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Der Anspruch an die Qualität wird in der zweiten Stufe
aufgegriffen
Für viele Menschen haben biologisch angebaute bzw. erzeugte Lebensmittel eine höhere Qualität als konventionelle.
Zu ihrer Lebenseinstellung – eine artgerechte Haltung
und Züchtung bevorzugen zu wollen – kommt hinzu, dass
Bio-Lebensmittel in der Regel auch schmeckbare und mit
naturwissenschaftlichen Methoden messbare Unterschiede
aufweisen. Nicht zuletzt ist biologisch angebautes Obst und
Gemüse deutlich weniger mit Rückständen belastet und BioÄpfel enthalten, im Vergleich zu konventionell angebauten,
mehr Vitamine, die unser Immunsystem stärken und die
Blutgefäße vor Verkalkung schützen.
Starke Düngung, wie sie in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt wird, führt nur zum stärkeren Wachstum,
nicht zur Reife.(3) In der biologischen Landwirtschaft wird
den Früchten mehr Zeit zum Reifen gegeben, vielleicht aus
dem Wissen heraus, dass nur eine Frucht, die sich in der
Reife arttypisch ausprägen konnte, ihre stärkende Wirkung
auf den Menschen entfalten kann. Den Extremfall kennen
wir: Unreifes Obst kann Verdauungsbeschwerden verursachen. Der Reifeunterschied ist natürlich bei verschiedenen
Anbauformen so klein, dass wir ihn (fast) nicht schmecken.
Dafür wirkt er aber über lange Zeit bei jeder Mahlzeit stets
aufs Neue.
Was nehmen wir durch unsere Lebensmittel neben dem Stofflichen noch auf? Es sind die Sonnen- bzw. Lichtkräfte, die
zur Bildung der Pflanze geführt haben und die bei uns zu
geistiger Frische führen. Hier ein Beispiel dafür, dass Tiere
und Menschen ebenso wie Pflanzen Lichtkräfte zum Leben
2.

Wie ernähre ich
mich gesund?
Ein Drei-Stufen-Modell
Im Oktober 2011 hatte ein Kolumnist auf SpiegelOnline ausgerechnet, dass 30 g beliebter Kinder-Frühstücksmüslis
schon die Hälfte (40-50%) der von der DGE(1) für 1-4-Jährige
empfohlenen Tagesdosis an Zucker enthalten (25-35% für
4-7-Jährige).(2)
Es ist gut, dass Menschen, wenn sie Kinder bekommen,
erneut über gesunde Ernährung nachdenken, denn Kinder
lernen vor allem durch Nachahmung. Ihre spätere Ernährung
wird sich an den in der Kindheit erlernten Mustern orientieren. Deshalb ist ein natürliches Verständnis und inneres
Wissen über gesunde Ernährung eines der wertvollsten Geschenke, das wir unseren Kindern mitgeben können.

Die richtige Ernährung als Grundlage für unsere Gesundheit
Auf dem Weg zur individuell gesunden Ernährung gibt es
drei Entwicklungsstufen. Nach der Erkenntnis, dass in den
„Kinder“-Müslis zu viel Zucker enthalten ist und dass es sich
dabei um leere Kohlenhydrate handelt, die nur Energie, aber
keine Vitamine oder Mineralstoffe liefern, könnte die Entscheidung getroffen werden, nur noch Müslis ohne Zuckerzusatz in der Familie auf den Tisch zu bringen. Die erste Stufe
ist erreicht, wenn wir die gängigen Ernährungsempfehlungen,
die sich vor allem auf die Inhaltsstoffe beziehen, im alltäglichen Speiseplan berücksichtigen und hierfür vor allem frische
Lebensmittel auswählen.
1.

Lust auf den gesunden Genuss

Köstliche Rezepte zur Auswahl gibt es ab Seite 18.

brauchen: Der Allgemeinzustand von Hennen, die mehrere Monate ohne Tageslicht und ohne Grünfutter gehalten werden,
verschlechtert sich. Interessant ist hierbei, dass die Fütterung von Grünfutter das mangelnde Sonnenlicht ausgleichen
kann, das die Hennen für ihre Vitalität brauchen.(4) Auf der
zweiten Stufe wird also zusätzlich zu den Inhaltsstoffen auf
die stärkende Wirkung der Lebensmittel geachtet.
Gesund ist zudem, wenn sich jeder Mensch seinen ganz
individuellen Bedürfnissen entsprechend ernährt
Diese sind Thema der dritten Stufe: Jeder Mensch hat andere
Bedürfnisse, die es in einer individuellen Ernährung zu berücksichtigen gilt. Sie werden unter anderem von seinem
Alter, Wesen oder aktuellen Lebensumständen beeinflusst.
So machen es Allergien manchen Menschen ganz unmöglich,
bestimmte Lebensmittel zu essen, die für andere kein Problem darstellen, und Sportler wissen ganz genau, was sie vor
einem Wettkampf essen müssen, um maximal leistungsfähig
zu sein.
Wenn wir mehr über die Kräfte der Pflanzen und damit
über ihre Wirkung auf uns Menschen in Bezug auf die Befriedigung unserer Bedürfnisse lernen wollen, können wir
3.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4

1) DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung
2) SpiegelOnline, 28.10.2011, Kolumne: „Das Geheimnis der Frühstücksbomben“
3) Lebensmittel vermitteln Leben – Lebensmittelqualität in erweiterter Sicht, Jürgen Strube und Peter Stolz, Verlag KWALIS Qualitätsforschung Fulda GmbH
4) Köhler, B.: Der Einfluss von Haltung, Fütterung und Beleuchtung auf die Biophotonenemission sowie herkömmliche Qualitätsparameter von Hühnereiern. Uni GHK Kassel-Witzenhausen
5) Arbeitskreis für Ernährungsforschung Info Nr.5 9/05
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zunächst ihre äußere Erscheinung betrachten, denn die
Kräfte, die die Pflanze bilden, bestimmen ihre Gestalt. Bei
Getreide zum Beispiel ist das Wachstum nach oben charakteristisch; man spricht sogar von der (Wachstums-)Phase des
Ährenschiebens. Viele Getreidesorten sind in ihrer Wirkung
geprägt durch Aufrichtekräfte. Isst der Mensch dieses Getreide, so regt es in ihm Sonnenorientierung und Zielgerichtetheit an.
Die Stangenbohne dagegen folgt selbst keiner geradlinigen
Richtung, sondern wickelt sich im Wachstum um eine Stützhilfe, die schweren Bohnen hängen zur Erde herab. Bohnen
können also die Beweglichkeit stärken und erdend wirken.
Sie vermitteln weniger Aufrichtekräfte als Getreide, aber
mehr als ein kriechender Kürbis.(5) Ein hyperaktives Kind
sollte also vielleicht nicht zu viele Rankenpflanzen essen, die
Beweglichkeit in sich tragen. Diese Wirkungen lassen sich
mit etwas Übung von jedem Menschen beim Essen erspüren.
Vielleicht haben Sie Lust bekommen, einmal mit mehr Aufmerksamkeit die Früchte zu betrachten, von denen Sie sich
ernähren, oder ihre Sensibilität zu schulen, um diese Wirkun-

Erste Rückmeldungen auf unsere
Frage im Januar 2012.
(Veröffentlichung ohne Gewinngarantie;
die Auslosung erfolgt im März 2012)

Bio überzeugt mich,
weil … nur die Natürlichkeit die Gesundheit
des Menschen erhält!“
Janina Stehle
97204 Höchberg
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Qualität (anders)
wahrnehmen

Fortsetzung von Seite 3

Warum entscheiden Sie
sich für Bio?

Gut essen, besser leben

Unser Körper sagt uns, was er braucht –
sind wir auf Empfang eingestellt?

gen zu fühlen – auch im Hinblick auf die Auswahl der für Sie,
in Ihrer Lebenssituation, individuell richtigen Lebensmittel?
Dieses Wissen macht auf jeden Fall leicht verständlich,
warum sich Menschen mit Blick auf die Wirkung und Qualität
individuell ernähren sollten.
Dr. Judith Gutberlet
Humanbiologin und Heilpraktikerin, Dipperz

Eier aus Bio-Haltung
haben in der Floureszenz-AnregungsSpektroskopie-Analyse
höhere Werte als Eier
aus konventioneller
Haltung (mehr hierzu können Sie erfahren
unter www.tegut.com/
marktplatz, Ausgabe
April 2011, Seite 6 + 7).

Bio überzeugt mich,
weil … ich beruhigt
und gesund damit bin!“
Yvonne Meister
99885 Ohrdruf

Bio überzeugt mich, weil … es
schmeckt und mein 2-jähriger
Enkel bei mir (Opa 73 J.) mitisst. Er soll gesunde Lebensmittel bekommen; ist doch so
wichtig fürs Wachstum.“
Michael Mock
37213 Witzenhausen

Bio überzeugt mich, weil …
ich gesunde, unbelastete
Lebensmittel will, für artgerechte Tierhaltung bin
und der Geschmack von Bio
einfach Genuss pur ist.“
Gert Neubert
34266 Niestetal

Rot, rund, knackig und scharf – Radieschen mussten es sein:
Für sie entwickelte eine Frau im Bekanntenkreis jüngst fast
schon eine Leidenschaft. Verwunderlich, denn bisher fand sie
Radieschen sehr wohl „widerstehlich“. Die Auflösung kam
in Form des Ergebnisses eines Bluttests: gravierender Eisenmangel. Der Blick in eine Nährwerttabelle zeigte zudem, dass
Radieschen reichlich Eisen enthalten.
Unser Körper klopft eigentlich andauernd bei uns an, doch
sind wir auf Empfang eingestellt? Wird uns bewusst, was
er „wahr-nimmt“ und uns vermitteln möchte? Auf welcher
Ebene wird da „gesendet“ und ist entsprechend „auf Empfang zu gehen“?
Bei der geschilderten Erfahrung scheinen die Verhältnisse
klar: Ein Mangel im physischen Körper sucht Ausgleich durch
ein Lebensmittel, das hier etwas zu bieten hat. Wobei der
Impuls zur Aktion – „Radieschen sind (jetzt) gut für Dich,
beiß rein“ – offensichtlich aus dem Unbewussten kam. Der
Geschmack war bis dahin nicht als besonders anziehend gespeichert und weder der Eisenmangel noch das diesbezügliche Angebot von Radieschen bekannt.
Wir sind mit „Antennen“ für wesentlich mehr ausgerüstet
als Düfte und Eindrücke wie süß, sauer, salzig und bitter. Sie
reichen sozusagen „jenseits von Geruch und Geschmack“.
Sich für die erweiterte Wahrnehmung öffnen
„Mit Liebe zubereitet und gekocht“, der Ausdruck begegnet
uns nicht selten. Haben Sie das Besondere daran schon
einmal geschmeckt oder gerochen? Ist damit eine besondere,
durch Liebe gespeiste, Motivation gemeint, sich ins Zeug zu
legen und beim Prozess der Zubereitung und des Kochens
sein Bestes zu geben, oder ist da tatsächlich Liebe in das
Essen hineingewirkt und kann später ähnlich wahrgenommen
werden wie „Freude in der Luft“ oder in einem anderen Fall
„eine gereizte Atmosphäre“, die auch ohne Worte und Gestik
ihren Ausdruck findet?
Hören, Sehen, Fühlen, Riechen und Schmecken versorgen uns
mit vielen Eindrücken, gerade auch wenn wir dies bewusst
tun und üben. Sie erschließen uns jedoch nicht alle Facetten
der Realität, in der wir leben. Es gibt mehr – und wir können
mehr. Der erste Schritt ist, diesen Gedanken an sich heranzu-

lassen und sich ihm zu öffnen. Wie ein guter Wissenschaftler,
der „mit Neuem rechnet“ und sich danach streckt, es zu
verstehen, zu beschreiben und mit-zu-teilen, damit es für alle
„Stand des Wissens“ werden kann.
Qualität – jenseits von Geruch und Geschmack
Lebensmittel bringen uns sehr viel mehr entgegen, als wir
riechen und schmecken können. Eine Sorte z.B. ist geprägt
durch das Zielbild dessen, der sie gezüchtet hat. Ob das
Wachstum mit Düngesalzen angeheizt oder durch ein entsprechendes Wurzelwerk sozusagen „erarbeitet“ wurde,
bleibt nicht ohne Wirkung auf das Lebensmittel. Dies ließe
sich über den gesamten Weg, die Schritte vom Saatgut, über
den Anbau, die Ernte im reifen Moment, die Verarbeitung
und den Umgang betrachten. Die Impulse und Wirkungen
auf das Lebensmittel vermittelt es uns, wenn wir es zu uns
nehmen. Dieser „Wirk-Qualität“ nachzuspüren, ist möglich.
Dorian Schmidt aus Jena von der Gesellschaft für Bildekräfteforschung entwickelte in den vergangenen Jahren eine Methode dazu, eine besondere Form der Verkostung. Sie zielt
darauf, die Wirkungen und Eindrücke „jenseits des Horizontes von Geruch und Geschmack“ ins Bewusstsein zu bringen.
Dem wollen wir im marktplatz auch weiterhin regelmäßig
etwas Raum geben.
Herwart Groll
tegut… Qualitätsmanagement, Fulda

Gut essen mit Radieschen
Rezepte dazu auf Seite 20.

Wie kommt es, dass
wir plötzlich Lust auf
bestimmte Lebensmittel bekommen, zum
Beispiel Radieschen,
für die wir uns zuvor
wenig bis gar nicht
begeistern konnten?

Herwart Groll

Einfach besser: tegut… Eigenmarken
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Kleine Prise,
große Wirkung

Lust auf den würzigen Genuss
bekommen?

Probieren Sie die köstlichen Rezeptideen auf Seite 21!

Hochwertige Bio-Gewürze entfalten herrliche
Aromen und fördern das Wohlbefinden
Das Gewürzregal in der Küche war nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Im Mittelalter und
in der frühen Neuzeit galten Gewürze als Statussymbol und waren nur für sehr wohlhabende Menschen erschwinglich. Pfeffer zum Beispiel wurde lange Zeit auf dem Landweg von Südwest-Indien
nach Europa transportiert und war zeitweise ein so kostbares Gut, dass er mit Gold aufgewogen
wurde. Erst nachdem Vasco da Gama 1498 den Seeweg nach Indien entdeckt hatte und die sogenannte Gewürzroute ins Leben gerufen wurde, fielen die Preise für Gewürze und die Esskultur in
Europa erlebte eine wesentliche Verfeinerung.
Auf das Aroma kommt es an
Heute sind Gewürze längst keine Luxusartikel mehr. Wie zur Zeit der Gewürzroute macht jedoch
noch immer ihre Qualität den entscheidenden Unterschied. Beim Kauf von Gewürzen lohnt es sich
daher, genau hinzuschauen: Kräuter etwa enthalten ätherische Öle und je größer deren Anteil ist,
desto aromatischer und würziger sind sie.
Fünf der wichtigsten Gewürze gibt es jetzt als hochwertige Bio-Erzeugnisse aus kontrolliert ökologischem Anbau im tegut… Eigenmarken-Sortiment. Ihre edlen Aromen inspirieren die Kochkunst
und schenken intensive Geschmackserlebnisse; darüber hinaus hat jedes Gewürz eine besondere
Wirkung auf den menschlichen Organismus und kann Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Seit
Menschengedenken spenden Gewürze ein Quäntchen mehr Lebensqualität im Alltag – das kann und
sollte sich auch heute jeder zunutze machen.

Thymian leitet sich vom altgriechischen Thymos ab, was so viel
bedeutet wie Mut und Lebenskraft. Römische Soldaten sollen
in Thymian-Wasser gebadet haben, um ihre Kraft zu steigern.
In Schottland wird Thymian-Tee zur Abwehr von Albträumen
getrunken. Wer weiß, ob es hilft? Verbürgt ist die antiseptische
und antibakterielle Wirkung des in den ätherischen Ölen enthaltenen Thymols; hilfreich ist auch dessen schleimlösende
Wirkung bei Husten. In der Küche ist Thymian als Begleiter von
Braten und kräftigen Fleischgerichten beliebt.

Majoran stammt ursprünglich aus Indien
und wurde von arabischen Händlern nach
Europa gebracht. Es heißt, dass er verdauungsfördernd und appetitanregend wirkt.
Gut verschlossen aufbewahrt, behält getrockneter Majoran sein Aroma sehr lang
und entfaltet seinen Geschmack in Bratensoßen und auch in Salaten besonders vorteilhaft.

Paprika hat seinen Ursprung in Mittel- und Südamerika.
Kolumbus brachte die ersten Pflanzen 1492 mit nach
Spanien. Heute verbindet man Paprika vor allem mit der
ungarischen Küche. Das Gewürz gilt als appetitanregend
und den Stoffwechsel beschleunigend. Beim Kochen ist
es wichtig, Paprika erst am Ende der Garzeit zuzufügen,
denn durch große Hitze kann er leicht bitter werden.

Oregano ist mit das wichtigste Gewürz der italienischen Küche. Er verleiht Pizza, Pasta und Co. das
gewisse Etwas. Sein Geschmack ist pfeffrig, leicht
bitter und ähnelt dem des Majorans; Oregano ist
jedoch noch intensiver. Hierzulande wird das Kraut
erst seit dem 19. Jahrhundert in der Küche verwendet; als Arzneimittel ist es hingegen schon sehr viel
länger bekannt: Oregano kann zum Beispiel als
leichtes Mittel gegen Husten eingesetzt werden.

Pfeffer, der Klassiker unter den
Gewürzen, lässt sich in Europa wegen der mangelnden klimatischen
Voraussetzungen nicht anbauen. Er benötigt ein feucht-heißes Klima.
Neben seiner Schärfe und Würzkraft hat Pfeffer eine ganze Reihe von
positiven Eigenschaften: Er ist antimikrobiell, hat eine verdauungsfördernde Wirkung, erhöht die Entgiftungskapazität der Leber und
stimuliert den Kreislauf. Friedrich der Große soll sogar seinen Kaffee
mit Pfeffer gewürzt haben.
Dorle Ellmers
Freie Journalistin, Frankfurt

Gesundheit aus der Natur
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Praxisbeispiele zum Mutmachen

verdauen Sie gut?

Bachblüten zum Lutschen
und heilsame Teemischungen

Für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen!
Mit gesunder Ernährung, ergänzt durch Sport und ausreichend Gelegenheit, Lebensfreude zu tanken, tun wir unser Bestes, um fit und
leistungsfähig zu bleiben. Wenn es dann doch einmal zwickt, gilt:
Für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen! Für kleine Alltagsunpässlichkeiten gibt es bewährte Heilkräutermischungen wie die Tees
von Salus. Vor allem große tegut... Märkte führen unter anderem den
Brennnesselblättertee, der bei Harnwegsproblemen ebenso hilft wie
bei Muskel- oder Gelenkschmerzen, und den Erkältungstee, der bei
grippalen Infekten unter anderem durch Holunder- und Lindenblüten
für das hilfreiche Schwitzen sorgt. Der Gallefluss bekommt mit dem
Leber-Galle-Tee Schwung, Beschwerden im
Magen-Darm-Bereich lindert der gleichnamige Tee u.a. mit Kamille, Bitterklee und
Tausendgüldenkraut. In der Naturheilkunde
beliebt ist Goldrute zur Entwässerung – ein
Bestandteil des Nieren-Blasen-Tees von
Salus. Zinnkraut ist auch als Schachtelhalm
bekannt – die Harnwege danken den Genuss. Ausschwemmend und entschlackend
wirkt zudem der Stoffwechseltee mit Orthosiphonblättern.
Das mittelständische Unternehmen Salus im
oberbayerischen Bruckmühl stellt bereits
seit über 90 Jahren qualitativ hochwertige
Tees her, wie Maria Schuhmacher, Produktmanagerin bei Salus, erzählt. In der unbelasteten Natur Süd-Chiles werden viele Pflanzen
für die sorgfältig kontrollierten Mischungen kultiviert; die Produktion
liegt vom Anbau bis zur fertigen Teepackung in einer Hand.
Gesund bleiben – Kräuter und Blüten helfen
In jeder Hand- und Jackentasche haben die Bachblütenhelfer Platz
und im Bedarfsfall ergänzen die Salus-Tees das persönliche Gesundheitsprogramm. So helfen ausgewählte Kräuter und Blüten, unser
Wohlbefinden sanft zu unterstützen und mit den zahlreichen unerwarteten Hürden des Alltags noch besser zurechtzukommen.

Spezielle Kräutertees oder Bachblüten-Bonbons bzw. -Dragees
helfen auf sanfte Art, unser Wohlbefinden zu unterstützen.

Buchvorstellung

Editorial

Mehr tun, als
man tun muss

Kräuter und
Blüten als
sanfte Helfer

Sie sehen aus wie normale Bonbons und schmecken einfach lecker
– die Soforthelfer bei Schul- und Berufsstress, unvorhergesehenen
Schrecksekunden, großen und kleinen Unfällen und allen Situationen,
bei denen man mit klarem Kopf ruhig und besonnen handeln muss:
die Bachblüten in Form von Bonbons und Dragees von Fitné. Beide
Produkte gelten als hilfreich auf emotionaler Ebene, innere Stärke
und Gelassenheit zu bewahren.
Dr. Edward Bach entwickelte schon 1930 diese Blütenessenzen;
ihren Siegeszug traten sie in der Rescue-Mischung an, der Soforthilfe bei Notfällen. Bachblüten unterstützen den Körper, besser mit
belastenden Situationen umgehen zu können, und sind auch für
Kinder geeignet.
Die fruchtigen Bachblüten-Bonbons Blutorange können jederzeit
eingesetzt werden: „Nervöse und Ungeduldige lassen sich damit
auch mal besänftigen“, berichtet Susanne Reinecke, Produktmanagerin bei der Logocos AG im niedersächsischen Salzhemmendorf,
welche die Fitné-Produkte herstellt. Sie verwendet die leckeren
Bonbons (nach Bedarf ein Bonbon oder zwei bis drei Dragees lutschen) oder die weniger süßen Dragees in allen Situationen, die
Nerven fordern: Das kann Aufregung vor einem Zahnarztbesuch
oder Lampenfieber vor einer Prüfung sein.
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Christine Krokauer
Freie Journalistin, Würzburg

Wiederholt haben wir im marktplatz davon
gesprochen, dass unser Denken einen bedeutenden Einfluss auf unsere Gesundheit
hat. Haben Sie schon einmal über Ihr Denken
nachgedacht? Wissen Sie, was Denken von
dem unterscheidet, was einem sonst noch so
alles durch den Kopf geht? Der dumme Spruch:
„Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor
ich höre, was ich sage”, ist leider eine allzuoft treffende Beschreibung. Wie anders
nimmt sich dagegen der Satz aus dem Lied
„Die Gedanken sind frei” 1) aus: „Ich denke,
was ich will und was mich beglücket.”
Die Beobachtung des eigenen Denkens ist
gar nicht leicht, sie erfordert viel Übung,
mehr noch dessen Kontrolle. Machen Sie einen einfachen Versuch: Lösen Sie die folgende
Rechenaufgabe im Kopf und beobachten Sie
dabei, wie Sie vorgehen beim Rechnen und
Zwischenspeichern: 3 mal 21 plus 9 durch
24. Diese Aufgabe ist eine einfache Möglichkeit, Ihr Denken wahrzunehmen. Wollen Sie
dazu mehr wissen, empfehle ich das Buch
von Jürgen Strube, „Die Beobachtung des
Denkens” 2) .
Vieles, was wir als Denken empfinden, ist nur
Erinnern und Verknüpfen von Erlebnissen.
Erst auf dem Weg von Erlebnissen zu Erfahrungen, wenn ich aus den verschiedenen Erinnerungen eine übergreifende Idee herausziehe, denke ich.
Das Denken beschäftigt sich mit Ideen. Man
kann sagen, unser Denken ist für die Ideen
das, was unser Ohr für den Ton und unser
Auge für das Licht ist. Es ist jedoch keine
eins-zu-eins-Übertragung, sondern eine Verdauung und Wiederbelebung in uns. Wie
wäre es sonst möglich, dass wir dasselbe
hören und sehen und doch alle etwas Verschiedenes wahrnehmen?
Neben dem abstrahierenden Denken, das
vom Besonderen zum Allgemeinen, zu Gesetzen, Regeln oder Ideen führt, haben wir
das konstruierende Denken, wenn wir unsere
Erfahrungen, bekannte Gesetze und Regeln
auf die Wirklichkeit anwenden. Wir ergänzen
dabei das tatsächlich Gesehene, ja verfälschen
es eigentlich in unserer Vorstellung. So glauben wir, etwas zu sehen, ohne es wirklich
oder ganz zu sehen. Wir konstruieren aus
einem kleinen gesehenen Bruchteil (z.B.
Hundeohren über einer Mauer) mit Hilfe
1) Volkslied (ca. 1780) bearbeitet von Hoffmann von
Fallersleben, 1841
2) Jürgen Strube: Die Beobachtung des Denkens,
Verlag für Anthroposophie, 245 Seiten, 2. Auflage (2011)

eines Begriffs (Hund) ein Ganzes (Hund
hinter Mauer). Die Augen können sich nicht
täuschen, sagen wir. Das ist richtig. Aber
wir können dem Gesehenen die falschen
Ideen zuordnen. Ein typisches und bekanntes
Beispiel hierfür sind die Vexierbilder: Je nach
der in uns zuerst auftauchenden Idee finden
wir es gar nicht so leicht, vom ersten Bild
zum anderen möglichen zu wechseln. Im
Grunde müssen wir das erste vergessen lernen, um wieder eine Offenheit in unserem
Denken zu erzeugen, damit wir das für uns
neue sehen können.
Wenn wir mit unseren Ideen an die Welt
herantreten und sie gestalten, unsere Ideen
der materiellen Welt aufprägen, dann sind
wir künstlerisch tätig, dann verändern wir
die Welt durch unsere Gedanken und Ideen.
Schiller war das so wichtig, dass er kurz vor
seinem Tod an Humboldt schrieb: „Und am
Ende sind wir ja beide Idealisten und würden
uns schämen, uns nachsagen zu lassen,
dass die Dinge uns formten und nicht wir die
Dinge.“
Weiter oben sagte ich, denken ist „verdauen“
und „wiederbeleben“. Tatsächlich können
wir den Prozess mit dem Essen vergleichen.
Wir müssen auch hier zerkleinern und das
Wesentliche herausarbeiten. Andererseits ist
auch das Verdauen ein Erkenntnisprozess innerhalb von uns. Wenn alles gut durchgekaut
ist, kann Neues werden – aus dem Nahrungswie dem Ereignisstoff.
Wenn wir die Verdauungsarbeit beim Denken
und bei der Ernährung nicht leisten oder unkontrolliert aufnehmen, kann es in beiden
Fällen zur Verstopfung kommen. In diesem
Sinne ist gesundes Denken, auch wenn wir
das nicht so gut beobachten können, noch
wichtiger als gesundes Essen.
Eine gute Verdauungsarbeit beim Denken
und bei der Ernährung wünscht Ihnen

Ihr Wolfgang Gutberlet, tegut… Alt-Vorstand
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder per
E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com

Für Georg Sedlmaier ist es seit jeher eine Selbstverständlichkeit, mehr zu tun, als von ihm erwartet wird. Seit 25 Jahren engagiert sich der
Lebensmittelkaufmann, frühere Vorstand von
tegut… sowie Gründer und Vorsitzender der IG
FÜR Interessengemeinschaft für gesunde Lebensmittel e.V. ehrenamtlich für SOS-Kinderdorf.
Durch seine Initiative entstanden in dieser Zeit
acht SOS-Familienhäuser.
Mut zur Zukunft, Mut zum Engagement,
Mut zur Zivilcourage
Nun hat Georg Sedlmaier 18 ungewöhnliche
Menschen (Freunde, Unterstützer, Wegbegleiter)
gebeten, über ihr Bürgerengagement zu berichten. Prominente wie der Starkoch Johann Lafer,
Unternehmerpersönlichkeiten wie Felix Ahlens
(Frosta AG) oder Wissenschaftler wie Prof. Dr.
Claus Leitzmann schildern, auf welchen Wegen
Fortschritt und nachhaltige Entwicklung möglich
werden, wenn sich Menschen über das von ihnen
Geforderte hinaus einsetzen.
Ein lesenswertes Buch, das anregt,
selbst aktiv zu werden
„Es sind schöne
Beispiele, mitten
aus dem Leben, in
denen sich jedermann
wiederfinden und für
sich erkennen kann,
dass es gar nicht so
schwer ist, etwas mehr
zu tun, als man tun
muss. Manchmal reicht
schon eine kleine
Idee aus, um eine
große Veränderung zu
bewirken“, schreibt Johannes B. Kerner über das
Buch.
Erfolg ist nicht nur materiell definiert
Das zeigt zum Beispiel der führende Feinkosthersteller Österreichs, der sich für die Erforschung
von Humusbildung engagiert, oder der junge
Apotheker, dem es gelungen ist, den Bau eines
Flughafens in einem bedeutenden Vogelbrutgebiet zu verhindern.
„Mehr tun, als man tun muss“ von Georg Sedlmaier (196 Seiten, 24 Farbseiten) gibt es für
16,80 Euro vom Verlag Books on Demand GmbH.
Der Erlös des Buchs kommt SOS-Kinderdorf und
der IG FÜR zugute.
Verena Gillner
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Nachhaltigkeit leben: gut für mich, für dich, für unsere Zukunft
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Plant-forthe-Planet

Nicht reden, sondern handeln und Bäume pflanzen!
Im September 2009 startete schließlich, während der UNVollversammlung in New York, die weltweite Kampagne
„Stop talking. Start planting!“. Sie soll bei Kindern wie Erwachsenen ein Bewusstsein für die Klimakrise schaffen. Viele
bekannte Persönlichkeiten unterstützen diese Kampagne.
Die Botschaft ist klar: Nicht reden, sondern handeln und
Bäume pflanzen – ein erster Schritt zur Klimarettung. So ist
Plant-for-the-Planet bis heute zu einer weltweiten Bewegung
geworden, bei der aktuell rund 100 000 Kinder in über 100
Ländern mitwirken.

Eine weltweite Schülerinitiative
gegen die Klimakrise

Wer hat die Initiative ins Leben gerufen?
Begonnen hat alles im Jahre 2007 als der damals neunjährige
Felix Finkbeiner in seiner Schule ein Referat zum Thema
Klimakrise hielt. Während seiner Recherchen stieß er auf die
kenianische Umweltaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin
Wangari Maathai, die mit ihrer Bewegung „The Green Belt
Movement“ seit 1977 unter anderem Millionen von Bäumen
(mittlerweile sind es bereits 30 Millionen) in Afrika gepflanzt
hat. Mit einem Mal war seine Idee, seine Vision geboren:
Wie groß kann der CO2-Ausgleich noch werden, wenn Kinder
in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzten? Oder
noch mehr?
Felix trägt seine Idee in die Welt
Mit dem Pflanzen des ersten Baumes an Felix Schule begann
eine bisher nie dagewesene Entwicklung: Schüler in ganz
Deutschland griffen die Idee auf und schon nach einem Jahr

Foto: Patrick Wittmann, SOS-Kinderdoerfer

„Stop talking. Start planting!“.
Ja! Genug geredet! Höchste Zeit, etwas gegen die Klimakrise
zu unternehmen! Während sich Politiker großer Nationen
noch immer schwer tun, endlich notwendige Schritte einzuleiten, ist die Schülerinitiative Plant-for-the-Planet deutlich
weiter. Seit knapp fünf Jahren ist sie weltweit aktiv, um
Zeichen zu setzen und Bäume zu pflanzen – jeder gepflanzte
Baum entzieht vor allem in seiner Wachstumsphase der Atmosphäre reichlich CO2 (Kohlendioxid), das als klimaschädlich gilt.

Felix Finkbeiner (Mitte) trägt seine Vision in die Welt hinaus.

waren es 150 000 Bäume, die neu gepflanzt wurden. Doch
damit nicht genug. Felix trug seine Vision, deren Schirmherr
der ehemalige deutsche Umweltminister Klaus Töpfer ist, in
die ganze Welt. Im Juni 2008 stellte er sie 700 Kinderdelegierten auf der UNEP (United Nations Environment Programme)
Kinderkonferenz in Norwegen vor, im August 2009 auf der
UNEP Tunza Children and Youth Conference in Daejeon, Südkorea. Viele hundert Kinder aus 56 verschiedenen Ländern
schlossen sich ihm dort an.

Jüngster Höhepunkt der weltweiten Initiative ist die Übergabe
der Billion-Tree-Campaign (übersetzt: Milliarden-BäumeKampagne) auf dem Weltklimagipfel in Durban im Dezember
2011 durch Fürst Albert II. von Monaco. In den ersten fünf
Jahren seit dem Start der von Wangari Maathai ins Leben gerufenen Kampagne wurden weltweit rund 12,5 Milliarden
Bäume gepflanzt, das sind knapp zwei pro Bürger weltweit.
Mit der Übernahme der Kampagne durch Plant-for-the-Planet
wird aus dem ursprünglichen Ziel, in jedem Land der Erde
eine Million Bäume zu pflanzen, das neue Ziel bis zum Jahr
2020 weltweit 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Dadurch
werden jedes Jahr zusätzlich rund 10 Milliarden Tonnen CO2
gebunden.
„Die Übergabe dieser großen Verantwortung an uns Kinder
steht symbolisch für das Vertrauen, das die Erwachsenen in
unsere Aktivitäten haben. Wir Kinder führen nun den offiziellen
Baumzähler. Dieser Zähler wird sowohl auf der Seite der Billion-Tree-Campaign als auch auf unserer Website dargestellt.
So kann der aktuelle Stand der gepflanzten Bäume verfolgt
werden. Die Bäume von Plant-for-the-Planet haben schon
immer auch die Billion-Tree-Campaign unterstützt und finden
sich nun in diesem Baumzähler wieder“, so Felix Finkbeiner.
Kinder schulen Kinder
Die engagierten Schüler sind übrigens weit davon entfernt,
naiv zu sein. Sie nennen sich ganz bewusst „Botschafter für
Klimagerechtigkeit“. In ihren Stellungnahmen konfrontieren
sie die Erwachsenen oft sehr deutlich mit den Versäumnissen
in der Vergangenheit. In sogenannten Plant-for-the-PlanetAkademien, die überall auf der Welt stattfinden, schulen
Kinder andere Kinder zu eben diesen Botschaftern.

Foto: plant-for-the-planet

Plant-for-the-Planet-Akademie im Rahmen der tegut…
Initiative „Saisongarten“
In der tegut... Region fand 2011 eine dieser Akademien auf dem
landwirtschaftlichen Hof von Wolfgang Kress in Ober-Ramstadt statt, der auch bei der tegut… Initiative „Saisongarten“
mitmacht. Der Vater von vier Kindern war so begeistert, dass
er auf seinem Hof in diesem Jahr erneut eine Plant-for-thePlanet-Akademie durchführen will. Den Termin dafür geben
wir hier im marktplatz und unter www.saisongaerten.de noch
rechtzeitig bekannt.

Bio-Gemüse
selbst frisch ernten
tegut… Saisongärten?
Was ist das und wo gibt es sie?
Bei den tegut… Saisongärten handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die in Parzellen aufgeteilt und für eine
Saison an interessierte Nutzer verpachtet werden. Sie befinden
sich in direkter Nähe einer Stadt im Verbreitungsgebiet der
tegut… Märkte. Die Flächen werden von Landwirten vorbereitet
und mit rund 20 Gemüsesorten sowie Kartoffeln bestellt, weitere
Sorten können die Nutzer individuell ergänzen. Die Parzellen
sind 40 m2 oder 80 m2 groß. 80 m2 reichen aus, eine vierköpfige
Familie die Saison über mit frischem Bio-Gemüse und -Salat zu
versorgen. Wer nur am Wochenende kocht oder einen kleineren
Haushalt hat, sollte sich für eine 40-m2-Parzelle entscheiden. Es
besteht auch die Möglichkeit, sich eine Parzelle zu teilen. Kindergärten gehören ebenfalls zu den begeisterten Nutzern.
In allen tegut… Saisongärten sind Werkzeuge wie Hacke oder
Spaten und natürlich Wasser zum Gießen vor Ort vorhanden.
Einmal pro Woche gibt es eine Beratung für alle Nutzer seitens
des Landwirtes. Über das notwendige weitere Vorgehen wird mittels Aushängen informiert. Man bleibt auch über die Internetseite
www.saisongaerten.de immer auf dem neuesten Stand.
Wo gibt es tegut… Saisongärten?
Die Parzellen befinden sich im Rhein-Main-Gebiet, Taunus und am
Stadtrand von Gießen, Fulda, Bamberg sowie Schweinfurt. In diesem Jahr sind weitere im Raum Wetzlar und Frankfurt geplant.
Katharina Kraiß
Agraringenieurin und Ansprechpartnerin
für die Nutzer der tegut… Saisongärten
Weitere Informationen und Anmeldung
sowie Hinweise auf
gewünschte Standorte in Ihrer Nähe
ab sofort unter
www.saisongaerten.de
im Internet, per
Tel. 0661-1041645
oder E-Mail: saison
garten@tegut.com

Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön

Bild links: Rede von Felix Finkbeiner
zur Eröffnung der Umwelttage in
Duisburg 2009.

Wer die Schülerinitiative unterstützen, an einer Akademie
teilnehmen oder einen Plant-for-the-Planet-Club gründen
möchte, findet weitere Informationen unter „www.plant-forthe-planet.org“.

Frischer geht's nicht
und in Bio-Qualität
auch nicht günstiger!
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Natur bewusst erleben
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Foto: Martina Taylor, pixelio.de

Es war eine Abbildung aus Huxleys Buch „Unser grünes Erbe“,
die ihm bis heute lebhaft vor Augen steht: die einer ursprünglichen Wildmaisähre neben der eines heutigen Hybridmaiskolbens (siehe oben). In Sekunden begriff Frölich, dass Huxley,
als einer der Ersten, Kultur und Pflanze in einer gemeinsamen
Entwicklung gesehen hatte, in der die Frage oft lautete: Leistung oder Vielfalt? Wie die Antwort heute häufig aussieht,
wissen wir, in Zeiten, in denen Hybridsaatgut gang und gäbe ist.

Das grüne Erbe
bewahren
Über die phantastische Vielfalt in der Natur staunen
und Verantwortung für das Leben übernehmen
„Der Mensch hat es fertiggebracht, lebenskräftige, besonders
hochgezüchtete Pflanzen anzubauen, die ihm wenig Mühe bereiten, und er hat sie mit allen technischen Mitteln manipuliert, die er für nötig hielt. Ihm droht jedoch noch immer das
große Schreckgespenst jedweder Art von Kultivierung: die
Invasion von Unkraut, von Insekten und anderen Schädlingen
aus der Tierwelt, aber auch die Anfälligkeit für alle möglichen
Krankheiten.“ Anthony Julian Huxleys Worte stammen aus dem
Jahr 1977, als sein Buch „Das phantastische Leben der Pflanzen“ in Deutschland erschien. Nun, 35 Jahre später, sind die
Schreckgespenster längst Realität.

Das phantastische Leben der Pflanzen
Zwischen zwei Buchdeckeln kann viel Wahrheit stecken, die
dem Leben mit Wucht eine andere, neue und unerwartete
Richtung geben kann. Es war ein weiteres Buch von Huxley,
„Unser grünes Erbe“, das Guido Frölich am Anfang seines
landwirtschaftlichen Studiums die Augen öffnete für das
Wunderwerk Natur und das fragile Gleichgewicht, in das der
Mensch oft zu stark und einseitig eingreift. Guido Frölich ist
heute verantwortlicher Qualitätsmanager Obst und Gemüse
bei tegut….

Der Mensch muss sich seiner Verantwortung für
die Vielfalt stellen
„Die Vielfalt der Nutzpflanzen ist stark eingeschränkt“, schildert
Frölich, „kaum einer erkennt die vielen tausend symbiotischen
Verhältnisse innerhalb der Natur, wie sie in diesem Buch dargestellt werden.“ Zwischen Mensch und Natur gibt es zahlreiche
Wechselwirkungen und der Mensch darf nicht nur Nutzen abschöpfen, sondern er muss sich auch seiner Verantwortung
für diese Vielfalt stellen. Frölich führt als typisches Beispiel
Trauben und Äpfel an – in Europa finden sich nach einem
Seuchenzug überwiegend US-Weinreben und in Amerika gibt es
eine größere Apfelvielfalt als in Europa, wo auf eine Samenvermehrung einfach verzichtet wurde. „1984“, begeistert sich
Frölich, „hat Huxley in diesem Buch schon den Begriff der
Nachhaltigkeit verwendet und klargestellt, dass es nicht nur
darum geht, immer neue Räume zu nutzen.“ Dies ist heute im
Besonderen auch auf die Nutzung der Fischbestände übertragbar.
Wer war Anthony Huxley?
Huxley, 1920 – 1992, war promovierter Anglist, begeisterter
Amateurbotaniker und Chefredakteur der Gartenbauzeitung
„Amazing Gardening“. Er reiste viel, um wildwachsende Pflanzen zu studieren. In seinen Büchern schildert er die unfassbare Vielfalt der Natur und ihren unerschöpflichen Ideen-

Unser grünes Erbe: Die Bedeutung der Pflanzen für das Leben
auf der Erde von Anthony Huxley, 190 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Christian Verlag, München, 1985.
Das phantastische Leben der Pflanzen von Anthony Huxley,
350 Seiten, 28 vierfarbige Abbildungen, Verlag Hoffmann und
Campe (gebundene Ausgabe), 1977 oder DTV Taschenbuch,
1985.
Beide Titel gibt es nur noch über den antiquarischen Buchhandel.

reichtum, selbst an unwirtlichsten Orten unter widrigen Bedingungen zu blühen und zu knospen. Huxley verband die
Pflanzen stets eng mit dem Menschen, der ohne Pflanzen
nicht existieren kann, dies aber allzu häufig verdrängt oder
gar vergisst, „… jede Pflanze, die ausstirbt, trägt zu unserer
Verarmung bei.“
Für Guido Frölich gipfelte die Auseinandersetzung mit Huxleys
damals visionären Gedanken in der Erkenntnis: „Das Leben
ist wundervoll, es braucht keine andere Rechtfertigung.“
Vielleicht ist dieser Gedanke eine Anregung für Sie, wenn
Sie jetzt bewusster, mit offenen Augen durch die Natur gehen und so an jeder Ecke Wunder entdecken – oft genug
schon auf dem Gehweg vor der Haustür, wo sich blühende
Pflänzchen selbst durch Beton bohren. Vielfalt zu bewahren,
bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, dass sie auch gewahrt bleibt. Das kann jeder Einzelne Tag für Tag mit seinen
Entscheidungen, die er fällt. Pro Vielfalt bedeutet – das Leben zu achten, sich daran zu erfreuen und sie zu erhalten
für die, die nach uns ebenfalls das Wunder der Vielfalt in der
Natur erleben möchten.
Christine Krokauer
Freie Journalistin, Würzburg

Hybride
Der Gärtner sät in seinem Gemüsegarten gerne selbst. Doch was sät er? Heute gibt es immer mehr Hybriden, die durch die Kreuzung zweier
Inzuchtlinien entstehen. Sät man die Samen dieser Pflanzen im nächsten Jahr aus, verlieren sie allerdings ihre speziellen Eigenschaften.
Die Samen müssen also immer wieder neu gekauft werden.

marktplatz Februar 2012

Winterpause?
Von wegen!
Bis Ende Februar ruhen die meisten Pflanzen noch tief und fest in ihrem
Winterschlaf. Draußen ist es eben viel zu kalt… brrrr, also auch zu früh
fürs Pflanzen und Gärtnern im Freien. Trotzdem: Weg mit den Wintergeistern, her mit dem jungen Grün! Sofie und Hannes haben tolle Ideen
für Euch zusammengetragen. Los geht’s!
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Sofies Lesetipp für alle, die
mal König sein möchten:
Bist du König, Willi Wiberg?
von Gunilla Bergström (Oetinger Verlag, ab
5 Jahren). Hat Willi wirklich nur geträumt,
dass er König war? Dass er Katastrophen verhindert, Brände gelöscht, Hunger gestillt und
seine Untertanen zum Lachen gebracht hat?
Wer weiß? Spielt aber auch keine Rolle in dieser kleinen,
feinen Geschichte, in der es um Gerechtigkeit und
Träume, Fantasie und Verantwortung geht. Liebevoll
erzählt von der schwedischen Autorin Gunilla Bergström, die sich wunderbar in die Kinderseele hineindenken kann. Wer will da nicht auch mal König sein?!

Hannes einfacher Vorschlag für
Fasching oder Karneval: Tierparty

Sofies Rezept zum Aufwärmen:
Glühpunsch für Kinder
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Zutaten: Teebeutel für 1 l Früchtetee, 1 l Traubensaft, 1 l Apfelsaft
und 2 Beutel Glühweingewürz
Früchtetee mit 1 Liter kochendem Wasser aufbrühen und nach
Anleitung ziehen lassen. Währenddessen die beiden Säfte
mit den Glühwein-Gewürzbeuteln zusammen aufkochen
lassen. Dann Früchtetee und Saft zusammengießen,
fertig. Wärmt wunderbar!
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Die Tiere machen Karneval, zu Marburg an der Lahn./
Der Hahn trägt einen Regenschirm und schreitet stolz voran./
Auf einem Fahrrad fährt der Bär, in Stiefeln kommt der
Ackergaul./ Die Gans hält einen Luftballon, die Kuh hält
eine Pfeif im Maul.
(Josef Guggenmos)
Große Verkleidungen braucht Ihr für diese Party
nicht. Einfach ein paar Tiermasken auf Kartonpapier aufzeichnen, ausschneiden, anmalen,
rechts und links je ein Loch hineindrücken, ein
Gummiband durchziehen und verknoten. So hält
die Maske vor dem Gesicht. Auf dem Fest könnt
Ihr Tierstimmen raten, Tiergeräusche vormachen,
tierisch wilde Tänze tanzen, ein Tierquiz mit
Preisen vorbereiten. Macht tierisch viel Spaß!
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Hannes hat nachgefragt:
Wie geht das? Schüler wollen die
Erde grüner machen
Habt Ihr schon über die Klimakrise gesprochen?
Zu Hause, in der Schule, im Kindergarten? Seit vielen
Jahren werden Regenwälder abgeholzt und die
Gletscher schmelzen. Beide Ereignisse haben große
Bedeutung für unser Klima. Nun haben sich Schüler
in aller Welt zusammengetan und die Aktion
Plant-for-the-Planet gegründet. Sie wollen weltweit
1000 Milliarden Bäume pflanzen. Vielleicht habt Ihr
Lust, diese Idee in Eurer Klasse, Eurem Kindergarten
oder Verein aufzugreifen?
Mehr hierzu auf den Seiten 10 und 11!
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Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Hallo Kinder!

Unbedingt mal ausprobieren!

marktplatz Februar 2012

16

Jetzt sind sie reif!
Was macht Blutorangen der
Sorte Moro so besonders?

Es ist ihr intensiv dunkelrot durchzogenes Fruchtfleisch und
dass sie nur für kurze Zeit – von Januar bis März – erhältlich
sind! Die sehr saftigen Bio-Früchte, die wir Ihnen jetzt in den
tegut… Märkten anbieten, sind an den Berghängen des Vulkans Ätna auf Sizilien/Italien herangereift. Damit sich die
blutrote Fruchtfarbe bei dieser Orangensorte ausbilden kann,
sind große Temperaturunterschiede zwischen Tag (rund 15
Grad) und Nacht (rund 2 Grad) notwendig. Bleiben diese beim
Reifen der Früchte am Baum aus, ist auch das Fruchtfleisch
einer Bio-Blutorange der Sorte Moro leider nur orangefarben.
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Blutorangen pur genießen!
Frisch gepresst: Blutorangen der Sorte Moro haben einen
Saftanteil von über 35 Prozent und eignen sich daher bestens
zum Auspressen! Pro Frucht erhält man etwa 100 ml Saft.
Tipp: Orangen vor dem Auspressen auf der Arbeitsplatte hin
und her rollen – dies soll die Saftausbeute noch erhöhen!
Als Obst-Imbiss: Orangen schälen und in Fruchtsegmente
teilen, für Obstsalate oder Müslis in mundgerechte Stücke
schneiden.
Filetiert: Orange zunächst mit einem scharfen Messer so
schälen, dass die weiße Haut vollständig entfernt ist,
dann die einzelnen Fruchtfilets zwischen den Trennhäuten
herausschneiden, Saft dabei auffangen.

Was lässt sich mit Blutorangen alles
zubereiten?

Desserts und Torten!
Blutorangen bereichern – klein geschnitten oder filetiert
– nahezu alle Desserts, also Puddings und Flammeries,
Cremes, Eis, Joghurt- und Quarkspeisen. Obstkuchen und
Torten kann man mit ihrer süß-säuerlichen Saftigkeit einen
ebenso erfrischenden Geschmack verleihen.

Sangria mit Blutorangen (für ca. 4 Portionen): 1 Apfel vierteln und entkernen, 1 Bio-Zitrone, 2 Bio-Blutorangen längs
halbieren, dann alle Früchte in dünne Spalten schneiden. Mit
1-2 El Zucker, dem Saft von 4 Blutorangen und 50 ml Orangenlikör in einen Krug geben, ca. 2 Std. durchziehen lassen.
Mit 700 ml gut gekühltem Rotwein und 100 ml Mineralwasser
auffüllen.
Rosso Siziliano: Pro Drink 40 ml Averna (sizilianischer
Kräuterlikör) und den Saft einer Blutorange verrühren, mit
Eiswürfeln in ein Longdrinkglas füllen, mit Strohhalm und
Orangenscheibe garnieren.
Süße und pikante Salate!
Blutorangen zum Beispiel mit Papaya, Kiwi, Ananas, Banane
oder einem bunten Beeren-Mix aus dem Tiefkühl-Vorrat
kombinieren. Lecker schmecken die saftigen Früchte auch in
pikanten Salaten, z.B. einem Feldsalat mit Edelpilzkäse und
Walnüssen. Blutorangensaft verleiht zudem Salat-Dressings
eine wunderbare Zitrusfrische.
Würzige Saucen, Suppen, Pfannengerichte!
Das Blutorangen-Mango-Chutney (siehe Seite 18) passt ebenso perfekt zu Kurzgebratenem wie zu asiatischen Gemüse-,
Reis- oder Linsengerichten.
In Möhren- oder Kürbissuppen: Nach dem Pürieren der Suppe
den Saft einer oder mehrerer Bio-Blutorange/n unterrühren
– je nach Geschmack sorgen frische Korianderblättchen für
zusätzliche Kräuterwürze.

Was steckt Besonderes drin?

Blutorangen der Sorte Moro haben das Potenzial für ein
intensiv dunkelrot gefärbtes Fruchtfleisch, das durch farbgebende sekundäre Pflanzenstoffe hervorgerufen wird, sogenannte Anthocyane. Ihnen wird eine Zellschutzfunktion
zugeschrieben. Blutorangen sind zudem eine hervorragende
Vitamin-C-Quelle: die in rund zwei Früchten enthaltene Menge
deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen.
Köstliche Blutorangen-Sauce zu Pfannkuchen und Crêpes:
Schale einer Bio-Blutorange mit einem Zestenreißer in feinen
Streifen abziehen. Mit dem ausgepressten Saft dieser Frucht
und zwei weiterer Früchte verrühren. 50 g Butter, 75 g Zucker
in einem Topf schmelzen lassen, Saft zugeben, unter Rühren
ca. 5 Min. dicklich einkochen lassen.
Gelees und Konfitüren!
Lecker z.B. in Kombination mit Papayas oder Mangos, fein
abgeschmeckt mit Zitronen- oder Limettensaft, frischen
Kräutern wie Minze oder Melisse und nach Wunsch mit etwas
Alkohol (Likör, Weinbrand, Rum).
Blutorangen-Campari-Gelee: 400 ml Blutorangensaft,
40 ml Campari, 500 g Gelierzucker (1:1) unter Rühren
erhitzen, 4 Min. sprudelnd kochen lassen, kochendheiß in
Twist-Off-Gläser füllen, verschließen.
Drinks, Bowlen!
Genial, denn da es sich um Bio-Früchte handelt, können sie
samt ihrer Schale verwendet werden!

Wo und wie kann man die Früchte
aufbewahren?

Kühl und luftig gelagert, halten sich die Bio-Blutorangen im
Haushalt etwa 10 Tage – Früchte dabei öfters kontrollieren
und wenden.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Drei zitrusfrische Rezepte
mit Bio-Blutorangen
– z.B. „Blutorangen-Quarktorte“ oder „Blutorangen-MangoChutney“ finden Sie auf der nächsten Seite. Weitere Rezeptideen gibt es im Internet unter „www.tegut.com/rezepte“.

Rezepte
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Gut essen mit Bio-Blutorangen

Blutorangen-Quarktorte
erfrischend

toll für Gäste

Blutorangen-MangoChutney
aromatisch

ganz einfach

Rezepte
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Gut essen und gesund leben

Blutorangen-Eichblattsalat
mit schwarzen Oliven
pikant

mediterran

Linseneintopf mit Kasseler Bunter Pausensalat
mit Pinienkernen
und Majoran
wärmt gut durch

einfach

vitaminreich

schnell gemacht

Orientalischer GemüsePilaw
vegan

tolle Aromen

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Backzeit ca. 25 Min.
Kühlzeit mind. 2 Std.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Kochzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 12 Stücke
3 Eier (M) 1 El Zitronensaft 200 g + 2 El Zucker
120 g Mehl 1/2 Tl Backpulver 11 Blatt Gelatine
500 g Magerquark 2 Pk. Vanillezucker
400 g Schlagsahne 6 Bio-Blutorangen

Zutaten für ca. 3 Gläser à 250 ml
2 Bio-Blutorangen 1 Mango 2 Zwiebeln
1 Stück (ca. 20 g) frischer Ingwer 1/2 rote Peperoni 1 El tegut… Rapsöl 4 El brauner Zucker
6 El tegut… Aceto di vino bianco (Weißweinessig) 1/2 Tl Salz 1 Tl Senfkörner 1/2 Tl Kurkuma

Zutaten für ca. 3 Portionen
1 Bio-Eichblattsalat 1 rote Zwiebel 3 BioBlutorangen 100 g schwarze Oliven (z.B.
Kalamata-Oliven) 100 g Datteltomaten 2 El
Schnittlauchröllchen 2 El Rotweinessig 4 El
Olivenöl 1/2 Tl Senf 1 El Blütenhonig Salz
Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bund Suppengrün 1 Zwiebel 1 El Butter
400 g gepökeltes Kasseler am Stück Salz
Pfeffer aus der Mühle 300 g Kartoffeln
1 große Dose Linsen mit Suppengrün 1 Tl
tegut... Bio-Majoran

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 Möhren 1/2 kleiner Knollensellerie 1 Apfel
2 El Pinienkerne 3 El Rapsöl 1 El Zitronensaft 3 El Apfelsaft 1 Tl Honig 1 Tl Senf Salz
Pfeffer aus der Mühle 1/2 Bund Schnittlauch

Zutaten für 4-6 Portionen
250 g Bulgur 2 Zwiebeln 1 Aubergine
2 Zucchini 3 Tomaten 100 g getrocknete
Aprikosen 3 El Olivenöl 2 El Tomatenmark
Salz Pfeffer aus der Mühle 2 Tl Chiliflocken
1 Tl Kreuzkümmel 600 ml Gemüsebrühe
100 g gehackte Walnüsse

Zubereitung
1. Eier trennen, Eiweiß mit 4 El kaltem Wasser
steif schlagen, dabei Zitronensaft, 60 g Zucker
zufügen. Eigelb einzeln unterschlagen. Mehl,
Backpulver darübersieben, mit einem Schneebesen unterheben. Teig in eine mit Backpapier
ausgelegte Springform (28 cm Durchmesser)
füllen, glatt streichen, im 180 Grad heißen Ofen
auf mittlerer Schiene ca. 25 Min. backen.
2. Tortenring um den ausgekühlten Boden legen. 8 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Quark, 140 g Zucker und Vanillezucker
verrühren, Gelatine ausdrücken, auflösen, unter
die Quarkmasse rühren. Sahne steif schlagen,
mit einem Schneebesen locker unterheben,
Masse auf dem Teigboden verstreichen.
3. Restliche Gelatine (3 Blatt) einweichen.
3 Blutorangen auspressen, 1/4 l Saft abmessen.
Übrige Blutorangen (3) mit einem scharfen Messer schälen, sodass die weiße Haut mit entfernt
ist, dann quer in dünne Scheiben schneiden
und auf der Quarkmasse verteilen. Saft mit 2 El
Zucker erhitzen, ausgedrückte Gelatine darin
auflösen, abkühlen lassen, über den Orangenscheiben verteilen, Torte mind. 2 Std. kühl
stellen.

Zubereitung
1. Orangen mit einem scharfen Messer schälen,
sodass die weiße Haut mit entfernt ist, Früchte
klein schneiden.
2. Mango schälen, Fruchtfleisch zunächst vom
Stein, anschließend in kleine Stücke schneiden.
Zwiebeln abziehen, längs vierteln, in dünne
Scheiben schneiden. Ingwer schälen, Peperoni
putzen, beides fein hacken.
3. Zwiebeln in Rapsöl glasig dünsten, Ingwer,
Peperoni kurz mitdünsten, mit braunem Zucker
bestreuen, leicht karamellisieren lassen.
Orangen- und Mangostücke zugeben, mit
Weißweinessig, Salz, Senfkörnern, Kurkuma
würzen, bei kleiner Hitze ca. 15 Min. köcheln
lassen, gelegentlich umrühren. Chutney sofort
in heiß ausgespülte Twist-Off-Gläser füllen und
verschließen. Hält sich im Kühlschrank mehrere
Wochen lang.
Passt gut zu: Kurzgebratenem, Fischfilets,
Nudel- und Reisgerichten.
Tipp
Für eine milde Variante Chutney ohne Peperoni
zubereiten.

Zubereitung
1. Salat putzen, waschen, trocken schleudern.
Zwiebel abziehen, in dünne Ringe schneiden.
Eine Blutorange auspressen, restliche Blutorangen (2) mit einem scharfen Messer schälen, sodass die weiße Haut mit entfernt ist, anschließend Früchte quer in Scheiben schneiden.
2. Vorbereitete Zutaten mit schwarzen Oliven,
Datteltomaten und Schnittlauch auf einer Salatplatte anrichten.
3. Ausgepressten Saft mit Rotweinessig, Olivenöl, Senf, Honig, Salz, Pfeffer verrühren. Salat mit
dem Dressing beträufeln.
Schmeckt gut dazu: frisch gebackenes Ciabattabrot.
Tipp
Lecker auch mit eingelegten Pfefferonen oder
Artischockenherzen.

Zubereitung
1. Suppengrün waschen, putzen, Zwiebel
abziehen, alles in feine Würfel schneiden.
Petersilie fein hacken.
2. Butter in einem großen Topf erhitzen,
Suppengemüse (ohne Petersilie), Zwiebel darin
glasig anschwitzen. Kasseler darauflegen und
soviel Wasser angießen, dass das Fleisch bedeckt ist, mit Salz, Pfeffer würzen und zugedeckt
ca. 20 Min. sanft köcheln lassen.
3. Kartoffeln schälen, in ca. 1 cm große Würfel
schneiden. Kasseler aus dem Topf nehmen, beiseitestellen. Kartoffelwürfel zufügen, weitere
10 Min. garen. Dann Linsen, Majoran sowie das
in Würfel geschnittene Kasseler zugeben und
noch einmal aufkochen. Suppe mit Salz, Pfeffer
würzig abschmecken, mit gehackter Petersilie
bestreut servieren.
Schmeckt gut dazu: mit Butter bestrichenes
Bauernbrot mit Kümmel.

Zubereitung
1. Möhren, Sellerie schälen, grob reiben. Apfel
waschen, trocken reiben, vierteln, Kerngehäuse
entfernen, Viertel in kleine Stücke schneiden.
2. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett leicht
rösten. Aus Rapsöl, Zitronensaft, Apfelsaft,
Honig, Senf ein Dressing rühren, mit Salz,
Pfeffer würzig abschmecken.
3. Möhren, Sellerie, Apfel mit dem Dressing
mischen. Schnittlauch waschen, trocken
schütteln, in feine Röllchen schneiden, mit
den Pinienkernen auf dem Salat anrichten.
Tipp
Pinienkerne lassen sich gut auch auf Vorrat
rösten.

Zubereitung
1. Bulgur in einem Sieb kalt abbrausen, abtropfen lassen. Zwiebeln abziehen, fein würfeln.
Auberginen, Zucchini waschen, putzen, längs
halbieren, in schmale Scheiben schneiden.
Tomaten, Aprikosen würfeln.
2. Öl in einem großen Topf erhitzen, Zwiebeln
darin anschwitzen, dann Auberginen, Zucchini,
Tomatenmark zugeben, kurz mitdünsten. Tomaten-, Aprikosenwürfel, Bulgur unterrühren, mit
Salz, Pfeffer, Chiliflocken, Kreuzkümmel würzen,
Gemüsebrühe angießen, alles bei geringer Hitze
zugedeckt ca. 15 Min. garen.
3. Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett leicht
rösten, unter das Gemüse-Pilaw mischen und
servieren.
Tipp
Aprikosen und Walnüsse können durch andere
Trockenfrüchte wie Datteln, Feigen, Rosinen,
bzw. durch andere Nüsse wie Hasel- oder Cashewnüsse ausgetauscht werden.

Rezepte
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Gut essen mit Bio-Radieschen

Gut essen mit tegut… „vom Feinsten“-Bio-Gewürzen

Würzige Wraps mit Radies- Matjes-Radieschen-Salat
mit Pellkartoffeln
chen und Salami
einfach

schnell

rasch zubereitet
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Rezepte

pikant

Sellerie-Senf-Suppe mit
Radieschen-Gremolata
für Gäste

edel

Elicoidali al ragu
schön würzig

braucht etwas Zeit

Gelbes Paprikasüppchen
mit Paprika-Mozzarella
fein

ausgefallen

Rosenkohl-Gratin mit
Thymian und Schafskäse
aromatisch

mediterran

Zubereitungszeit ca. 30 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeiten ca. 60 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Durchziehzeit über Nacht
Garzeit ca. 20 Min.

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

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bund Bio-Radieschen 1 reife Avocado
1/2 Zitrone, 100 g Frischkäse Salz Pfeffer
aus der Mühle 2 Tl Chiliflocken 8 Wraps
(dünne Teigfladen) 80 g kff-Gourmet-Salami
100 g geriebener Käse

Zutaten für ca. 4 Portionen
800 g kleine Kartoffeln Salz 1 Bund BioRadieschen 100 g Rucola 2 Schalotten
2 Äpfel 400 g Saure Sahne 1 El Mayonnaise
1 Tl körniger Senf Pfeffer aus der Mühle
1 Tl Zitronensaft Prise Zucker 400 g Matjesfilets

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Gemüsezwiebel 1 Staude Bleichsellerie
2 große Kartoffeln 1 Apfel 2 El Rapsöl
650 ml Gemüsebrühe Salz 250 g Schlagsahne 1-2 El scharfer Senf Pfeffer aus der
Mühlel 2 Scheiben Pumpernickel 1/2 Bund BioRadieschen 1 Beet Kresse

Zutaten für ca. 4 Portionen
150 g Mini-Mozzarellakugeln 3 El Olivenöl
2 Tl tegut... Bio-Paprika edelsüß 1 Zwiebel
6 gelbe Paprikaschoten 1 große Kartoffel
1 El Paprikamark 600 ml Gemüsebrühe
250 g Schlagsahne Salz Pfeffer aus der
Mühle

Zutaten für 4-6 Portionen
1 kg Rosenkohl (tiefgekühlt) 1 Glas tegut...
halbgetrocknete Tomaten in Öl 500 g Kartoffeln
Salz 2 Knoblauchzehen 1 Tl tegut... Bio-Thymian Pfeffer aus der Mühle Zucker 200 g
Fetakäse vom Schaf

Zubereitung
1. Kartoffeln waschen, in Salzwasser ca. 20 Min.
gar kochen.
2. Inzwischen Radieschen waschen, putzen,
in feine Scheiben schneiden. Rucola waschen,
trocken schleudern, grob hacken. Schalotten
abziehen, fein würfeln. Äpfel waschen, trocken
reiben, vierteln, Kerngehäuse entfernen, Viertel
in feine Spalten schneiden, alles mischen.
3. Saure Sahne, Mayonnaise, Senf verrühren,
mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Prise Zucker
würzen.
4. Kartoffeln abgießen, pellen. Matjesfilets
auf Teller geben, Radieschensalat daraufanrichten, Dressing daraufträufeln, mit Pellkartoffeln zusammen servieren.

Zubereitung
1. Zwiebel abziehen, fein würfeln. Sellerie
waschen, in Stücke schneiden, Selleriegrün
beiseitelegen. Kartoffeln schälen, in Würfel
schneiden. Apfel schälen, vierteln, Kerngehäuse
entfernen, Viertel in Stücke schneiden.
2. Alles in Rapsöl anschwitzen. Gemüsebrühe,
Prise Salz zufügen, zugedeckt ca. 15 Min. köcheln
lassen. Suppe fein pürieren. Sahne, Senf unterrühren, mit Pfeffer, evtl. Salz würzen.
3. Pumpernickel in sehr feine Würfel schneiden,
in einer Pfanne ohne Fett kurz rösten. Radieschen waschen, putzen, in sehr feine Würfel
schneiden. Kresse vom Beet schneiden, einige
Sellerieblätter fein hacken, mit Radieschen,
Kresse und Pumpernickel mischen.
4. Suppe auf Schalen verteilen, mit RadieschenGremolata bestreut servieren.

Zutaten für ca. 4 Portionen
600 g Rinderhackfleisch 2 El Olivenöl 1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 1 El Tomatenmark
200 ml Rotwein 400 g stückige Tomaten aus
der Dose 1 Lorbeerblatt 2 gehäufte Tl tegut...
Bio-Oregano Salz Pfeffer aus der Mühle Zucker
1/2-1 kleine getrocknete Chilischote 500 g
tegut... Elicoidali 100 g Parmesan am Stück

Zubereitung
1. Radieschen waschen, putzen, in feine
Scheiben schneiden. Avocado halbieren, Kern
entfernen, Fruchtfleisch aus den Hälften lösen,
mit einer Gabel zerdrücken.
2. Zitronensaft auspressen, zur Avocado geben,
mit Frischkäse verrühren und mit Salz, Pfeffer,
Chiliflocken würzig abschmecken.
3. Wraps in einer Pfanne auf beiden Seiten kurz
erwärmen, mit Avocado-Creme bestreichen,
Salami- und Radieschenscheiben belegen, Käse
bestreuen. Wraps aufrollen und servieren.
Schmeckt gut dazu: eine erfrischende Rhababerschorle.

Schmeckt gut dazu: ein kühles Bier, z.B. ein
Josefs-Kellerbier.

Schmeckt gut dazu: ein gut gekühlter Weißwein,
z.B. ein Grauer Burgunder oder Pinot Grigio.

Zubereitung
1. Hackfleisch in zwei Portionen in Olivenöl
krümelig anrösten, wieder herausnehmen.
Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln,
im Bratfett glasig schwitzen, Tomatenmark
zugeben, kurz anrösten.
2. Fleisch wieder zufügen, Rotwein angießen,
offen leicht einkochen lassen, dann Dosentomaten unterrühren. Ragu mit Lorbeerblatt,
Oregano, Salz, Pfeffer, Prise Zucker würzen.
Chilischote längs halbieren, weiße Kerne entfernen, Hälften fein hacken, zur Sauce geben,
alles ca. 45 Min. sanft köcheln lassen.
3. Nudeln erst kurz vor dem Servieren nach Packungsanleitung garen, abgießen, mit Ragu und
frisch geriebenem Parmesan bestreut servieren.
Schmeckt gut dazu: ein trockener italienischer
Rotwein, z.B. ein Chianti oder ein Barolo.

Zubereitung
1. Mozzarellakugeln abgießen, trocken tupfen.
2 El Olivenöl mit 1 Tl Paprikapulver, Prise Salz
verrühren, Mozzarellakugeln über Nacht darin
durchziehen lassen.
2. Zwiebel abziehen, fein würfeln. Paprikaschoten waschen, Schale mit einem Sparschäler
dünn abschälen. Schoten halbieren, Kerne und
Trennwände entfernen, Hälften in Würfel schneiden. Kartoffel schälen, grob würfeln.
3. Gemüse in übrigem Olivenöl andünsten, Paprikamark zufügen, dann Gemüsebrühe angießen
und zugedeckt ca. 20 Min. garen.
4. Suppe fein pürieren, Sahne zugießen, noch
einmal aufkochen lassen, mit Salz, Pfeffer würzig abschmecken.
5. Paprikasüppchen in Suppentassen füllen,
Mini-Paprika-Mozzarellakugeln auf Spieße
stecken, auf den Tassen verteilen und Suppe mit
übrigem Paprikapulver bestreut servieren.
Schmeckt gut dazu: knuspriges Bio-Baguette
aus der herzberger Bäckerei.

Zubereitung
1. Rosenkohl in ein Sieb geben und antauen
lassen. Halbgetrocknete Tomaten in einem Sieb
abtropfen lassen, Öl dabei auffangen.
2. Kartoffeln schälen, in ca. 2 cm große Würfel
schneiden, in Salzwasser ca. 10 Min. garen,
dann Salzwasser über dem Rosenkohl durchs
Sieb abgießen.
3. Knoblauch abziehen, fein würfeln, mit Rosenkohl und 2 El vom aufgefangenen Öl anschwitzen.
Tomaten, Kartoffeln zufügen, mit Thymian, Salz,
Pfeffer, Prise Zucker würzen.
4. Alles in eine ofenfeste Form geben, Fetakäse
grob zerbröseln, daraufverteilen und im 200 Grad
heißen Ofen ca. 20 Min. gratinieren.
Tipps
Statt Fetakäse können Sie auch Gorgonzola verwenden oder Fetakäse auf 100 g reduzieren und
100 g Katenschinkenwürfel ergänzen.

Kurz notiert
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Heartbeat
Fleisch preisgünstig einkaufen
Neu: kleinster Preis an der tegut… FeinkostTheke
Ab sofort finden Sie an den tegut… Feinkosttheken neben LandPrimus (regional aus Hessen
und Franken) und der Bio-Qualität auch Fleisch
zum „kleinsten Preis“ aus Deutschland.
Unsere geschulten Fachverkäuferinnen
und Fachverkäufer beraten Sie
gern bei Ihrer Auswahl.

Patenschaftsprogramm für Kinder mit Behinderungen
Das Herz der „heartbeat c/o Stiftung Marburger Mission“ schlägt für ca.
100 Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Behinderungen,
die in dem Heim Bethesda in Hualien/Taiwan leben und gefördert werden.
Sie erhalten die Spenden, für die sich heartbeat in Deutschland stark macht.
Mit wenig viel bewirken
Mit bereits 1 Euro pro Tag werden einem Kind in dem Heim in Taiwan neben der Unterkunft und der Verpflegung auch die notwendigen Therapien
wie z.B. Sprach-, Wasser- oder Physiotherapie ermöglicht. Ganz individuell wird auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder eingegangen und
ihr Lernvermögen auf spielerische Weise weiterentwickelt. Vielen Eltern,
deren Kind im Heim Bethesda lebt, ist die Förderung der Kinder ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich.
Werden Sie Pate!
Als Pate kann sich ebenso eine Gruppe – ob Kindergartengruppe, Schulklasse oder ein paar Freunde – zusammenfinden und gemeinsam ein
Patenkind unterstützen.
Gern können Sie Kontakt zu Ihrem Patenkind aufnehmen und Briefe
(in deutscher Sprache) nach Taiwan schreiben.

Kochschule tegut... bankett

Durch die Übernahme
einer Patenschaft
werden den Kindern
im Heim Bethesda
in Hualien/Taiwan
verschiedene Therapien
ermöglicht.

Kennen Sie jemanden, der sich für eine Patenschaft interessiert? Dann
erzählen Sie von heartbeat! Jede noch so kleine Spende ist herzlich willkommen: Spk. Marburg-Biedenkopf, Empfänger: Stiftung Marburger
Mission, Verwendungszweck: heartbeat, BLZ 53350000, Konto 14001832
Kontakt
heartbeat c/o Stiftung Marburger Mission, Kim Anne Kalb, Dürerstraße 30a,
35039 Marburg, Tel. 06421-912312, E-Mail: info@mm-heartbeat.org
Weitere Informationen unter www.mm-heartbeat.org

im März 2012 – „Singles kochen gemeinsam“

Lesekamel Soraya

 kochen gerne? Aber nicht gern allein! Dann sind Sie bei unserem Single-Kochkurs bestens
Sie
aufgehoben! Verbringen Sie zusammen mit anderen netten Singles einen unterhaltsamen und
garantiert köstlichen Abend, an dem Sie gemeinsam verschiedene Komponenten für ein Menü
kochen. Nebenbei lässt es sich prima plaudern und dabei auch ein wenig gegenseitig kennenlernen.
Kursleitung: Alexander Kleinschroth
Termine: Donnerstag, 01.03., 08.03., 15.03., 22.03. oder 29.03.2012 jeweils von 18 bis ca. 22 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze

Lecture_Offenbach e.V.
Zusammen mit engagierten Leserinnen und Lesern der Lese- & Erzählkarawane bringt das Lesekamel Soraya, ein lebensgroßes Spieltier, fantasievolle Kinderbuch-Geschichten mit. Die Leseoase errichtet ihr Zelt unter
anderem auf Spielplätzen, in der Fußgängerzone oder in der Einkaufszeile.
Das Lesekamel Soraya und seine Mitwirkenden begeistern dann kleine und
auch große Zuhörerinnen und Zuhörer.

©matteogamba - Fotolia.com

Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24
Ausführliche Informationen zu dem Kurs und weitere Angebote der tegut... Lernstatt finden Sie
unter „www.tegut-bankett.com“.

Einladung für Schulklassen
zum Kreativ-Wettbewerb!
„Was ist dir im Leben wichtig?“
Über diese Frage nachzudenken, ist in unseren
Augen der erste Schritt zu einem Leben im
Sinne der Nachhaltigkeit. Wir möchten deshalb
alle Schulklassen der Jahrgangsstufen 8-13 in
einem Kreativ-Wettbewerb dazu anregen, ihre
Gedanken zu der Frage „Was ist dir im Leben
wichtig?“ in Collagen, Filmen, Fotos, Theaterstücken, Songs, Texten usw. auszudrücken.
Alle eingesandten „Lebenskunstwerke“ werden
unter www.tegut.com präsentiert.
Hier können dann alle Besucher der Homepage
per Mausklick die Einsendungen bewerten.

Die Gewinnerklassen dürfen sich auf einen
Hauptpreis von 1000,– Euro und weitere Geld-/
Sachpreise freuen.

Wollen Sie mit Ihrer Schulklasse
am Wettbewerb teilnehmen?
Dann senden Sie einfach eine E-Mail an
Benjamin Brähler (braehler_b@tegut.com)
oder rufen Sie an unter: 0661-104612.
Anmeldungen sind möglich bis zum 29.02.2012.

Ausbildungsstätte der Stiftung Lesen mit eigenem Projekt
Lese- & Erzählkarawane
Im März 2009 haben Paula Kuhn, Initiatorin von Lecture_Offenbach, und
Offenbacher Mitstreiterinnen das Leseförderprojekt ins Leben gerufen.
Mittlerweile ist der Verein eine Ausbildungsstätte der Stiftung Lesen und
bietet Weiterbildungen für gelungene Lesestunden in Kitas, Grundschulen
und in der Öffentlichkeit an. „Unser Ziel ist es, bei den Kindern ganz früh
die Liebe zum Buch zu wecken. Im persönlichen Gespräch motivieren wir
Eltern und Engagierte, schon den Kleinsten schöne Kinderbücher vorzulesen.
In unseren jeweiligen Seminaren vermitteln wir dazu geeignete Vorlesetechniken“, sagt Paula Kuhn, Referentin der Stiftung Lesen. „Sprach-, Leseund Schreibkompetenz in der Freizeit spielerisch zu fördern, ist unserer
Meinung nach die beste Grundlage für Persönlichkeitsentwicklung und
eine erfolgreiche schulische und berufliche Bildung.“ Neben Vorleseseminaren und Kinderbuchlesungen initiiert Lecture_Offenbach e.V. teils auch
mehrsprachige Literaturveranstaltungen, bei denen engagierte Leserin-

Engagieren sich für das Lesen und Vorlesen (v.l.): Petra Hesse, Anne FrankFrieden und die Initiatorin der Lese- & Erzählkarawane Paula Kuhn.

nen und Leser unterschiedlicher Herkunft humorvolle oder historische
Geschichten lesen. „Beim gemeinsamen Lesen und Erzählen findet ein
interkultureller Austausch statt, der emotional verbindet“, so Paula Kuhn.
Kontakt
friends@lecture-offenbach.de, Ansprechpartnerin: Paula Kuhn,
Tel. 069-40953854. Auf der Homepage des Vereins
www.lecture-offenbach.de finden Sie Termine und weitere Informationen.

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

