. Von den vier hier
vorgestellten Getreide-Alternativen enthält er am wenigsten Eiweiß (ca. zehn Prozent) sowie Fett (ca. zwei Prozent).
Ursprünglich stammt er aus Zentralasien. Der von Alnatura
angebotene Buchweizen kommt vor allem aus Slowenien
und Polen. Er wird wie alles bei Alnatura nach den Anforderungen der EU-Öko-Verordnung angebaut und
von akkreditierten Zertifizierungsstellen
geprüft. Buchweizen kann geröstet das
morgendliche Müsli verfeinern und
wird als Mehl gern zum Backen
verwendet (z. B. für Pfannkuchen,
Biskuittorten etc.).
Was macht Hirse, Quinoa, Amaranth
oder Buchweizen so attraktiv für
uns? Manuela Fritsch: „Alle vier bieten perfekte Alternativen zum gewöhnlichen
Getreide: Jede ist schnell zubereitet und ganz besonders
im Geschmack! Kinder mögen sie – z. B. einfach mit einem
Stück Kräuterbutter obendrauf –, sie sind perfekt in Salaten
und als Beilage.“
Christine Krokauer
Freie Journalistin, Würzburg

Leckere Rezepte
für leichten Genuss
mit Quinoa, Hirse sowie Amaranth finden Sie auf
Seite 19 und mit Buchweizen unter www.tegut.com/rezepte

Job-Erkundungs-Tage
Erste Einblicke in den Berufsalltag
Alle Bewerber für den Beruf Kauffrau/mann im Einzelhandel,
die den Test und das persönliche Vorstellungsgespräch in
der tegut… Zentrale (siehe Bericht im marktplatz April 2014,
Seite 7 und 8) gemeistert haben, werden zu den sogenannten
Job-Erkundungs-Tagen (JET) eingeladen. Hier erhalten sie
praktische Einblicke in den späteren Arbeitsalltag. Sie absolvieren die JET in dem tegut… Markt, in dem sie mit der Ausbildung beginnen würden. Dadurch bekommen sie die Möglichkeit, auch den späteren Kolleginnen und Kollegen, Ausbilderinnen und Ausbildern zu begegnen, und können so umfassend prüfen, ob der anvisierte Beruf wirklich der richtige
für sie ist. Schließlich dauert die Ausbildung drei Jahre. Die
Jugendlichen werden in den Job-Erkundungs-Tagen an viele
Arbeiten herangeführt, die später im Beruf auf sie zukommen.
Berufsbekleidung von Anfang an
Ich freue mich besonders, Angela Emmler, 17, im tegut... Markt
in Altenhasslau wiederzutreffen. Bei den Bewerbertagen in
der tegut… Zentrale in Fulda hatte ich Gelegenheit, kurz mit
ihr zu sprechen. Zuerst möchte ich von ihr wissen, wie das
zurückliegende Vorstellungsgespräch gelaufen ist. Angela
Emmler strahlt: „Super! Es war ganz locker! Wir waren zu

dritt in einem Gruppengespräch. Da hatte keiner Scheu oder
Angst – man war ja nicht alleine! Noch am selben Abend
habe ich einen Anruf von tegut... erhalten und wurde für die
gleiche Woche zu den Job-Erkundungs-Tagen eingeladen. Für
heute, Freitag nach der Schule, und für morgen“, berichtet
sie. „Das Beste ist, ich kann in diesem Markt meine Ausbildung beginnen. Das ist nah an meinem Wohnort und zur
Berufsschule!“
Angela Emmler ist an ihrem ersten Probearbeitstag von den
Marktmitarbeitenden herzlich aufgenommen worden und
erhielt auch gleich die passende Dienstkleidung: Wie alle
anderen trägt sie eine adrette Bluse mit bordeauxfarbener
Fliege und langer Schürze.
Zum Einstieg in die JET wird sie von Willi Gogel (3. Lehrjahr
zum Kaufmann im Einzelhandel) durch alle Bereiche des
Marktes geführt. Sie lernt dabei auch die für Kunden nichtzugänglichen Lager- sowie Kühlräume und den Pausenbereich der Mitarbeitenden kennen. Daran anschließend erhält

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 12
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Obst zur Verkostung anrichten
Als nächstes darf Angela Emmler, nach Einweisung und Einhaltung der hygienischen Vorschriften, Obst auf einem kleinen
Tablett appetitlich anrichten und den Kunden zur Verkostung
anbieten. Das gelingt ihr ebenfalls mit Bravour. Durch ihre
offene und freundliche Art animiert, greifen viele Kunden gern
zu und probieren die leckeren Früchte. Als nächstes wird ihr
gezeigt, wie Obst und Gemüse aufgefüllt und ansprechend
präsentiert werden. Dann darf sie gleich alleine ran, weiß
aber, dass die Kollegen in Rufweite und jederzeit ansprechbar
sind. Die Aufgabe, den Bereich mehrmals am Tag zu kehren,
übernimmt Angela Emmler ebenfalls.

sie für ihre Unterlagen. Das ist ein sicheres Gefühl! Im Sommer
wird Angela Emmler bei tegut... ihre Ausbildung zur Kauffrau
im Einzelhandel beginnen.
Während unseres Gesprächs verrät sie mir, was sie für den
Ausbildungsplatz in diesem Markt überzeugt hat: „Es liegt
auch an den Menschen hier. Alle sind so nett. Die Mitarbeitenden haben mich so warm empfangen und verabschiedet,
sie waren hilfsbereit und entgegenkommend. Ich freue mich
schon riesig, meine Ausbildung hier beginnen zu können!“
Zuvor stehen allerdings noch die Prüfungen zur mittleren
Reife an, für die wir ihr alles Gute wünschen!
Heidi Gebhardt
Autorin, Hanau

Viel körperliche Bewegung und am Ende die Beurteilung
Am nächsten Morgen fängt sie um acht Uhr an und hilft beim
Einräumen der frisch gelieferten Ware. Macht ihr die körperliche Arbeit nichts aus? „Überhaupt nicht. Bewegung ist doch
prima! Einen Bürojob kann ich mir nicht vorstellen.“ Diese
Tage im Markt haben Angela Emmler großen Spaß gemacht
und sie darin bestärkt, den richtigen Beruf gewählt zu haben.
Bei dem Beurteilungsgespräch am selben Tag erhält sie von
Magnus Weiß, dem Filialgeschäftsführer, der vor Ort im Markt
für ihre Ausbildung verantwortlich ist, eine ausführliche
Rückmeldung zu ihrer Arbeit der letzten zwei Tage. Er freut
sich, Angela Emmler sagen zu können: „Wir würden Sie gern
einstellen.“

tegut… saftige
Früchtchen mit
Fruchtstückchen
Süßes ist bisweilen wichtig für die Seele. Wer
hierbei zudem auf Qualität Wert legt, sollte
unbedingt die saftigen Früchtchen der tegut…
Mehrwert-Eigenmarke in den Geschmacksrichtungen Himbeere, Johannisbeere und Pfirsich
probieren – alle drei gemäß tegut... Reinheitsversprechen ohne Farbstoffe und künstliche
Aromen.
Hergestellt werden die leckeren Fruchtgummis
vom norddeutschen Familienunternehmen Johannes Lühders aus Stelle, südlich von Hamburg
(Kreis Harburg), das im Jahr 1909 gegründet
wurde und mittlerweile in dritter Generation
tätig ist.
Pfirsichgeschmack aus Pfirsichsaft
Anders als bei üblichen Fruchtsaftgummis ist
die geschmacksgebende Zutat hier der Saft der
jeweiligen Sorte. „Zum Beispiel ist in der Sorte
Pfirsich nur Pfirsichsaft drin“, sagt Vertriebsleiter Michael Benn. Normalerweise wird für
die Herstellung von Fruchtsaftgummis vor allem
Apfelsaft verwendet – auch für andere Sorten.
„Unser Ziel war ein echtes Premium-Produkt“,
sagt Benn. Das ist in enger Zusammenarbeit mit
tegut... gelungen.

Einstellung und Vertragsunterschrift
Darauf geht alles ganz schnell: Aus der tegut… Zentrale in
Fulda kam der Ausbildungsvertrag, den sie gemeinsam mit
ihrem späteren Ausbilder Magnus Weiß durchgesprochen
und anschließend unterzeichnet hat. Ein Exemplar behält

Besondere Geschmacksrichtungen
Für die Geschmacksrichtungen Himbeere, Johannisbeere und Pfirsich hat sich das Unternehmen
bewusst entschieden. „Zitrone und Orange sind
eher übliche Sorten“, sagt Michael Benn. „tegut…
ging es um eine besondere Mischung.“ Himbeere
sei mit ihrer Fruchtigkeit sehr beliebt, Johannisbeere etwas herber und Pfirsich fruchtig-frisch
und sommerlich. Die saftigen Früchtchen seien
auch beim „Beißgefühl“ anders, sogar noch ein
wenig weicher als die von Lühders ebenfalls
produzierten tegut... Fruchtsaftbärchen.

Hast du Interesse an
einer Ausbildung bei tegut…?
Dann informiere dich doch am besten gleich bei Benjamin
Brähler, Teamleiter Ausbildung, Tel. 0661-104612 oder per
E-Mail: ausbildung@tegut.com
Die Möglichkeit zur Online-Bewerbung findest du im Internet
unter www.tegut.com/mitarbeiten – tegut… freut sich auf dich!
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Fruchtsaft zum Beißen

Fortsetzung von Seite 5

sie ihre erste Aufgabe: Ware auffüllen und die Artikel im Regal dem Layout entsprechend ordnen. Noch steht ihr der
erfahrene Kollege zur Seite. Angela Emmler geht so tatkräftig
ans Werk, dass sie nicht nur das ihr zugeteilte Regal tipptopp
aufräumt, sondern die Nachbarregale gleich mit. Schnell
und umsichtig ordnet sie alles ein und kontrolliert auch, dass
keine Pakete im hinteren Bereich umgefallen sind.

tegut… Eigenmarken: Einfach besser!

Alles mit Bravour gemeistert und Ausbildungsvertrag bereits
in der Tasche! Im Sommer wird Angela Emmler ihre Ausbildung
zur Kauffrau im Einzelhandel bei tegut… beginnen.

Glücklichmacher mit Fruchtstückchen
Speziell der Gummibärchen-Markt ist in Deutschland kein einfacher, sagt Benn. Es gebe einen
Markt- und Preisführer, dazu noch einen Billigkonkurrenten und einen Hersteller, der vegetarische Gummibärchen ohne Gelatine herstelle.

„Da kann man nur mit besonderer Qualität
punkten“, erläutert er. Etwa mit den leckeren
und einzigartigen kleinen Fruchtstückchen
aus Fruchtmark und Fruchtsaft in den saftigen
Früchtchen. Diese sind übrigens besonders gut
zu sehen, wenn man die saftigen Früchtchen
gegen die Sonne hält...
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Hallo Kinder!
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Sofies Lesetipp für Fußballfans:
Max wird Fußballweltmeister

C

Es ist Sommer. Genau die richtige Zeit für Spiele im Freien, Spaziergänge
und Besuche im Freibad. Bestimmt sind einige von Euch in diesen Tagen auch
häufiger vor dem Fernseher anzutreffen. Das geht in Ordnung, denn in
Brasilien beginnt am 12. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft. Wen das nicht
so interessiert, für den haben Sofie und Hannes tolle Tipps zum Spielen,
Basteln, Backen und Lesen gesammelt. Anpfiff!

B

von Christian Tielmann, Carlsen Verlag,
ab 3 Jahren, Mini-Bilderbuch
Max und Pauline trainieren im Garten Fußball.
„Tor, Tor, Tor!“, ruft Max. „Wir werden Weltmeister!“ Das sieht der Nachbarsjunge Tim allerdings ganz anders. Wer mit einem Mädchen Fußball spielt, kann sowieso kein Gewinner sein, meint
Tim. Was nun? Ist doch klar, dass nur in einem
echten, fairen Match geklärt werden kann, wer den
Pokal bekommt. Eine prima Einstimmung auf die
Fußball-WM, in der es natürlich vor allem um ein
Thema geht: Fairness, also anständiges Verhalten
gegenüber dem Gegner!
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Sofies Scherzfrage
im Juni:
Welches ist der gefährlichste
Sport?
(Lösung: Fußball, weil hier
geschossen und geköpft wird.)

:
sich aus
14
t
n
n
e
k
s
schaft 20 l statt, in diesem Jahr inem
r
e
t
s
Hanne
i
e
m
s
a
t
ball-Wel findet nämlich zum 20.nMder Welt nehmen an dvieiele FußDie Fuß
e
r
ie
ü
ft
S
F
a
!
li.
he
sch

pp
Sofies Backti
M:
passend zur W
meriFußball-Süda
kaner
eine,

n, also 12 kl
Für 12 Portione
tter,
0 g weiche Bu
,
g
braucht Ihr: 10
er, 1 Prise Salz
ck
3 El Milch, 100
zu
lle
ni
1 Pk Va
Tl Backpulver,
3
r,
,
ve
er
ul
ck
gp
100 g Zucker,
Zu
in
,
pudd
saft. Butter
ehl, 2 El Vanille
1-3 El Zitronen
d
nei
un
r
ch
ke
na
2 Eier, 270 g M
uc
er
rz
de
en, die Ei
glasur, 125 g Pu
haumig schlag
sc
elnd
er
hs
hr
ec
rü
w
dunkle Kuchen
nd
ab
d
ischen un
m
lz mit dem Ha
er
Sa
lv
d
pu
un
ck
er
Ba
ck
HäufVanillezu
ingpulver und
eln als kleine
ren. Mehl, Pudd
mit zwei Esslöff
ig
Te
n! Bei
n
lte
De
ander unterrüh
.
ha
d
en
n Teig rühr
dabei Abstan
de
,
r
en
te
tz
un
se
h
ilc
he
M
ec
hlen die
mit der
elegte Bl
Nach dem Abkü
ckpapier ausg
.).
Ba
in
it
M
m
ei
20
,
zw
f
ad
ucker mit
chen au
ft 170 Gr
n. Dazu Puderz
. backen (Umlu
he
in
ic
M
re
15
st
.
be
ca
ur
ad
knen
190 Gr
r hellen Glas
streichen, troc
zunächst mit de
flachen Seiten
e
di
f
Südamerikaner
au
n,
re
üh
ne
tronensaft verr
chenglasur klei
ganz wenig Zi
nen dunklen Ku
ze
ol
hm
sc
e
ge
di
r
f
it de
nach) au
lassen. Nun m
rer Zeichnung
(seht auf unse
se
ck
le
.
en
l-K
al
ss
Fußb
erden la
ben und fest w
ge
er
an
H
ik
er
m
Süda

letipp
Hannes’ Spie
Torwächter

für draußen!

darf
einen Ball, es
r dieses Spiel
fü
r
Ih
t
ch
sau
au
br
nd
all
ein Ki
Wie beim Fußb
Zunächst wird
n kleiner sein.
ei
Kinder,
ch
le
au
Al
gs
t.
in
eh
allerd
der Mitte st
in
ll
Ba
m
de
it
m auf und
gesucht, das m
Kreis rundheru
im
ch
si
n
le
el
st
,
ihren Füßen
die mitspielen
rühren sie mit
be
i
be
Da
e.
in
n
spreizen die Be
r Mitte muss nu
. Das Kind in de
rn
ba
itM
ch
s
Na
ne
s
ei
de
n
die
den Füße
eßt
n Ball zwischen
hi
de
sc
n,
Es
he
:
uc
gt
rs
ve
Anders gesa
n.
lle
ro
zu
ch
s. Die müssen
spielers hindur
achen. Gelingt
nes Mitspieler
ei
e
in
Be
e
d das Tor bew
di
un
h
n
rc
ße
du
ie
r
hl
To
sc
n
ei
s Tor gefallen
re Beine
ssen Beine da
sen, schnell ih
de
as
h
fp
rc
au
t
du
,
gu
nd
so
Ki
al
uss das
en trotzdem, m
es dem Schütz
e Mitte.
di
in
r
er Ballrolle
st
ch
nä
s
al
t,
is

Es
(Lösung:

Hannes’ Basteltipp: Türschilder
Wer wohnt hier eigentlich? Diese Frage kann Euer persönliches Türschild ganz
leicht beantworten. Schneidet aus festem Kartonpapier einen Kreis aus. Dazu könnt
Ihr beispielsweise einen kleinen Teller auf den Karton legen, den Rand mit Bleistift
umfahren, dann ausschneiden. Auf den Karton schreibt Ihr mit dickem Stift: „Hier
wohnt … „ (statt der Pünktchen kommt natürlich Euer Name dahin – seht auf unserer
Zeichnung nach). Fußball-Fans schmücken das Schild noch mit ein paar Kicker-Bildern
aus der Zeitung, Pferdeliebhaber kleben ein Pferdebild auf. Mit doppelseitigem Klebeband behutsam an der Tür befestigen. Jetzt muss keiner mehr fragen:
Wer wohnt denn hier?

Barbara Rose Journalistin
und Autorin, Fellbach

Rund, eckig,

Witzig, witzig
Nach einer erneuten Niederlage
macht der Trainer mit seiner
Mannschaft einen Rundgang
durch das Fußballstadion. „So,
Jungs“, sagt er. „Wo die Fotografen sind, wisst ihr längst.
Den Standort der Fernsehkameras kennt ihr auch. Jetzt zeige ich
euch noch, wo die Tore stehen!“

wird port

ugiesisch

e
gesproch

n.)

Unbedingt mal ausprobieren!
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Eine runde
Erfrischung
Wassermelonen der Sorte Fashion
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Gegrilltem reichen. Geschmacklich harmoniert sie ebenso
ausgezeichnet mit mildem Frisch- wie herzhaftem Schafsoder Ziegenkäse, Schinken oder Salami, Limonensaft, Ingwer
und frischen Kräutern wie Minze, Petersilie, Zitronenmelisse
oder Koriander.
• Melonen-Salami-Spießchen
Für ca. 4 Portionen: Das Fruchtfleisch von 2 Spalten Wassermelone (à ca. 150 g) in Stücke schneiden, abwechselnd mit
Salami (80 g in hauchdünnen Scheiben) und frischen Basilikumblättchen auf Spieße stecken, mit Pfeffer aus der Mühle
bestreuen. Wer mag, kann die Spieße noch mit tegut… Antipasti wie Pfefferonen, Queensoliven oder Artischocken erweitern.

Getränke & Eis

Ob nach dem Sport, einer Wanderung oder einem Einkaufsbummel, bei sommerlich heißen Temperaturen sind Wassermelonen mit ihrem Wassergehalt von rund 90 Prozent, Mineralstoffen wie Kalium und Magnesium sowie rasch verfügbaren Kohlenhydraten die idealen Durstlöscher. Das hat uns
in der tegut… Kochwerkstatt gleich auf die Idee gebracht, einen
erquickenden Melonen-Iso-Drink (Seite 18) zu kreieren. Mit
unseren Rezeptideen und Tipps wünschen wir Ihnen eine entspannte Sommerzeit und viel Freude beim Erfrischen und
Ausprobieren!

Eistee mit Melonenstäbchen
Pro Portion: 100 ml Zitronenlimonade, 50 ml gekühlten
Schwarztee und 3-4 Eiswürfel in ein Glas geben, mit einer
Scheibe Bio-Zitrone und 2-3 gekühlten Melonensticks
(2 x 10 cm) servieren.
On the rocks
Kleine Melonenkugeln ausstechen (siehe „Zum Kugeln“, Seite
16 unten), auf einem Tablett im Tiefkühler durchfrosten
lassen und als natürliche „Eiswürfel“ rein damit in Mineralwasser, Ginger Ale oder Tonic Water.
Wassermelonen-Cocktail
Für 4 Gläser: 500 g Melonenfruchtfleisch pürieren, 200 ml
Ananassaft unterrühren, mit 300 g Crushed Ice auf 4 Gläser
verteilen, mit kaltem Mineralwasser ohne Kohlensäure auffüllen. Bunte Trinkhalme hineinstellen.
Tipps
• köstlich auch mit Orangen- oder Grapefruitsaft
• zusätzlich 80 ml Wodka oder Tequila untermixen
Melonen-Johannisbeer-Granité
Für 4 Portionen: 400 g Melonenfruchtfleisch, 100 ml Johannisbeernektar und 50 g Puderzucker pürieren. In einer flachen
Glas- oder Metallschale für 2-3 Std. in den Tiefkühler stellen,
mehrmals mit einer Gabel umrühren. In Sektgläsern mit
Minze dekoriert anrichten.

Wassermelone Fashion

So sieht sie aus: außen dunkelgrün, innen leuchtend rotes
Fruchtfleisch, fest, saftig und kernlos, Gewicht: 3-7 kg! Das
Besondere der Sorte Fashion ist zudem ihr überaus fruchtigaromatischer Geschmack!
Herkunft: Spanien, Region: Andalusien. Bei tegut… gibt
es die kernlose Wassermelone Fashion exklusiv auch in
Bio-Qualität!
Saison: ab Ende April aus Gewächshäusern, von Anfang
Juni bis September aus Freilandanbau

Wassermelonen aufbewahren
Familienbande
Melonen gehören zur Familie der Kürbisgewächse (botanischer
Name: Cucurbitaceae) ebenso wie Zucchini, Gurken und Kürbisse. Man unterscheidet zwischen Zuckermelonen (Cucumis
melo) und Wassermelonen (Citrullus lanatus).

Saftiges Vergnügen!

Zum Kugeln: Fruchtfleisch mit einem Kugelausstecher oder
Eisportionierer aus den Fruchthälften lösen. Salate, Desserts
oder Bowlen damit zubereiten und anschließend in den ausgehöhlten Fruchtschalen anrichten. Deko-Tipp: Melonenschalen
vor dem Aushöhlen mit Ornamenten verzieren (siehe Titel).

Melone halbieren, in feine Spalten schneiden und direkt aus
der Schale essen oder das Fruchtfleisch in breitere Spalten
zerteilen, von den Schalen lösen und in mundgerechte Stücke
schneiden. Super erfrischend schmecken Melonen, wenn sie
– aufgeschnitten und mit Frischhaltefolie abgedeckt – zuvor
ca. 30 Min. im Kühlschrank durchgekühlt wurden.
• pikante Appetithäppchen: Melonenstücke, Fetawürfel und
Oliven mit Spießchen anrichten – etwas geröstetes Ciabatta
und natives Olivenöl oder Trüffelöl in kleinen Schälchen dazureichen.
• ganz schön vielseitig: Wassermelone in Desserts, süßen
und pikanten Salaten oder als aromatisch-scharfe Salsa zu

Melonen sind nachreifende Früchte. Ganze Früchte halten
sich bei 8-15 Grad 1-2 Wochen, Stücke in Folie verpackt
ca. 3-4 Tage.
Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Köstliche Melonen-Rezepte z. B. für einen Salat
mit Wassermelone, Avocado und Lupinenfilet, einen schnellen
Melonen-Iso-Drink sowie zwei ausgefallene Sorten Stieleis
finden Sie auf Seite 18, weitere unter www.tegut.com/
rezepte. Viel Freude beim Ausprobieren!

Rezepte
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Wassermelone – rundum erfrischend
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Rezepte

Leichter Genuss mit Quinoa, Hirse und Amaranth
1

2

Salat mit Wassermelone,
Avocado und Lupinenfilet
ausgefallen

vegan

Iso-Drink Wassermelone
super Durstlöscher

schnell gemixt

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Bratzeit 2-3 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bio-Blattsalat 1 Bd glatte Petersilie 1/2 Bd Dill
2 Limetten 2 Avocados 300 g Wassermelonenfruchtfleisch 5 El Olivenöl Zucker Salz Pfeffer
aus der Mühle 1 Stück Ingwer (2 cm) 1/2 rote
Peperoni 200 g Lupinenfilet (a. d. Kühlregal,
z. B. von Alberts)

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g Wassermelone 150 ml Apfelsaft 150 ml
Traubensaft Mineralwasser ohne Kohlensäure

Zubereitung
1. Salat putzen, waschen, trocken schleudern
und klein zupfen. Petersilie, Dill waschen, trocken schleudern und klein schneiden. Saft der
Limetten auspressen.
2. Avocados halbieren, Kerne entfernen, Fruchtfleisch aus den Schalen lösen, in mundgerechte
Stücke schneiden und mit der Hälfte des Limettensafts beträufeln. Melonenfruchtfleisch ebenfalls
in Stücke schneiden.
3. Für das Dressing übrigen Limettensaft mit
3 El Olivenöl verrühren, Prise Zucker, Salz und
Pfeffer würzen.
4. Ingwer schälen, Peperoni putzen, beides fein
würfeln. Lupinenfilets in Streifen schneiden.
Ingwer und Peperoni in restlichem Öl (2 El) kurz
andünsten, Lupinenfilets zufügen, 2-3 Min. rundum braten, mit Salz, Pfeffer würzen. Salat, Kräuter
und Avocado mit dem Dressing vermengen, Melone und gebratenes Lupinenfilet daraufanrichten.
Tipp
Paprika-, Nuss- oder Kräutertofu anstelle des
Lupinenfilets verwenden.

Zubereitung
1. Melonenfruchtfleisch von den Schalen und
in Stücke schneiden, fein pürieren, Apfelsaft,
Traubensaft unterrühren. Auf Longdrinkgläser
verteilen und mit Mineralwasser auffüllen.
Tipps
• Ganz schön cool: Iso-Drink mit Eiswürfeln aus
Apfel- oder Traubensaft in den Mixer geben,
kurz durchmixen – mit Strohhalm servieren.
• Tolle Erfrischung für lange Bürotage: Iso-Drink
in eine Thermosflasche füllen und mitnehmen.

2 x Melonen-Stieleis
raffiniert

einfach

Zubereitungszeit je ca. 10 Min.
Gefrierzeit je ca. 2 Std.

1 Wassermelone-Aperol-Eis
Zutaten für ca. 10 Portionen
300 g Wassermelone (Fruchtfleisch) 1 Orange
100 ml Aperol 2 El Agavendicksaft
Zubereitung
1. Melonenfruchtfleisch in Stücke schneiden
und mit dem Saft der Orange pürieren. Aperol
unterrühren und mit Agavendicksaft süßen.
2. Masse in Stieleisformen füllen und für mind.
2 Std. in den Tiefkühler stellen.
Tipps
• Lecker auch mit Campari!
• F ür Kinder den Alkohol durch Maracujasaft
ersetzen.

22 Melonen-Schinken-Eis
Zutaten für ca. 6 Portionen
300 g Charentais-Melone (Fruchtfleisch) 30 g
luftgetrockneter Schinken
Zubereitung
1. Melonenfruchtfleisch in Stücke schneiden.
Schinken fein würfeln. Alles mit dem Schneidestab fein pürieren.
2. Masse in Stieleisformen füllen und für mind.
2 Std. in den Tiefkühler stellen.

Beeren-Schichtdessert
mit Amaranth-Knusper
super erfrischend

leicht

vegan

Tomaten-Hirse-Suppe mit
grünem Kräuterschaum
„macht schön“

leicht

vegan

Quinoa-Salat mit
Mozzarella und Nektarinen
fruchtig-pikant vegetarisch

Zubereitungszeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit 15-20 Min.

Zutaten für ca. 6 Portionen
50 g gemahlene Mandeln 50 g gepufftes Amaranth 90 g + 2 El Agavendicksaft Salz 30 g
Mandelmus 1 Bio-Zitrone 500 g Soja-Naturjoghurt 500 g Beeren (z. B. Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren) 1 El Pistazien

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 3 El Olivenöl
1 kg runde Tomaten 500 ml Gemüsebrühe
3 El Tomatenmark 100 g Hirse Salz Pfeffer
aus der Mühle 1 Tl Zucker 1/2 Bd glatte
Petersilie 1/2 Topf Basilikum 200 g Soya Cuisine 1 Tl Zitronensaft

Zutaten für 4-6 Portionen
200 g Quinoa 500 ml Gemüsebrühe 2-3 Nektarinen 250 g Mozzarella 100 g Bio-Rucola
8 El Rapsöl 4 El Apfelessig 1 Tl mittelscharfer Senf 1 1/2 Tl flüssiger Honig Salz Pfeffer
aus der Mühle 1/2 Bd Dill

Zubereitung
1. Gemahlene Mandeln mit 40 g Amaranth,
40 g Agavendicksaft, Prise Salz, Mandelmus
vermengen. Schale der Zitrone fein abreiben,
Saft einer Hälfte auspressen, beides mit SojaNaturjoghurt, restlichem Agavendicksaft (50 g)
verrühren.
2. Beeren waschen, putzen, trocken tupfen,
evtl. halbieren/vierteln (Erdbeeren). Im Wechsel Amaranth-Masse, Beeren, Soja-Naturjoghurt,
Beeren in weite Gläser schichten, mit Beeren
abschließen. Pistazien fein hacken, mit übrigem
Amaranth (10 g) mischen und über die Beeren
streuen. Übrigen Agavendicksaft (2 El) darüberträufeln und servieren.

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln
und in Olivenöl anschwitzen. Tomaten waschen,
trocken tupfen, klein schneiden, zufügen, ca. 10
Min. köcheln lassen, bis sie zerfallen sind, dann
durch ein feines Sieb passieren. Tomatensaft
mit Gemüsebrühe, Tomatenmark, Hirse erhitzen,
ca. 5 Min. köcheln lassen, Hitze reduzieren und
Hirse weitere 10 Min. ausquellen lassen. Suppe
mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.
2. Kräuter waschen, trocken schütteln, fein hacken, mit Soya Cuisine, Prise Salz, Zitronensaft
fein pürieren. Tomaten-Hirse-Suppe auf tiefe
Teller verteilen, Kräuterschaum daraufanrichten
und nach Wunsch mit Basilikumblättchen dekoriert servieren.
Tipp
Die Suppe schmeckt auch kalt serviert ganz hervorragend!

Zubereitung
1. Quinoa laut Packungsanleitung mit heißem
Wasser waschen. Brühe aufkochen, Quinoa zugeben, 15-20 Min. köcheln lassen, danach auskühlen lassen. Nektarinen waschen, in Spalten
schneiden. Mozzarella abtropfen lassen, in
Würfel schneiden. Rucola waschen und trocken
schleudern.
2. Für das Dressing Öl, Essig, Senf und Honig
verrühren, mit Salz, Pfeffer abschmecken. Dill
waschen, trocken schütteln, einen Zweig beiseitelegen, Rest fein hacken, unter das Dressing
rühren. Nektarinen, Mozzarella und Quinoa mit
2/3 des Dressings vermengen.
3. Rucola etwas kleiner gezupft auf einer Platte
anrichten. Quinoa, Nektarinen, Mozzarella daraufverteilen, restliches Dressing darüberträufeln
und mit restlichem Dill garniert servieren.
Tipp
Für eine vegane Variante den Mozzarella z. B.
durch Avocado, Kichererbsen oder Tofu und den
Honig z. B durch Agavendicksaft ersetzen.

Rezepte
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Das perfekte WM-Menü

Halbzeit-Cracker
mit zwei Dips
ideal zu Bier oder Cocktails

Scharfe 45-MinutenHähnchenschenkel
leicht

toll gewürzt einfach

21

Rezepte

WM-Party-Cocktails

Verlängerungs-Grütze
mit Ananas und Kiwi
toller Hingucker

lässt sich vorbereiten

Glücksbringer-Cocktail
spritzig-frisch

mögen Männer wie Frauen

Lovely Rita
Hugos Freundin

alkoholfrei

Maracuja-Kokos-Traum
fruchtig-spritzig

tropisch

Zubereitungszeiten ca. 45 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Kühlzeit ca. 2 Std.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
125 g Maismehl 125 g Mehl 1-2 Tl Chiliflocken
Salz 90 g kalte Butter in Flöckchen 1/2 Dose
Thunfisch in Sud (ca. 90 g) 1 Avocado 1 1/2 El
Zitronensaft 2 El Saure Sahne 2 Tl Sambal
Oelek 4 Stängel Koriander Pfeffer aus der
Mühle 1 Dose rote Kidney Bohnen (ca. 400 g)
1 Knoblauchzehe 3 El Ajvar Cayennepfeffer
3 El Olivenöl 2 Stängel Petersilie

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 Knoblauchzehen 2 Tl Chiliflocken 2 Tl La
Chinata (rauchiges Paprikapulver) 2 Tl Paprikapulver edelsüß 1 Tl Cayennepfeffer 5 Tl italienische Kräuter 2 Tl Koriander gemahlen
2 Tl brauner Zucker Salz 9 El Olivenöl 4 BioHähnchenschenkel 2 Bio-Zitronen 500 g Kartoffeln aus neuer Ernte (mit sehr dünner Schale)
500 g Süßkartoffeln Pfeffer aus der Mühle
1 Bd glatte Petersilie

Zutaten für ca. 4 Portionen
1/2 Ananas 3 Kiwis 200 g grüne Tafeltrauben
1 Vanilleschote 150 ml Maracujanektar 4 El
Kokoslikör 4 El Zucker 2 El Speisestärke
150 ml klarer Apfelsaft 500 ml blaues Speiseeis ca. 2 Tl Kokosraspel

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bio-Zitrone 4 Tl brauner Zucker 4 Stängel
Minze + etwas für die Deko 200 ml tegut…
Ananassaft 4 Eisschaufeln Crushed Ice 2 Flaschen Josefs Kellerbier à 500 ml, gut gekühlt

Zutaten für ca. 4 Portionen
ca. 50 g frische Himbeeren 400 ml Cranberrysaft 4 Tl Himbeersirup 400 ml alkoholfreier
Prosecco/Sekt, gut gekühlt Eiswürfel
Außerdem: 4 Cocktail-Spießchen

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 Orangen 2 El Kokosraspel 1 Banane 400 ml
Maracujanektar 16 cl Cachaça 8 cl Kokoslikör
400 ml Tonic Water Eiswürfel 4 El Blue
Curaçao

Zubereitung
1. Zitrone halbieren, eine Hälfte in Spalten
schneiden, dann quer dritteln und in Gläser
verteilen. Die andere Hälfte in Scheiben schneiden und beiseitelegen.
2. In jedes Glas 1 Tl braunen Zucker geben,
Zitronenspalten und Zucker mit einem Stößel
zerdrücken. Minze waschen, trocken schütteln,
je 1 Stängel zufügen.
3. Ananassaft auf die Gläser verteilen, jeweils
1 Eisschaufel Crushed Ice zugeben und mit Bier
auffüllen. Beiseitegelegte Zitronenscheiben bis
zur Hälfte einschneiden, zur Dekoration an den
Glasrand stecken und Cocktail mit Strohhalm
und Minze dekoriert servieren.

Zubereitung
1. Himbeeren waschen, gut abtropfen lassen
und beiseitelegen. Fruchtsaft, Sirup sowie je
2 Eiswürfel auf hohe Sekt- oder Weißweingläser
verteilen, mit Prosecco/Sekt aufgießen.
2. Himbeeren auf Cocktailspießchen stecken,
jeweils quer über das Glas legen und Lovely Rita
servieren.

Zubereitung
1. Orangen auspressen, ca. 3 El Saft auf einen
flachen Teller geben. Kokosraspel auf einen
zweiten geben. Cocktailgläser mit dem Rand
erst in den Orangensaft, dann in die Kokosraspel
tauchen, so dass ein schöner Rand entsteht.
2. Banane schälen, in Stücke schneiden und mit
übrigem Orangensaft, Maracujanektar, Cachaça,
Kokoslikör fein pürieren. Eiswürfel auf die vorbereiteten Gläser verteilen, Cocktail über die
Eiswürfel gießen, mit je 100 ml gut gekühltem
Tonic Water auffüllen, dann je 1 El Blue Curaçao
vorsichtig hineingleiten lassen und Cocktail mit
Strohhalm servieren.

Zubereitung
1. Maismehl, Mehl, Chiliflocken, 1 1/2 Tl Salz, Butter mit den Händen krümelig kneten, ca. 60 ml
kaltes Wasser zufügen, zu einem glatten Teig verarbeiten, in Folie gewickelt ca. 30 Min. kühl stellen.
2. Avocado-Thunfisch-Dip: Thunfisch abtropfen
lassen. Avocado halbieren, entkernen, Fruchtfleisch herauslösen, mit einer Gabel zerdrücken,
mit 1 El Zitronensaft, Saurer Sahne, Sambal Oelek,
Thunfisch vermengen. Koriander waschen, trocken schütteln, fein hacken, unterheben, mit Salz,
Pfeffer würzen.
3. Bohnen-Paprika-Dip: Bohnen abtropfen lassen,
Knoblauch abziehen, fein hacken. Alles mit Ajvar, restlichem Zitronensaft (1/2 El), Olivenöl pürieren, mit Cayennepfeffer, Salz würzen. Petersilie waschen, trocken schütteln, grob hacken,
über den Dip streuen.
4. Crackerteig nach und nach auf Backpapier ca.
2 mm dünn ausrollen, mit einem Teigrädchen in
Rauten schneiden, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und im 180 Grad heißen
Ofen auf der mittleren Schiene ca. 15 Min. backen.
Cracker mit Dips servieren.

Zubereitung
1. Für die Gewürzpaste Knoblauch abziehen,
fein hacken, mit Chiliflocken, La Chinata, Paprikapulver, Cayennepfeffer, italienischen Kräutern,
Koriander, Zucker, 2 Tl Salz und 6 El Olivenöl
verrühren.
2. Hähnchenschenkel waschen, trocken tupfen,
mit der Gewürzpaste rundum bestreichen und
auf ein tiefes Backblech legen. Saft einer Zitrone
über den Hähnchenschenkeln verteilen und alles
für ca. 45 Min. in den 200 Grad heißen Ofen
schieben.
3. Kartoffeln gut waschen, Süßkartoffeln schälen, beide in Spalten schneiden, mit restlichem
Olivenöl (3 El), Salz, Pfeffer vermengen und
nach 15 Min. zu den Hähnchenschenkeln auf das
Blech geben.
4. Petersilie waschen, trocken schütteln, grob
hacken. Saft der übrigen Zitrone über die Kartoffeln und das Hähnchen träufeln, mit Petersilie bestreut servieren.
Schmeckt gut dazu: ein bunter Blattsalat mit
Joghurt-Dressing

Zubereitung
1. Ananas und Kiwis schälen, Fruchtfleisch jeweils in ca. 1 cm große Stücke schneiden. Trauben
waschen, je nach Größe halbieren oder vierteln
und (falls nötig) entkernen. Vanilleschote längs
halbieren, Mark herausschaben.
2. Für die gelbe Grütze Maracujanektar mit Ananasstücken, 2 El Kokoslikör, 2 El Zucker, Hälfte
des Vanillemarks in einem Topf zum Kochen
bringen. 1 El Speisestärke mit etwas Wasser glatt
rühren, unter Rühren in die gelbe Grütze geben,
einmal aufkochen, dann abkühlen lassen.
3. Apfelsaft mit restlichem Kokoslikör (2 El), Zucker (2 El), Vanillemark (1/2 Schote) zum Kochen
bringen. Speisestärke (1 El) mit etwas Wasser
glatt rühren, unter Rühren in den Saft geben,
einmal aufkochen, dann abkühlen lassen. Kiwis,
Trauben zufügen. Beide Grützen ca. 2 Std. kalt
stellen.
4. Zum Servieren vier Teller bereitstellen, in Anlehnung an die brasilianische Flagge jeweils in
die Mitte die gelbe Grütze geben und drum herum die grüne Grütze verteilen. In die Mitte der
gelben Grütze je 1 Kugel blaues Speiseeis setzen
und mit Kokosraspeln bestreuen. Guten Appetit!

Tipp
Schmeckt natürlich auch super mit klassischem
Sekt/Prosecco oder, wer es nicht so spritzig
mag, mit gut gekühltem, trockenem Weißwein.

Kurz notiert

marktplatz Juni 2014
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Schöne Grüße aus den
tegut… Saisongärten!

Mensch, Tier und Natur

Sinnvolles Gießen will gelernt sein!

Eine heilsame Begegnung

Jetzt geht es im Garten rund: Es wird fleißig gejätet, gehackt, gemulcht, gegossen und mancherorts erstes zartes Gemüse geerntet. Heiß und
trocken kann es auch schon sein und so könnte
die Gießkanne unser wichtigstes Arbeitsgerät
werden, aber aufgepasst: Bei der Anzucht bereits sollte man die Pflänzchen
seltener, dafür aber durchdringender bewässern. So strecken
sie ihre Wurzeln auf der Suche
nach Wasser noch tiefer in die
Erde und werden ein wenig
unabhängiger vom Menschen.
Idealer Gießzeitpunkt ist der
kühle Morgen.

Kochen mit den Profis:
Salate & Dressings
Das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt im Juli 2014
Lasst uns grillen und was gibt es dazu? Bunt, frisch und lecker sind die Ideen der Profiköche
von bankett: Vom Blattsalat mit frischen Joghurt-Saucen bis zum fruchtigen Nudelsalat ist für
 etwas dabei. Genießen Sie die Grillsaison 2014 mit tollen, neuen Salat-Kreationen!
alle
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 03.07, 10.07. oder 17.07.2014 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 unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
Kochen mit den Profis – so geht’s weiter von August bis September 2014
Die Grundlagen des Kochens 07.08., 14.08. oder 21.08.2014
Regionale Küche – Rhön 01.09., 11.09. oder 18.09.2014
Asiatische Küche 02.10., 09.10. oder 16.10.2014

Mulchen und Hacken ersparen
ebenfalls einen Gießgang:
dadurch verdunstet weniger
Wasser, der Boden hält die
Feuchtigkeit besser und Unkräuter werden geköpft.
Das Anhäufeln danken Ihnen
Pflanzen wie Kartoffeln, Lauch,
Bohnen und Erbsen mit mehr Ernte, da sie durch
die Bildung von zusätzlichen Wurzeln mehr
Nährstoffe aufnehmen können und die Früchte
besser versorgt werden. Dünntriebige Pflanzen
erhalten durch das Anhäufeln mehr Halt. Zweimal pro Saison ist ideal.
Blumige Grüße von Ihrer Stefanie Krecek,
Projektleiterin tegut… Saisongarten, Tel. 01716906987; saisongarten@tegut.com; weitere
Tipps gibt’s unter www.tegut.com/saisongarten

WFP empfiehlt keine Produkte oder Dienstleistungen. © WFP / Anne Poulsen

Mehr unter www.tegut.com/kochwerkstatt

Helfen Sie mit!
tegut… spendet Schulmahlzeiten für Haiti
Zusammen mit dem World Food Programme
(WFP), einer Organisation der Vereinten
Nationen, ruft tegut… im Rahmen seiner FairPlay-Wochen jeden auf, mitzuhelfen, damit
weniger Kinder in Haiti hungern müssen.
Vier Jahre nach dem schweren Erdbeben gehört die mangelnde Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln noch immer zu
den großen Herausforderungen, denen sich
viele Haitianer und internationale Hilfsorganisationen täglich stellen müssen.
Für Einkäufe mit der „Gute Karte“ spendet
tegut… vom 10. bis 28. Juni 2014 je 20 Cent
für das Schulspeisungsprogramm des WFP.

Zwanzig Cent garantieren bereits eine warme
Mahlzeit: Diese ist für viele Kinder in Haiti
eine entscheidende Voraussetzung, überhaupt
in die Schule gehen zu können – statt sich ihr
Essen erarbeiten zu müssen.
Helfen Sie mit und nutzen Sie die tegut…
Gute Karte!
Wer noch mehr Gutes tun möchte, hat im
Aktionszeitraum an den tegut… Kassen die
Möglichkeit, mit 20 Cent oder mehr direkt
für das Schulspeisungsprogramm des WFP
zu spenden.
Nina Hentze
Mitarbeiterin tegut… Gute Karte, Fulda

Platz für Initiativen

Weitere Infos zu WFP und zur
tegut… Spendenaktion lesen Sie auf
www.tegut.com/spenden-fuer-haiti
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Natur pur – erholsam
für Mensch und Tier.

Camsin e. V. wurde vor sieben Jahren in Weimar gegründet. Der Verein
bietet die etwas andere Mensch-Tier-Begegnung: Therapeuten, Pädagogen
und Sozialarbeiter haben sich zusammengeschlossen, um Kindern und
Erwachsenen tier- und naturgestützte Therapien und Programme zu ermöglichen. Das Angebot richtet sich an Kindergruppen, Schulklassen
im Rahmen von Projektwochen, Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung
sowie an Familien mit autistischen Kindern. In einem neuen Projekt
„Lebenswelt – (statt Abstellgleis)“ erfahren Menschen mit beginnender
Demenz die unmittelbare, wertfreie Annahme sowohl durch die Mitarbeitenden als auch die Tiere und sie erleben mit allen Sinnen die Natur.
Das Besondere an dieser Arbeit
Achtsame und wunderbare Begleiter sind dabei Pferde, Hunde, Ziegen
und Kleintiere. Sie alle leben naturnah und werden täglich von ehrenamtlichen Helfern liebevoll versorgt. Tiere, Natur und Menschen werden
als Einheit betrachtet. Findet der Mensch sich in dieser Einheit wieder,
kann er in vielerlei Hinsicht Heilung erfahren. Psychisch erkrankte Menschen schöpfen neuen Lebensmut und entwickeln ihr Selbstwertgefühl
im Kontakt mit den ausgeglichenen Tieren und bei der Beschäftigung im
Naturgarten. Sie genießen die Weite des Geländes, die vermittelte Geborgenheit und viele bezeichnen die Zeit im Verein als „ihre Oase mitten im
Stress“.

Wie können Sie helfen?
Um die Arbeits- und Therapiebedingungen zu verbessern, möchte der
Verein ein mobiles Reit-Zelt erwerben und sucht dafür Spender und
Sponsoren. Er lädt überdies zu seinem „Tag des offenen Tores-Sommerfest“ am 28.09.2014 von 11 bis 17 Uhr ein.
Kontonummer für Spenden: Sparkasse Mittelthüringen,
IBAN: DE 74 8205 1000 600 1283 93
Kontakt
Camsin e. V., Rödchenweg 24, 99427 Weimar, Ansprechpartnerin:
Heidrun Klingelhöfer, Tel. 0179-4507330, E-Mail: info@camsin.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.camsin.de

Frauen helfen Frauen

Eine Aktion
des Vereins
zum Thema:
„Gewalt
kommt mir
nicht in die
Tüte“.

Hilfe bei häuslicher Gewalt
Der Verein Frauen helfen Frauen Hochtaunuskreis e. V. wurde 1981 gegründet. Er unterhält in Oberursel ein Frauenhaus sowie eine Beratungsstelle, um von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern Zuflucht und
Beratung zu bieten. Häusliche Gewalt gibt es weltweit in allen Kulturen,
Bildungs- und Einkommensschichten. Sie hat viele Gesichter: Als physische, psychische und/oder sexualisierte Gewalt hat sie schwerwiegende
Folgen für die Betroffenen.
Das Frauenhaus Oberursel stellt 21 Plätze für körperlich und seelisch
misshandelte Frauen und deren Kinder zur Verfügung. Hier finden sie
Schutz und erhalten Unterstützung auf dem Weg in ein selbstbestimmtes
und gewaltfreies Leben. Nach ihrem Auszug werden die Frauen auf
Wunsch weiterhin betreut.
Die Beratungsstelle bietet Gespräche und Unterstützung für Frauen und
Mädchen bei häuslicher Gewalt und in Krisensituationen. Beratungsthemen
sind: Trennung, Scheidung, Umgangs- und Sorgerecht, sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung sowie Stalking. Als Interventionsstelle für den
Hochtaunuskreis arbeiten die Mitarbeiterinnen intensiv mit der Polizei
und anderen Institutionen zusammen. Zu ihren Aufgaben gehört auch die
Aufklärungsarbeit in Schulen, Kindertagesstätten und Vereinen.

Wie können Sie helfen?
Zur Sicherung des Beratungs- und Betreuungsangebotes werden Spenden
benötigt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, den Verein ehrenamtlich
oder als Mitglied zu unterstützen.
Kontonummer für Spenden: Taunus Sparkasse,
IBAN: DE 25 5125 0000 0007 0992 15
Kontakt
Frauen helfen Frauen HTK e. V., Oberhöchstadter Straße 3, 61440 Oberursel,
Tel. 06171-51768, E-Mail: beratungsstelle@frauenhaus-oberursel.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.frauenhaus-oberursel.de

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

