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Warum essen
wir eigentlich?
Seite 3 > Was nährt uns wirklich? Was sind
gute Lebensmittel? Wie finde ich heraus,
was mir guttut? Frühlingsfrische Rezepte
aus der Vollwertküche gibt’s ab Seite 27.

Frischer Wind fürs
tägliche Wohlgefühl

Es geht
auch anders!

Seite 10 > Freuen Sie sich auf die
individuellen Wohlfühl-Angebote
ab Mitte März in allen tegut…
Märkten!

Seite 14 > Sepp Holzer und
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Natürlich gesund bleiben:

tegut… Salutogenese

Warum essen
wir eigentlich?
Auf kaum einem Gebiet existieren so viele widersprüchliche Meinungen wie auf dem der Ernährung.
Wie viele verschiedene Diäten gibt es, wie viele haben
Sie schon ausprobiert?
Jeder empfiehlt etwas anderes. Meist sind eigene Erfahrungen ausschlaggebend
für die jeweiligen Empfehlungen, doch was einen Menschen gesund gemacht hat oder
gesund erhält, muss nicht die beste Ernährungsform für alle Menschen sein.
Wissenschaftlich ist heute genau bekannt, was der Mensch an Stoffen braucht: wie
viele Kalorien, Vitamine, wie viel Eiweiß, Fett usw., aber auch von dieser Seite ändern
sich die Empfehlungen, wie die Ernährung gestaltet sein sollte und die Forschungen
gehen weiter. Wie schaffen wir es nun, trotz dieser verschiedenen Empfehlungen zu
einem selbstständigen Urteil zu kommen?
Stellen wir uns einmal folgende Fragen: Warum müssen wir überhaupt essen? Warum
stirbt der Mensch ohne „Lebensmittel“? Warum können wir nicht nur von Wasser, Salz,
Steinen oder Holz leben?
Wie es das Wort schon sagt: Lebensmittel kann nur sein, was Leben enthält. Steine
und Mineralien enthalten offensichtlich kein Leben, auch wenn sie teilweise als Spurenelemente fürs Leben notwendig sind. Unsere heutige Betrachtungsweise richtet sich
mit den Angaben über Nährstoffe und Kalorien eigentlich nur auf die stoffliche Verpackung des Lebens. Wir erfassen jedoch nur die halbe Wahrheit, wenn wir ausschließlich diese sogenannte materialistische Sichtweise einnehmen. Was uns in unserer
Nahrung Leben schenkt, hat Angelus Silesius (dt. Lyriker und Theologe) schon im
17. Jahrhundert formuliert: „Das Brot ernährt dich nicht: / Was dich im Brote speist; /
Ist Gottes ew´ges Wort, / Ist Leben und ist Geist.“

Lust auf frische vollwertige Frühlingsküche?
Probieren Sie die Rezeptideen auf Seite 27 und 28 – zum Beispiel
den „Blattsalat mit Pesto-Dressing und Pizzabrot”!
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„Lebensmittel
sind mehr!“
Es sind also nicht die Substanzen als solche, sondern es ist die Kraft des Lebens, die
sich zeitweise an die Materie bindet.
Weiß der moderne Mensch überhaupt, was Leben oder Geist wirklich ist? Woher kommt
eigentlich diese Kraft, das Lebendige?
Die Pflanze macht aus Totem Lebendiges! Pflanzen können – im Gegensatz zu uns Menschen – von Licht, Luft, Erde und Wasser leben. Nur Pflanzen können wirklich neues
Leben schaffen: In der Photosynthese nutzt die Pflanze die Sonnenenergie, um organisches Material aufzubauen. Die Pflanzen erhalten das Leben durch das Sonnenlicht.
So wird Lichtenergie in Materie gespeichert und Leben geschaffen. Was wir also mit
unserer Nahrung zu uns nehmen und brauchen, um leben zu können, ist umgewandeltes Licht, die Vitalität der Pflanze.
Diese Vitalität ist zerbrechlich. Je nachdem, wie ein Lebensmittel behandelt wird, kann
seine Vitalität auch zerstört werden. Wenn z.B. eine Milch wie bei der H-Milch-Produktion auf 143°C erhitzt wird, dann wächst darin für mehrere Monate kein Keim; das
ist das Ziel, damit sie monatelang haltbar ist. Glauben Sie, dass diese Milch noch in
gleichem Maße Leben vermitteln kann? Wohl kaum.
Jedes Lebensmittel hat eine Art Biografie. Die beginnt beim Anbau oder bei der Aufzucht
und geht über die Verarbeitung bis in den Handel. Alle dabei beteiligten Impulse
sind im Lebensmittel enthalten. Indem wir es essen und verdauen, wirken alle in der
Nahrung gespeicherten Stoffe und Kräfte auf uns. Geht es Ihnen nicht auch so, dass
ein liebevoll zubereitetes Gericht von frisch aus dem Garten geernteten Zutaten besser
schmeckt und nährt als ein Fertiggericht?
Sinn der Ernährung ist also, dass der Mensch Lebenskräfte erhält. Daher ist es nicht egal,
was wir essen, weil wir nicht nur die Bausteine aus der Nahrung benötigen, sondern
auch die Vitalität aus unseren Lebensmitteln. Unsere Ernährung ist heute nicht nur
ein biologisches, sondern auch ein geistiges Problem, was wir durchschauen müssen.
Deshalb ist es nötig, zu erkennen, welche Kraft in welcher Substanz wirksam ist.
Natürlich ist es für unsere Ernährung wichtig, die Natur durch geeignete Verfahren weiterzuführen, wie zum Beispiel bei der Sauerteigführung. Grundsätzlich gilt aber immer
noch der Satz des Ernährungswissenschaftlers Prof. Dr. Werner Kollath (1892-1970),
man solle die Lebensmittel so natürlich wie möglich lassen.(1) Nur so wird die größtmögliche Vitalität der Lebensmittel erhalten und kann von uns als Lebenskraft genutzt
werden.

Photosynthese

Die Pflanze macht aus Totem
Lebendiges!
In der Photosynthese nutzt sie
die Sonnenenergie, um organisches Material aufzubauen.
Auf diese Weise wird Lichtenergie in Materie gespeichert
und Leben geschaffen.

Dr. Judith Gutberlet
Humanbiologin, Dipperz.
(1)

Kollath, Der Vollwert der Nahrung, Band 1 und 2, Stuttgart 1950, 1960.

Veranstaltungshinweis:
Ab März 2011 werden Dr. Judith Gutberlet, Wolfgang Gutberlet, tegut… Vorstand, und
Manuela Hunger, Ernährungswissenschaftlerin bei tegut…, auf Vortragsreise gehen.
Die konkreten Termine und Orte sind auf der tegut… Homepage unter www.tegut.com
einsehbar oder bei der tegut… Kundenbetreuung (Kontakt siehe Impressum Seite 32)
zu erfahren.

Ein Gespräch mit tegut… Vorstand
Wolfgang Gutberlet
Sind stark verarbeitete, vitaminisierte Lebensmittel wirklich der Weg, der Menschen zu Wohlbefinden und Gesundheit führt? Werden wir
unseren menschlichen Ernährungsbedürfnissen
gerecht, indem wir unsere Nahrung nach gutem
Aussehen und einer chemisch-mikrobiologisch
einwandfreien Zusammensetzung bewerten?
Für tegut… Vorstand Wolfgang Gutberlet sind
gute Lebensmittel viel mehr als das! Sie sollten
eine ganzheitliche Ernährung möglich machen:
menschengemäß.
Herr Gutberlet, welche Bedeutung haben
Lebensmittel für den Menschen?
Lebensmittel sichern unser Überleben. Über
das rein Existenzielle hinaus wirken Lebensmittel auch auf unsere Stimmung und auf
unsere Denkfähigkeit. Somit wird das GeistigSeelische des Menschen durch Lebensmittel
ebenso beeinflusst.
Wie kann man es schaffen, aus dem Riesenangebot an Lebensmitteln das Richtige für sich
auszuwählen?
Häufig konsumieren wir Lebensmittel einfach aus
Gewohnheit oder weil uns äußerliche Einflüsse,
wie die Werbung, dazu verleiten. Dadurch lassen
wir andere bestimmen, was gut für uns ist, und
agieren konformistisch – wir wollen genau das
haben, was alle haben. In Bezug auf Lebensmittel
können wir zwar unseren physischen Hunger
stillen, unser geistig-seelischer Hunger bleibt jedoch unberücksichtigt. Im Grunde weiß unser
Unterbewusstsein sehr genau, was wir brauchen.
Also sollten wir versuchen, uns zu sensibilisieren
und zu hinterfragen: Was ist gut für mich? Was
brauche ich wirklich? Was für den einen Menschen
gut ist, muss es nicht für den anderen sein.
Das heißt also, die Individualität der Menschen
muss stärker berücksichtigt werden?
Ja. Ein Beispiel: Wasser ist für den Ertrinkenden
tödlich, für den Verdurstenden lebensrettend.

Jeder Mensch is(s)t einzigartig, hat unterschiedliche Bedürfnisse die Ernährung betreffend. Diese
sind beeinflusst durch die Kultur, in der wir aufwachsen, durch unser Wesen, das Alter, das
Klima und natürlich auch durch unsere aktuellen
Lebensumstände – die Familie, den Beruf.
Was verstehen Sie unter einem guten Lebensmittel?
Gute Lebensmittel sind diejenigen, die voller
Lebens- und Formkräfte sind; die uns satt machen
und ganzheitlich nähren. Dies unterstreicht
auch die Qualität und Bedeutung von Bio-Lebensmitteln. Denn wir sollten uns immer fragen:
Haben wir den Pflanzen und Tieren, die wir verzehren – also in uns aufnehmen – die Möglichkeit gegeben, sich kultur- und artgemäß entwickeln zu können? Nur so werden sie „lebendige
Mittel“, die in der Lage sind, uns ihre gespeicherten Lebenskräfte zu übertragen. Hierbei können
wir uns durch den Geschmack leiten lassen, indem wir lernen zu erspüren und zu genießen,
was uns guttut.
Informationen über gesunde Ernährung sind
heute über alle Medien verfügbar. Aber erreichen
sie die Menschen?
Was wir essen, hat uns die Kulturerfahrung, nicht
die Wissenschaft gelehrt. Zudem berücksichtigt
letztere den Menschen zu wenig in seiner Einzigartigkeit. Und: Sie arbeitet mit Ge- und Verboten.
Heute sind Lebensmittel häufig keine naturnahen
Produkte mehr; sie werden gänzlich neu komponiert, sind Komplexmittel mit vielen Ingredienzien. Eigentlich müsste man diese wie Arzneimittel
behandeln und auch einen Nachweis über ihre
Bekömmlichkeit und Wirksamkeit fordern, weil
für diese Produkte die Kulturerfahrung fehlt.
Der Industrie kommt demnach eine ganz besondere Verantwortung und Informationspflicht gegenüber den Verbrauchern zu.
Ganz wichtig ist zudem, dass wir als Eltern be-

wusster unsere Aufgabe wahrnehmen, Lebensmittelwissen und Esskultur unseren Kindern weiterzugeben. Möglichst früh – auch im Kindergarten und in der Schule – sollte man Kinder im
Umgang mit natürlichen Lebensmitteln vertraut
machen.
Interessant in diesem Zusammenhang: Die Ausgaben für Lebensmittel in Prozent vom Einkommen sind von rund 25 Prozent im Jahr 1970 auf
heute rund 14 Prozent gesunken; das sind pro
Person und Jahr im Durchschnitt 2370 Euro.
Dagegen sind die Krankheitskosten pro Person
und Jahr im Durchschnitt bereits auf 3070 Euro
angestiegen; liegen also 1 1/3-mal höher als die
Ernährungskosten! Menschen kommen oftmals
erst durch ein Leiden, eine Krankheit zur Einsicht. Dabei bieten gute Lebensmittel, ausreichend Bewegung und Entspannung ideale Möglichkeiten zur Prävention.
Worin sehen Sie Ihre Aufgaben als Händler und
Produzent von Lebensmitteln?
Wir wollen Lebensmittel anbieten, die Menschen
zu mehr körperlicher und geistiger Leistungskraft verhelfen können, und hoffen, dass sie sich
dafür entscheiden. Inzwischen führen wir mehr
als 3000 Bio-Produkte in unseren Märkten, dazu
rund 750 Eigenmarken mit dem tegut… Reinheitsversprechen. Aber natürlich bieten wir
ebenso ein Vollsortiment an. Dies wird indirekt
durch die Kaufentscheidungen unserer Kunden
beeinflusst. Durch Information versuchen wir
dazu beizutragen, die Urteilsfähigkeit unserer
Kunden in Bezug auf die Auswahl guter Lebensmittel zu stärken. Aber wir wollen nicht bevormunden. Jeder Mensch soll frei entscheiden
können, welche Lebensmittel er auswählt und
verzehrt.
Mit tegut… Vorstand Wolfgang Gutberlet
sprach Ines Teitge-Blaha, Foodjournalistin
und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.
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Der Begriff „Ernährung“ wird bei tegut… umfassend gedacht.
Er berücksichtigt ebenso die seelischen wie geistigen Bedürfnisse des Menschen.
„Seelische Aspekte“ wie Genuss, Entspannung und Esskultur
haben eine fühlbar positive Wirkung auf den menschlichen
Organismus.
Die „geistigen Qualitäten“ eines Lebensmittels werden durch
dessen „Biografie“ bestimmt. Diese beginnt bereits beim Anbau oder bei der Aufzucht. Ein Beispiel: Der Firmamentroggen
(Bild links) für das herzberger Bio-Firmamentbrot (Bild ganz
links) stammt aus biologisch-dynamischer Züchtung und hat
– im Gegensatz zu den üblichen Hybridsorten – die Kraft, sich
selbst zu reproduzieren. Kräfte, die sich beim Genuss des Brotes
auch dem Menschen erschließen.

Gute Lebensmittel sind Nahrung
für Körper, Seele und Geist
Sich mit grundsätzlichen Fragen zum Thema Ernährung
zu beschäftigen, hat bei tegut… Tradition.
So setzen sich in einer eigenen von tegut… initiierten Arbeitsgemeinschaft Ernährungs- und Agrarwissenschaftler, Qualitätsforscher, Biologen, Produzenten, Händler und Verbraucher
eingehend mit Fragen auseinander wie: „Was ist eine menschengemäße Ernährung?“ und „Was nährt den Menschen
wirklich in seiner Ganzheit?“. Es besteht kein Zweifel darüber,
dass eine gesunde und gute Ernährung weit über die reine
Essensaufnahme hinausgeht und sich nicht darin erschöpft,
„den Bauch zu füllen“. Natürlich braucht der Körper ausreichend lebenswichtige Nährstoffe und eine entsprechende Zufuhr an Energie – am besten mit hochwertigen Lebensmitteln,
die den individuellen Bedürfnissen entsprechen –, doch für
ein „vollständiges Nähren“ braucht es weit mehr. So wird der
Begriff „Ernährung“ bei tegut… weiter gedacht und umfasst
den Menschen in seiner Ganzheit, auch mit seinen seelischen
und geistigen Bedürfnissen.

„Die Seele des Essens“
Zum einen gibt es „seelische Aspekte“ wie Genuss, Entspannung, Ästhetik und Esskultur, die für die Ernährung bedeutend sind, denn sie haben eine fühlbar positive Wirkung
auf den menschlichen Organismus. Diese Aspekte gestalten
Menschen ganz individuell, jeder auf seine Weise. Zum Wohlgefühl beitragen kann vieles: zum Beispiel, dass man sich
Zeit und Ruhe beim Essen gönnt, sich eine angenehme Atmosphäre und Umgebung kreiert, den Esstisch geschmackvoll
arrangiert, bei Mahlzeiten eine gewisse Regelmäßigkeit
einhält und sie im Miteinander einnimmt. Wem es hier gelingt, eine bewusste Haltung einzunehmen, der nährt sich.
Denn all dies fördert ein gutes Lebensgefühl und stärkt den
gesamten menschlichen Organismus. Es erfüllt wichtige emotionale Bedürfnisse, die Nahrung für die Seele sind.

„Der Geist der Lebensmittel“
Es gibt ebenso geistige Qualitäten von Lebensmitteln, die
sich nicht auf den ersten Blick erschließen und dennoch
wirksam sind. Meist sieht man ja nur das Endprodukt in der
Ladentheke oder im Regal, doch jedes Lebensmittel hat seine
eigene Geschichte und ist auf seine Weise „gewachsen“.
Es leuchtet schnell ein, dass die Lebenskräfte der Lebensmittel durch die Qualität des Wachstums bestimmt werden
– von Anfang an. Lebenskräfte, die Auswirkungen auf den
menschlichen Geist haben und ihn stärken – je nachdem wie
natürlich die Lebensmittel entstanden sind. Dabei spielen
verschiedenste Faktoren wichtige Rollen wie die Anbauweise,
Haltung sowie alle Stationen der Verarbeitung und der Transportwege. Tiere sollten deshalb in artgerechter Haltung aufwachsen und ausreichend Zeit zur Entwicklung haben. Es ist
bei Tieren zudem wichtig, dass man die richtige Rasse bzw.
Sorte auswählt. Bei Pflanzen ist der Zeitpunkt der Ernte entscheidend und auf welchem Boden sie aufwachsen. Kurzum:
Je natürlicher das Lebensmittel auf den Tisch kommt, desto
mehr ist von seiner ursprünglichen Lebendigkeit erhalten
und desto reicher ist es an Lebenskräften. Deshalb ist es

tegut… so wichtig, den gesamten Weg des Produktes unter
diesen Aspekten zu betrachten und zu beachten, damit Lebensmittel ihrem Namen in jeder Weise gerecht werden und
Mittel zum Leben sind.

Zwei Beispiele:

Kraftvoll und bekömmlich – das Firmamentbrot
Seit Juli 2010 stellt die herzberger bäckerei das Firmamentbrot her. Das Korn, das für dieses Brot verbacken wird,
kommt aus biologisch-dynamischer Züchtung und hat – im
Gegensatz zu den üblichen Hybridsorten – die Kraft, sich
selbst zu reproduzieren. Kräfte, die sich beim Genuss des
Brotes auch dem Menschen erschließen. Ebenso ist die
Verwendung von 3-Stufen-Natursauerteig bzw. von Backferment eine besonders menschengemäße Art des Getreideaufschlusses beim Brotbacken (es hat die Funktion einer
Art Vorverdauung). Beim Firmamentbrot kommt ein HonigSalz-Gemisch zum Einsatz, das Naturhefen aus dem Honig
und speziell gezüchtete Milchsäurebakterien enthält. Diese
Milchsäurebakterien, die auch im Sauerteig vorkommen,
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Die hohe Fleischqualität der
kff-Rhöngut-Produkte wird auch
dadurch erreicht, dass die BioSchweine teils bis zu 12 Monate
alt werden. Das längere Wachstum
verleiht dem Fleisch und vor allem
dem Speck seine besondere Güte.
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Der Gesundheit zuliebe:
ein paar Pfunde mehr?!
„Übergewicht macht krank“, galt bisher. „April, April! Korpulente
leben länger“, erklären Hamburger Wissenschaftler inzwischen(1).

Eine gute Ernährung geht weit über
die reine Essensaufnahme hinaus.
Sie muss den Menschen in seiner
Ganzheit umfassen, auch mit seinen
seelischen und geistigen Bedürfnissen.

leiten den Abbau der Stärke zur Milchsäure ein. Dies geschieht
auf die gleiche Weise wie der menschliche Körper Zucker abbaut. Deshalb sind diese Brote für den Menschen besonders
bekömmlich.
Gewachsene Qualität – Rhöngut-Produkte
Bei der Fleischverarbeitung ist vor allem der Reifeprozess
eine wichtige Voraussetzung für gute Qualität. Die RhöngutProdukte der kurhessischen fleischwaren fulda (kff) werden
inmitten des Biosphärenreservats Rhön auf 811 m Höhe bis
zu 12 Monate naturgereift. Eine hohe Fleischqualität wird
auch dadurch erreicht, dass die Bio-Schweine teils nicht wie
üblich 6 Monate alt werden, sondern bis zu 12 Monate. Das
längere, besonders im zweiten Halbjahr langsame Wachstum
verleiht dem Fleisch und vor allem dem Speck eine besondere
Güte.
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Sie denken über Ihre ganz persönliche Ernährung nach?
Dann rufen Sie uns an: Die Ernährungswissenschaftlerinnen Manuela
Hunger und Heidi Keßler sind von montags bis freitags telefonisch bei
der tegut... Kundenbetreuung (Kontakt siehe rechts) erreichbar.
Tipps und Rezepte finden Sie unter www.tegut.com oder jede Woche neu
mit der guten Ess-Idee und dem 3-Zutaten-Rezept in Ihrem tegut... Markt.

Möchten Sie gerne noch mehr über Ernährung wissen?
Ausführliche Informationen rund um Anbau, Lebensmittel, Gesundheit
stecken im Lernbuch Ernährung. Es kostet inklusive Übungsheft 20,– Euro
zuzüglich 3,– Euro Versandkosten.
Bestellung: bei der tegut... Kundenbetreuung, montags bis freitags von
8 bis 18 Uhr unter Tel. 01805-235272 (0,14 Euro/Min. aus dem dt.
Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) oder 24 Std. per E-Mail unter:
info@tegut.com

Sie fanden heraus, dass das Krankheitsrisiko für Erwachsene
mit einem BMI (Body-Mass-Index*) zwischen 25 und 28 am
geringsten ist. Das bedeutet für einen 1,70 m großen Menschen: Ein Gewicht zwischen 70 und 83 kg (derzeit offiziell
schon als „Übergewicht“ definiert) bietet statistisch die
beste Gesundheitsvorsorge. Mit zunehmendem Alter finden
sich viele genau in diesem Gewichtsbereich wieder. Bei den
60- bis 70-Jährigen sind es gut 40 Prozent(2).
Eine Reihe weiterer Studien belegt außerdem den Vorteil
dieser Pfunde im Falle einer koronaren Herz-(3) oder einer
Nierenerkrankung(4). Leicht Übergewichtige haben hier die
besseren Überlebens- und Gesundungschancen als Normalund Untergewichtige. Vor allem ältere Menschen sollten
nicht unüberlegt ihre Pfunde reduzieren wollen. Ein bisschen
mehr auf den Rippen hilft, die verschiedensten Erkrankungen
besser zu überleben(5).
Also essen und schlemmen ohne Maß,
der Gesundheit zuliebe?
Nein, das wäre „auf der anderen Seite vom Pferd gefallen“!
Wenn das Gewicht zu hoch klettert, steigt statistisch das
Krankheitsrisiko parallel zu jedem Kilo mehr. „Für Menschen,
die Diabetes, hohen Blutdruck oder Fettstoffwechselstörungen haben, gilt auch weiterhin, dass durch Abnahme nur weniger Kilos, Blutzucker, Blutdruck und Blutfette besser unter
Kontrolle zu bringen sind,“ ergänzt Professor Ingrid Mühlhäuser die Ergebnisse ihrer Hamburger Studie(6). Allerdings
sind Reduktionsdiäten vielfach längst nicht so sinnvoll, wie
sie verkauft werden. Rigide Diätvorschläge, egal ob fett- oder
kohlenhydratarm, lassen das Gewicht anschließend meist
höher schießen als zuvor.
Wer tatsächlich abnehmen muss oder möchte, kann diesen
„Jojo-Effekt“ vermeiden, indem er eine sanfte Ernährungsund Bewegungsumstellung durchführt. Je weniger Regeln von
außen, desto wahrscheinlicher der Erfolg(7). Ein Vorschlag
ist, zunächst aufzuschreiben, was gegessen wird, und dann
zu entscheiden, auf welche (kalorienreichen) Happen man
bereit ist zu verzichten. Bewegung an frischer Luft kurbelt
den Energieverbrauch an und wirkt sogar als Appetitbremse.
Nicht zuletzt kann der Gedanke unterstützen, dass die Köst-

lichkeiten, von denen heute nur die Hälfte gegessen wurde,
bereits am nächsten Tag zur anderen Hälfte genossen werden
dürfen.
Dipl. oec. troph. Brigitte Neumann
Ernährungswissenschaftlerin und Wissenschaftsjournalistin
aus Erlangen, weitere Veröffentlichungen unter
www.gesunder-mausklick.de

Vor allem ältere Menschen sollten nicht unüberlegt abnehmen. Ein bisschen mehr auf den
Rippen hilft, die verschiedensten Erkrankungen besser zu bewältigen.

*Der Body-Mass-Index (BMI, zu deutsch Körpermasseindex) ist eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße. Er wird berechnet, indem
das Körpergewicht (in kg) durch die Körpergröße (in Metern zum Quadrat) geteilt wird. Beispiel: Körpergröße 1,65 Meter, Gewicht 65 kg = 65 : 1,652 = BMI 23,88.
(1) Lenz M. et al: Morbidität und Mortalität bei Übergewicht im Erwachsenenalter. Dtsch. Ärztebl. Int. 2009; 106 (40): S. 641–8.
(2) http://www.gbe-bund.de, Suche: BMI, Seite 1, Tabelle: Body-Mass-Index der Bevölkerung, u.a. nach Alter
(3) Stamou SC et al: Effect of body mass index on outcomes after cardiac surgery: is there an obesity paradox? Ann Thorac Surg. 2011 Jan.; 91 (1): S. 42-7 (abstract)
(4) Kunz K, Hannedouche T.: Obesity in haemodialysis: the paradox. Nephrol. Ther. 2009 Jul.; 5 Suppl 5: S. 339-45 (abstract)
(5) Chapman IM: Obesity paradox during aging. Interdiscip Top Gerontol. 2010; 37: S. 20-36 (abstract)
(6) http://www.apotheken.de/news/article/uebergewichtige-leben-laenger/ Stand: 3.1.2011
(7) Mata J: When weight management lasts. Lower perceived rule complexity increases adherence. Appetite. 2010 Feb.; 54 (1): S. 37-43

tegut… Salutogenese im Frühjahr 2011

marktplatz März 2011

10

Frischer Wind fürs
tägliche Wohlgefühl!

Die neuen Fruchtaufstriche der tegut… Premium-Eigenmarke „vom Feinsten“
schmecken superköstlich auf dem Frühstücksbrötchen.
In einem Joghurt-Lassi, zum gebackenen Schafskäse oder vielen weiteren süßen
und pikanten Speisen sind sie eine ebenso genussvolle Extraportion Frucht am Tag!

aufs Wohlgefühl und nützt niemandem. Zudem eröffnet jeder
neue Tag auch neue Chancen, es besser zu machen!
Für jeden das passende Angebot
Genau dazu wollen die „Fühl Dich wohl“-Wochen bei tegut…
anregen. Sie bieten einen schönen Anlass, mal zu schauen,
wo und wie sich ganz individuell im Alltag ein „Stückchen
gesünderes Leben“ integrieren lässt. Dabei gibt es keine
Pauschaltipps für jedermann, sondern die Angebote orientieren sich immer am Einzelnen mit seinen persönlichen
Vorlieben und Neigungen. Schließlich liegt es auf der Hand,
dass Frühaufsteher andere Bedürfnisse für ihr Wohlergehen
haben als beispielsweise Nachtarbeiter. Auch wollen die
unterschiedlichen Temperamente beachtet werden: der eine
ist spontan und schnell für etwas zu begeistern, der andere
geht die Dinge eher ruhiger an. „Das zu beachten, ist uns
wichtig“, so Sabine Räth, „daher sind die tegut… ‚Fühl Dich
wohl’-Wochen so angelegt, dass sie die Menschen in ihrem
Alltag erreichen und sie konkrete Tipps erhalten, wie sie ihr
alltägliches Wohlgefühl erweitern können.“ Jetzt heißt es
nur noch eins: einfach mitmachen und den Frühling in vollen
Zügen genießen!
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Die „Fühl Dich wohl“-Wochen beginnen
am 14. März 2011 in allen tegut… Märkten.
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Fünf am Tag

Mit den „Fühl Dich wohl“-Wochen bei tegut…
beschwingt in den Frühling starten

Während man bei vielen heute angebotenen Gesundheitskonzepten gleich wieder in eine Art inneren Stress verfällt, weil
es dabei meist so viele Dinge gibt, die beachtet und eingehalten werden müssen, kommt das Salutogenese-Konzept bei
tegut… ganz entspannt und ohne erhobenen Zeigefinger daher.
„Das ist das Schöne an Salutogenese“ erläutert Sabine Räth,
tegut… Projektleiterin der Frühjahrs-Aktion, „sie besteht aus
den drei Säulen Bewegung, Ernährung, Bewusstsein und lässt
sich ganz leicht in den Alltag integrieren. Im Rahmen der
aktuellen Aktion erleben unsere Kunden Ideen und Angebote,
die ganz individuell auf die unterschiedlichen Eigenheiten
und Temperamente eingehen.“
In Zeiten, in denen bisweilen sogar die Freizeitgestaltung
in Leistungsdruck ausartet, bietet die tegut… Salutogenese
einfache, leicht umsetzbare und damit stressfreie Tipps für
das tägliche Wohlgefühl.
Dabei muss es nicht einmal etwas ganz und gar Neues sein,
denn getreu dem Kästner-Motto „Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es“ kommt es vielmehr darauf an, das ein oder
andere einfach zu machen: sei es häufiger die Treppe zu
benutzen, statt den Aufzug, das Auto ganz stehen zu lassen,
regelmäßig eine gesunde Zwischenmahlzeit zu genießen oder
einfach mal eine kurze bewusste Auszeit zu nehmen. Dass
jeder Mensch, aufgrund seiner Lebenssituation und täglichen
Anforderungen, unterschiedliche Bedürfnisse für Gesunderhaltung und Wohlgefühl hat, ist fester Teil der SalutogenesePhilosophie.
Wichtig bei alledem ist, sich kein schlechtes Gewissen zu
machen, falls man mal seinen Ansprüchen nicht genügen und
Vorsätze nicht einhalten konnte, denn auch das drückt nur

Neu im Sortiment der tegut… Eigenmarken

Ob Morgenmuffel oder
Frühaufsteher: bei den
tegut… „Fühl Dich wohl”Wochen bekommt jeder,
was ihm guttut!

Ob Sauerkirsch, Aprikose, Erdbeer, Heidelbeer oder Himbeer
– allen fünf neuen tegut… „vom Feinsten“-Fruchtaufstrichen
ist eins gemeinsam: ihr hoher Fruchtanteil! Dabei wartet der
Heidelbeer-Aufstrich mit einem von 60 Prozent auf, die anderen Sorten sogar von 70 Prozent. Hergestellt werden alle
fünf bei der Maintal Konfitüren GmbH im unterfränkischen
Haßfurt am Main.
„Die Qualität eines Fruchtaufstrichs hängt von mehreren
Faktoren ab“, sagt Markus Seitz, Vertriebsleiter bei Maintal
Konfitüren. Das traditionsreiche Unternehmen produziert
neben den neuen Fruchtaufstrichen der tegut… Premiummarke
„vom Feinsten“ auch die anderen Konfitüren und Gelees der
tegut… Eigenmarke.
Der Fruchtgehalt sei hierbei wichtig, aber nicht allein. „Die
Zusammensetzung der einzelnen Komponenten, der Erhalt
der Fruchtstücke, eine gelungene Gelierung sowie das richtige
Zusammenspiel von Süße und Säure sind ebenso entscheidend.“
Hinzu kommt der optimale Reifegrad der Früchte zum Erntezeitpunkt. Die Früchte, die Maintal verarbeitet, stammen aus
Deutschland und Europa. Direkt nach der Ernte werden sie
einzeln, auf einem Band rollend, schockgefrostet. Das ist wichtig, damit sie gleichmäßig erhitzt werden können und ihr Aroma vollständig erhalten bleibt.
Schonend bei niedrigen Temperaturen hergestellt
Um möglichst viele Geschmacksstoffe in den Früchten zu bewahren, stellt Maintal seine Konfitüren und Fruchtaufstriche
durch Kochen im Vakuum her. Dieses Verfahren ermöglicht
die Herstellung bei niedrigen Temperaturen von ca. 60 Grad.
Neben den Früchten werden Rübenzucker, Apfelpektin und
Zitronensäure zugegeben. Gegenüber alternativen Süßungsmitteln hat der neutral schmeckende Zucker den Vorteil, dass
er im Fruchtaufstrich das Eigenaroma der Früchte gut zur Geltung bringt. Zudem ermöglich er, im Gegensatz zu Dicksäften,

Lust bekommen auf
eine Extraportion Frucht?
Leckere Rezepte – zum Beispiel für „Frühstückswaffeln mit Heidelbeer-Ricotta-Creme” – gibt’s auf
Seite 29.

kürzere Kochzeiten – da Zucker den Wasseranteil des Aufstrichs
nicht erhöht –, was ebenso zum Erhalt des natürlichen Fruchtgeschmacks beiträgt. Apfelpektin dient als Geliermittel. Es
wird aus dem Fruchtfleisch (direkt unter der Schale) von Äpfeln
gewonnen. Für eine optimale Gelierung kommt außerdem etwas Zitronensäure hinzu.
Alle fünf neuen tegut… „vom Feinsten“-Fruchtaufstriche erfüllen die Wünsche der Verbraucher nach mehr Frucht, weniger
Zucker und natürlichen Produkten. In dieser Weise bereichern
sie den täglichen Speiseplan vom Frühstück bis zum Abendbrot, ob im Müsli, Joghurt, Quark und der Buttermilch oder als
fruchtiger Begleiter pikanter Gerichte – die Extraportion Frucht
hat in vielen Speisen ihre Berechtigung. Probieren Sie es aus!
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg.

Kochkurse in Schierstein

Editorial
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Die Zukunft der Welternährung
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Wilfried Bommert:
„Kein Brot für die
Welt – Die Zukunft
der Welternährung“,
2009; Riemann Verlag; 19,95 Euro.

essen Sie anständig?!
Es gibt ein neues Buch mit dem Thema „Anständig essen“. Was heißt das und welche
Erwartung steht hinter der Aufforderung, sich
anständig zu benehmen?

Kochen mit
tegut... bankett
in Wiesbaden
In Kooperation mit der vbs Schierstein bietet tegut... bankett
Kochkurse auch in Wiesbaden an.
Im März 2011

Das alternative Ostermenü
In diesem Kurs mit Annett Linke sind Tradition
und Moderne auf das Köstlichste miteinander
verbunden. Das alternative Ostermenü lässt
sich bestens vor- und ganz einfach zubereiten.
Es berücksichtigt sowohl Fleisch als auch
Geflügel und Fisch und spannt den kulinarischen Bogen vom gut Bekannten bis zum nicht
Alltäglichen. Entscheidend für den Erfolg sind
wie immer absolut frische, herrlich aromatische Lebensmittel – und das bis hin zu den
Gewürzen.
Termin: Dienstag, 22.03.2011, 18:00-21:30 Uhr.
Veranstaltungsort: Wolfram-von-EschenbachSchule, Eingang Hebbelschule, Raabestraße 2,
65187 Wiesbaden.
Kosten je Kurs: 45,– Euro pro Teilnehmer
inkl. Speisen, Rezepten und Kochschürze.

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

Wenn wir „Anstand“ durch das Wort „Sitte“
ersetzten, würden wir nicht viel klüger. Wenn
wir das Wort jedoch zerlegen – und dieser
Vorgang lässt uns manches deutsche Wort
in seiner ursprünglichen Bildung und Bedeutung besser erkennen – heißt es, zu tun was
an-steht, was jetzt Not wendet, was dran ist
oder was in solchen Situationen üblich ist.
Auf letzteres weist auch das gleichbedeutende Wort „Sitte“ hin. Um sie zu achten, braucht
es Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, diesem zu folgen.
Zu tun, was ansteht, was jetzt dran ist, was
gebraucht wird, geht weiter und setzt nicht
nur meine Willigkeit, sondern auch die Einsicht in die Notwendigkeit hier und jetzt
voraus. Ich muss mich einerseits dafür freimachen können, muss andererseits auch
entscheiden, ob ich es bin, der hier ge- bzw.
berufen ist. Für die Antwort auf die Frage
der Verantwortungsübernahme brauche ich
neben dem Helferwillen auch Kriterien, an
denen ich die zu erwartenden Konsequenzen
messen und beurteilen kann.
Anständig zu essen, hieß in meiner Kindheit
noch, zu essen, was auf den Tisch kommt
– also was an-steht – und das ohne Murren
und Missfallenskundgebung, ohne Kleckern
und ohne Fingerbenutzung, also gesittet.
Je erwachsener wir werden, reifer als Persönlichkeit und das in einer Welt, in der
stärkende Sitten schwinden, ist heute unsere eigenständige Urteilskraft gefordert.
Wir können nicht mehr so weiter machen
wie früher, wir brauchen neue Maßstäbe.
Aber wo nehmen wir diese her?
Wir bilden sie aus akzeptierten Grundsätzen,
unserem Menschenbild, Vorbildern, Zielen,
Erfahrungen. Sich selbst immer klarer und
bewusster zu werden, was die Hinter- und Beweggründe der eigenen Entscheidungen sind,
das ist wachsen in Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein.

Die Maßstäbe dafür können mehr grundsätzlich oder mehr situativ gewählt sein, was
entweder die Kontinuität oder Spontanität
eines Menschen fördert. Sie können mehr aus
der Ideenwelt, dem Denken, oder mehr dem
Herzen, dem Fühlen, gebildet sein. Glück ist,
wenn beides beteiligt ist. Denkendes Fühlen
braucht es, um die Notwendigkeit und die
Angemessenheit der Taten richtig beurteilen
zu können.
Wer sich mit seinen Maßstäben nicht beschäftigt und sie sich nicht einprägt, der
wird nicht wach werden für die Not, für das,
was an-steht. Er handelt leichter egoistisch
oder beliebig. Prüfen wir die Bedeutung des
Wortes „beliebig“ nach der gleichen Methode wie „anständig“, so erkennen wir, um
was es dabei geht: be-liebt zu werden, Liebe
zu erhalten, nicht zu geben. Ein modernes
Wort dafür ist „populistisch“.
Den Mangel an gepflegten Maßstäben und
Grundsätzen können wir daran erkennen,
wie viele Entscheidungen überwiegend davon getrieben sind, bereicherter oder beliebter zu werden.
Wer ist schon ganz frei davon? Aber im Leben
geht es nicht um „entweder …, oder …“, sondern um „mehr oder weniger“. Das ist die
Übung. Und damit wir sie nicht aus den Augen verlieren, pflegen wir bei tegut... viel
Grundsatzarbeit, besonders in Bezug auf den
Umgang mit Lebensmitteln. Wir brauchen
hier menschengemäße Maßstäbe und Wachsamkeit.

Kein Brot
für die Welt?!
Die Mangos glänzen saftig neben den Ananas am Obststand. Ein paar Meter weiter
bietet der Metzger Fleisch in allen möglichen Variationen an – alles frisch, versteht
sich. Die Regale in unseren Supermärkten scheinen niemals leer. Essen also in Hülle
und Fülle. Hier braucht niemand Hunger zu leiden.
Doch das ist nicht überall so, zeigt uns der Agrarwissenschaftler Wilfried Bommert in seinem
Buch „Kein Brot für die Welt – Die Zukunft der
Welternährung“. Eine Milliarde Menschen leidet
Hunger. Klimawandel, Dürren und Monokulturen
sind nur einige der Ursachen.
Das Problem Hunger schien lange wie ein Begriff
aus einer anderen Zeit – Hunger, so dachten Regierungen und Wissenschaftler, sei endlich besiegbar geworden. Die Welternährungsorganisation FAO wollte ihn bis 2015 weltweit sogar
halbieren. Heute zeigt sich, dass dies ein Irrglaube war. Denn seit einigen Jahren explodieren die Preise für Weizen, Reis und Mais,
während die Ertragskraft der Weltwirtschaft
signifikant sinkt. Nicht genug Getreide für eine
Weltbevölkerung, die explosionsartig zunimmt
und Nahrung braucht, um zu überleben. Jeder
sechste Mensch hungert heute.

Ein in diesem Sinne anständiges Leben
wünscht Ihnen

Ihr Wolfgang Gutberlet

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

Dr. Wilfried Bommert (Jahrgang 1950) ist im
Oberbergischen geboren, studierte Agrarwissenschaften in Bonn und ist seit 1979 Journalist im
WDR. Als Leiter der ersten Umweltredaktion
im WDR-Hörfunk beschäftigt er sich seit vielen
Jahren mit den Themen Gentechnik, Klimawandel,
Welternährung und Bevölkerungswachstum.

Die Zusammenhänge für die Ursachen des Ungleichgewichts könnten komplexer kaum sein.
Rabiate Monokulturen und Überdüngung
nehmen dem Boden seine Fruchtbarkeit. Das
Wasser, das für die Bewässerung des Anbaus
abgepumpt wird, fehlt in anderen Regionen.
Ein Aspekt im Ganzen ist der globale Klimawandel. Wenn sich das Klima ändert, drohen Fluten,
Dürren und Trockenzeiten in vielen Teilen der
Welt. Missernten sind eine der Folgen, die vor
allem die ohnehin schwachen Entwicklungsländer in Asien und Afrika treffen – und das bereits
heute. Aktuelles Beispiel: Pakistan im vergangenen Jahr. Die gewaltigen Wassermassen zerstörten riesige Ackerflächen und machten die
Ernte für die kommende Saison zunichte. Einmal
mehr ist die ohnehin arme Bevölkerung auf die
Hilfe der reichen Industrienationen angewiesen.
Doch die Entwicklungshilfe für den ländlichen
Raum ist in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gekürzt worden. Während die einen hungern, fordern die Industrienationen sogar nach
noch mehr Luxus – wie immer mehr Fleisch
– ein Symbol für den eigenen Wohlstand. Ein
Beispiel: China, das neben dem traditionellen
Schwein jetzt auch das Huhn für sich entdeckt
hat. Doch die Ressourcen, die dafür verbraucht
werden, sind gigantisch.
„Jedes Hähnchen, das vom Grillrost rollt, hat
zuvor drei Kilo Getreide gegessen, um auf sein
Gewicht zu kommen“, so Wilfried Bommert.
Der Zusammenhang zwischen der Tierhaltung
und Getreide existiert indes erst seit dem Aufkommen der Massentierhaltung. Wurden die
Schweine früher mit dem groß, was der eigene
Acker hergab und sich an Resten aus dem Haushalt fand, brauchen sie heute Hochleistungsfutter
mit vielen Aufbaustoffen, Medikamenten und

Eiweiß – Getreide und Soja bieten genau das in
konzentrierter Form. Kein Wunder, so Bommert,
dass die Fleischfabriken am Ende den Preis für
das Getreide bestimmen.
Ein weiteres Beispiel für die weltweite Schieflage
zwischen Nord und Süd ist der Biosprit, den man
als mögliche Alternative zu den fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas entdeckt hat. Wilfried
Bommert: „100 Kilo Getreide reichen aus, um
40 Liter Biosprit zu destillieren oder um 100
Brote zu backen. USA und Europa entschieden
sich für 40 Liter Biosprit.“ Nach dem Willen der
EU soll die Hälfte des Kraftstoffs bis zur Mitte des
Jahrhunderts aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, zu erheblichen Kosten: „Die
Europäische Gemeinschaft zahlte 2006 rund 3,7
Milliarden Euro Subventionen, je Liter Biodiesel
50 Cent und für Ethanol 74 Cent.“ Doch wenn
der Nahrungsmittelbedarf laut FAO bis 2030 um
50 Prozent wächst, dürfen keine der vorhandenen
Ackerflächen für die Treibstoffproduktion geopfert werden.
Der Journalist Wilfried Bommert hat in seinem
Buch wichtige Fakten mit vielen Beispielen gesammelt. Für ihn gilt die Krise in der Welternährung als die zentrale Herausforderung des
21. Jahrhunderts. Zivilgesellschaften können
diese Krise nur zusammen mit Politik und Wissenschaft lösen, indem sie zum Beispiel Kleinbauern helfen, sich von internationalen Saatgutkonzernen unabhängig zu machen.
Ein lesenswertes Buch, das nicht nur den heutigen Stand der Welternährung beleuchtet, sondern zugleich Lösungen aus einer Krise aufzeigt,
die jederzeit ausbrechen kann.
Simone Orlik
Freie Redakteurin, Melsungen.

Nachhaltigkeit leben: gut für mich, für dich, für unsere Zukunft
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Bild links: Auf dem Krameterhof leben die Tiere das ganze Jahr im Freien.
Für Schweine hat Sepp Holzer sogenannte „Erdstallungen” gebaut, die
im Sommer kühlen und im Winter wärmen.
Bild unten: Selbst Zitrusfrüchte wachsen hier – in einem Gebiet, das
auch „Sibirien Österreichs” genannt wird.

Fotos: Steffen

Foto: Hauer

Es geht auch anders!
Neue Wege des Wirtschaftens: Der Agrar-Rebell Sepp Holzer und die Permakultur
Monokulturen, Kunstdünger, Massentierhaltung
sind Verbrechen gegen die Natur, sagt Sepp Holzer, der sich schon vor Jahren als „Agrar-Rebell“
einen Namen machte und heute in Europa der
bekannteste Vertreter einer neuen Art des Landwirtschaftens ist: der Permakultur (leitet sich
ab vom englischen „permanent agriculture“, zu
deutsch: permanente Landwirtschaft). Geprägt
wurde dieser Begriff von den australischen Ökologen und Landschaftsplanern Bill Mollison und
David Holmgren. Grundgedanke der Permakultur
ist das Wirtschaften in und mit ökologischen
Kreisläufen im Sinne einer dauerhaften und nachhaltigen Nutzung. Das Ökosystem muss dabei so
gestaltet sein, dass es sich selbst erhalten kann.
Dies gelingt, indem die vielfältigen Symbiosen
innerhalb der Pflanzen- und Tierwelt sinnvoll genutzt werden.

Sepp Holzer hat auf seinem Krameterhof im
österreichischen Lungau in Jahrzehnten eindrucksvoll gezeigt, wie man dies tut – mit unglaublichen Ergebnissen! Zugleich hat er mit
einem alten und hartnäckigen Vorurteil aufgeräumt, dass nachhaltiges Wirtschaften für die
Produktion von Lebensmitteln nicht effektiv
genug sei. Das Gegenteil ist der Fall! Dafür
müssten wir Menschen aber radikal umdenken
– und vor allem eines tun: die Natur wirklich in
ihren tieferen Zusammenhängen verstehen lernen und aus diesem Verständnis heraus handeln.
Nicht gegen sie, sondern mit ihr. Dass dies ganz
real möglich ist, zeigt Sepp Holzer beim Landbau
und der Landschaftsgestaltung, beim Gemüseanbau, der Tierzucht und Tierhaltung auf seinem
Hof, der mittlerweile zu einem Besuchermagnet
geworden ist.

„Das muss man einfach mal selbst gesehen
haben“, sagt er, denn glauben kann man es
kaum. Was er meint, ist sein Land und sein Hof,
den er schon als junger Mann von seinem Vater
übernommen hat und seitdem anders bewirtschaftet als alle anderen. In einer unwirtlichen
Höhe zwischen 1100 und 1500 Metern bei einer
durchschnittlichen Jahrestemperatur von 4,5 Grad
wachsen hier normalerweise nur Fichten und
Bergkiefern in Monokulturen. Doch über die Jahre
hat Holzer auf seinem Anwesen ein wahres Naturparadies geschaffen, wo auf Terrassenlandschaften eine üppige Vegetation gedeiht: mit
einer Vielfalt an Getreide-, Obst- und Gemüsesorten, die man in dieser Lage nie für möglich
gehalten hätte. Wie das geht?

„Man muss mit der Natur kommunizieren“,
sagt Holzer, „sich in sie hineinversetzen, sei es
Pflanze, Regenwurm, Fisch, Schwein oder Rind.
Dann stellt sich die einfache Frage: Würdest du
dich dort wohlfühlen, wo diese Kreatur lebt oder
diese Pflanze wächst?“ Hinter dieser, auf den
ersten Blick recht schlichten Arbeitshypothese
steckt ein ganzes Leben des Forschens, Beobachtens, Experimentierens und Arbeitens – die
Ergebnisse und Erkenntnisse seiner Erfahrungen
hat nicht nur Sepp Holzer in mehreren Büchern
festgehalten, sondern auch bislang 13 Diplomanden in ihren Abschlussarbeiten. Was da zu
sehen ist, lässt größte Skeptiker verstummen.
Ein Reichtum der Natur, eine Fülle und eine
Vielfalt, die einen bedächtig werden lässt,
darunter Tausende von Obstbäumen und selbst
exotischste Früchte wie Kiwis, Feigen, Zitronen
und Orangen wachsen dort – in einem Gebiet,
das auch „Sibirien Österreichs“ genannt wird.
Es ist ein ganzer Katalog an Maßnahmen, der
dies bewirkt: Vor allem geht es darum, die Gegebenheiten des Ortes nutzen zu lernen und
das vorhandene Potenzial der Lebensräume zu
erkennen und entsprechend zu handeln. Sein
Credo: „Ich lass’ die Natur für mich arbeiten.
Man muss nur draufkommen, welche Pflanzen
und Tiere sich ergänzen, das ganze System muss
einen geschlossenen Kreislauf ergeben.“
Mischkultur statt Monokultur
Monokulturen, die in der Natur auch nicht vorkommen, lehnt Holzer strikt ab und setzt dagegen auf Mischkulturen mit Pflanzen, die sich
gegenseitig in vielerlei Hinsicht unterstützen.
Denn: „In der Natur wächst alles in einer Pflanzengemeinschaft. Die Nährstoffe, die die eine
Pflanze abgibt, dienen den anderen als Nahrung.“
Pestizide und Kunstdünger werden somit überflüssig, denn er baut die Pflanzen so an, dass

sie sich gegenseitig Stickstoff, Gründüngung
oder Feuchtigkeit liefern. Auch bei sogenannten
„Schädlingen“ kommt ein Gifteinsatz nicht in
Frage. „Es gibt keine schlechten Böden“, sagt er,
„es gibt für mich auch kein Unkraut und kein
Ungeziefer, sondern nur unfähige Leute, die sich
ihr eigenes Paradies zerstören.“ Holzer setzt
zwischen die Hügelbeete Obstbäume und auf
die Hügelbeete Gemüse, „bunte Gesellschaften“
entstehen. Nichts ist unnütz: Brennnesseln haben in diesem Kreislauf genauso ihre Funktion
wie Kamille, Enzian und wärmespendende Steine.
Voraussetzung für gesundes Wachstum ist ein
aktives Bodenleben, bei dem die Regenwürmer
und auch die Bodenbakterien am wichtigsten
sind. Während bei Monokulturen alle Pflanzen,
da sie mit dem gleichen Wurzelsystem ausgestattet sind, zur gleichen Zeit die gleichen Nährstoffe benötigen und so den Boden auslaugen
(weshalb sie auch künstlich gedüngt werden
müssen), sorgen Mischkulturen für ein natürliches
Gleichgewicht im Boden und auch für eine entsprechende Wasser-Speicherwirkung. Eines von
ungezählten Beispielen wie in der Permakultur
gedacht und gearbeitet wird.
Biotope in allen Breitengraden
Wer jetzt jedoch denkt, dass die Holzersche
Permakultur nur „im Kleinen“ funktioniere und
sich „im Großen“ oder selbst in Städten nicht
umsetzen ließe, für den hat Holzer viele Überraschungen parat: Nicht nur in seinen lesenswerten Büchern, sondern auch durch die vielen
beispielhaften Projekte – derzeit sind es über
100 auf allen fünf Kontinenten und täglich gibt
es mehr Anfragen. Dabei fungiert er immer öfter
als Berater von Verbänden, Regierungen und Privatpersonen. So gestaltet er mit seinen Ausbildungsteams (er bietet mehrjährige Ausbildungen
in Permakultur an) ganze Landschaften um und

macht einst karge Landstriche zu fruchtbaren
Gebieten – mit Seen, Hügel- und Hochbeeten,
Terrassen- oder Wassergärten, Teichen, Trockenoder Feuchtbiotopen sowie Kleinklimazonen.
Seiner Kreativität scheinen kaum Grenzen gesetzt. Nachgefragt wird vor allem seine besondere Fähigkeit, Landschaft und Lebensräume
„zu lesen“ und infrastrukturelle Fehlentwicklungen zu korrigieren. Das sei gar nicht so schwer,
sagt er, denn die Natur sei nicht kompliziert,
sondern absolut logisch. „Wir haben unser Hirn
von der Schöpfung bekommen, um die Natur zu
verstehen und sie entsprechend zu lenken, und
nicht um sie zu bekämpfen, wie es die meisten
von uns tun.“
Am Schlimmsten findet er „das unendliche
Tierleid mit der Massentierhaltung“. Dass das
bald aufhört, dafür setzt er sich ein. Auf seinem
Hof leben die Tiere das ganze Jahr im Freien
und für Schweine und Rinder hat er beispielsweise Erdstallungen gebaut (eine von vielen
Holzer’schen Erfindungen), die im Sommer
kühlen und im Winter wärmen. Hier müsse man
nur beobachten, sagt er, dann erkenne man,
wie man Nutztiere harmonisch in den Naturund Wirtschaftskreislauf einbinden kann. Denn:
„Wenn sich die Pflanzen und die Tiere nicht
wohlfühlen – wie soll es dann der Mensch?“
Gute Frage!
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Mehr Informationen über Sepp Holzer und
die Permakultur unter www.krameterhof.at
Buchempfehlungen:
„Der Agrar-Rebell“ und „Sepp Holzer’s Permakultur: Praktische Anwendung für Garten, Obstund Landwirtschaft“. Beide Bücher sind im
Leopold Stocker Verlag erschienen.

Selbstbewusst selbst gemacht
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… und gewinnt den Deloitte Axia-Award 2010

tegut... bietet Ihnen auch in diesem Jahr
die Möglichkeit, Parzellen in Saisongärten
zu pachten

Was die tegut… Saisongärten einzigartig macht, ist, dass
vieles anders ist:
1. Man pachtet jahrweise eine Parzelle von etwa 80 Quadratmetern. Die Gartensaison dauert etwa von Mitte Mai bis Ende
Oktober. Im nächsten Jahr kann man sich neu entscheiden.
2. Arbeitsintensive und anstrengende Arbeiten entfallen, da

Axia-Award 2010

tegut… spricht „kundisch“

Bald geht’s
wieder los!
So knackig und so günstig wie selbst frisch geerntet kann
Gemüse im Laden einfach nicht sein! Deswegen hat tegut...
die Initiative „Saisongarten“ gestartet, bei der Sie Ihr eigenes
Gemüse und Ihren eigenen Salat ziehen und ernten können.
An mindestens zwölf Standorten in Hessen und Nordbayern
wird es wieder tegut… Saisongärten geben, vielleicht auch
einen in Ihrer Nähe!

16

die Flächen in die Fruchtfolge landwirtschaftlicher Betriebe
eingebunden sind. Somit ist die Parzelle jedes Jahr aufs Neue
mit einer Grundbepflanzung fertig vorbereitet.
3. An den noch leeren Stellen können die Garten-Pächter
selbst säen und pflanzen, was sie mögen. Mit einer wichtigen
Bedingung: alles im Saisongarten muss Bio sein – auch das
Saatgut!

Informationen zu konkreten Standorten und
die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie ab sofort unter
www.pflanzen-ernten.de

Der marktplatz der Leser

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte würdigt mit diesem Preis die Wirtschaftsleistung und Stärkung der Region
durch mittelständische Unternehmen – 2010 zum ersten Mal
auch im Rhein-Main-Gebiet.
Auf Anhieb konnte tegut… die Jury mit seiner innovativ gelebten Kundenorientierung überzeugen und gehört damit zu
den Ausgezeichneten des Jahres 2010.
Anfang Februar fand die Verleihung des Axia-Awards in Frankfurt am Main statt. Gastredner Dr. Thomas Schäfer, Finanzminister des Landes Hessen, referierte zum Thema „Der Mittelstand trotzt der Krise“ und Prof. Dr. Michael-Jörg Oesterle
stellte die Begleitstudie mit dem Titel „Innovationskultur –
Erfolgsfaktor im Mittelstand“ vor.
Mit den Kunden im steten Dialog
tegut… überzeugte die Jury mit seinem breitgefächerten
Kundendialog, wobei das Unternehmen diesen in vielfältiger
Weise wahrnimmt: Zum Beispiel besitzt jeder tegut… FilialMitarbeiter einen sogenannten „Kundenblock“, um die Anregungen der Kunden direkt festhalten zu können. Abends
werden die Vorschläge auf elektronischem Weg an die
Zentrale weitergegeben und gebündelt.
Was bedeutet Axia?
Das altgriechische Wort „Axia“ steht für „Wert“ und „Fähigkeit“. Für tegut… haben die Anregungen der Kunden, nach
Ansicht der Jury, einen sehr hohen Stellenwert. Auf unterschiedlichen Wegen, wie der jährlichen Befragung zur Kundenzufriedenheit, dem bereits erwähnten Kundenblock und
der engen Zusammenarbeit mit den tegut… Kundenräten,

zeigt sich die Fähigkeit des Unternehmens, die Sprache des
Kunden zu sprechen und zu entschlüsseln. Trotz alledem
„darf die Diskussion mit dem Kunden kein Wünsch-dir-was
sein“, so Thomas Gutberlet, tegut… Vorstandsvorsitzender.
Wichtig sei es, mit dem Kunden auch über die Konsequenzen
der Umsetzung seiner Wünsche zu sprechen. Die Fähigkeit,
sich permanent Fragen zu stellen, vor allem die nach dem
„Wozu“, helfe, das Ziel im Blick zu behalten: „Menschen mit
guten Lebensmitteln zu versorgen“. Beispiele für die erfolgreiche Wahrnehmung und Umsetzung von Kundenbedürfnissen bei tegut… sind:
Das „Lädchen für alles“: Es stellt die Nahversorgung von
Menschen in weniger dicht besiedelten Gebieten bzw. im
ländlichen Raum sicher. Auf diesem Weg wird die Gemeinschaft vor Ort belebt und deren Lebensraum aufgewertet.
Der „Saisongarten“: Er bietet die Möglichkeit, sein Gemüse
saisonweise selbst zu pflegen und zu ernten. Gleichzeitig
fördert er das praktische Erleben der Öko-Agrarkultur – mehr
dazu auf Seite 16.
Die Jury des Axia-Awards 2010:
Neben Peter Steiner, Vorstand des Hessischen Kreises und
Managing Director von One Equity Partners, der die Juryleitung
innehatte, waren in die Jury berufen: Prof. Dr. Michael-Jörg
Oesterle, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Norbert
Kadau, Bürgschaftsbank Hessen, Christian Baulig, Financial
Times Deutschland, sowie Jörg Wegner und Sven Oberle,
Deloitte Partner.
Stella Maria Kircher
Diplom-Kauffrau, Mainz.

Was alles in einer „tegut… Tasche fürs Leben“ steckt
Unsere Zwillinge Raphael und Josphina, 3 Jahre alt, lieben es, zu tegut… zu
gehen. Schon auf dem Parkplatz beginnt die Diskussion, wer heute im Auto
(Einkaufswagen in Autoform) sitzen darf. Es muss immer schnell ein Kompromiss gefunden werden, zum Beispiel dergestalt, dass sich die beiden abwechseln, denn ich als Mutter kann leider nicht mit zwei Wagen gleichzeitig
durch unseren Markt fahren. Von den großen tegut… Einkaufstaschen haben
wir hingegen mehrere zu Hause, da gibt es keinen Streit.
Zunächst hat unser Raphael Verstecken darin gespielt und seine Schwester
Josphina sollte ihn suchen/finden. Später kamen sie auf die Idee, dass man
darin auch super Kapitän in einem Schiff spielen kann…
In einer tegut… Tasche fürs Leben kann also noch viel mehr stecken, als nur
gute Lebensmittel – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Kathrin C. Baier-Buttler,
Wittershausen
Raphael, hier noch ca. 2 1/2 Jahre, spielt gerne
Schiffskapitän in der tegut… Tasche fürs Leben.

tegut… konnte die Jury des Axia-Awards mit seiner innovativ gelebten Kundenorientierung auf Anhieb
überzeugen und gehört damit zu den Ausgezeichneten des Jahres 2010 im Rhein-Main-Gebiet. Thomas
Gutberlet, Vorstandsvorsitzender tegut… (2. v. l.), wurde der Award von den Jury-Mitgliedern (v.l.) Sven
Oberle, Deloitte, Christian Baulig, Financial Times Deutschland, und dem Leiter der Jury Peter Steiner,
Vorstand Hessischer Kreis und Managing Director von One Equity Partners, überreicht.

Der Axia-Award zeichnet die Wirtschaftsleistung
und Stärkung der Region durch mittelständische
Unternehmen aus.

Nachhaltigkeit leben: gut für mich, für dich, für unsere Zukunft
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Was vermittelt das A.I.S.E.-Logo?
Das Logo besteht aus einer blauen Weltkugel mit verschiedenen Symbolen, darunter steht der Schriftzug „sustainable
cleaning“, zu deutsch: Nachhaltiges Reinigen. Waschmittel
tragen ein T-Shirt auf der blauen Weltkugel, Geschirrspülmittel
ein Glas, die Reinigungsmittel einen Schrubber und so weiter.

In den Thurn-Produkte-Werken gelten schon seit langem
höhere Umweltstandards
Bei der Firma Thurn-Produkte aus Nordrhein-Westfalen,
einem der Produzenten der Marke „ino“, gehört der Umweltgedanke zur Firmenphilosophie, sagt Vertriebschef Herbert
Schmidt: „Wir leben schließlich alle in dieser einen Welt,
deshalb wollen wir sie nicht unnötig belasten.“ Schon vor der
A.I.S.E.-Zertifizierung galten in den Thurn-Produkte-Werken
höhere Umweltstandards als gesetzlich vorgeschrieben. So
gab es bereits einen Unternehmens-Umweltkatalog, der von
allen Abteilungen erfüllt werden muss.
Für die Zertifizierung des europäischen Verbandes mussten
deshalb nur noch Kleinigkeiten in der Produktion verändert
werden – etwa die Zusammensetzung des Verpackungsmaterials. „Unsere Kartons und Faltschachteln bestehen zu 80
bis 100 Prozent aus Recyclingpapier und -pappe“, erklärt
der Qualitäts- und Umweltbeauftragte Harald Weber. Früher
sei der Anteil geringer gewesen. Im Umweltkatalog ist auch
festgeschrieben, welchen CO2-Ausstoß die Heiz- und Produktionsanlagen nicht überschreiten dürfen. Zudem werden
sämtliche Rohstoffe, wie etwa Aluminium, Papier, Kunststoff-

folien und Holz, konsequent dem Recyclingkreislauf zugeführt. „Wir haben auch annähernd keine technischen Abfälle
in unseren Werken“, sagt Harald Weber. Das heißt: Selbst
die Abschnittreste bei der Kunststoffflaschenproduktion
wandern sofort zurück in den Rohstoffkreislauf. Diese hohen
Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften gelten für Thurn
und alle seine Zulieferer. „Man muss schließlich die gesamte
Prozesskette von der Rohstoffherstellung bis zum fertigen
Produkt im Blick haben“, erläutert Weber.
Die A.I.S.E.-zertifizierten Unternehmen erfüllen Auflagen,
die über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinausgehen,
„zum Wohl der Umwelt“, sagt Thorsten Kessler. Aber natürlich auch, um das Ansehen der ganzen Branche zu verbessern.
Denn bislang wurden Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel
eher als Umweltsünden angesehen – zu Unrecht, jedenfalls
heutzutage, wenn die Richtlinien der A.I.S.E. eingehalten
werden. „Es profitiert das ganze Unternehmen: Die Mitarbeiter
haben ein gesünderes Arbeitsumfeld und das Unternehmen
produziert mit weniger Energieverbrauch“, sagt Kessler.
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Würzburg.

Ganz einfach sauber im
Sinne der Nachhaltigkeit
Die Zeiten, in denen Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel nur
gut riechen und ihren Zweck erfüllen sollten, sind längst vorbei. Wie bei vielen anderen Produktgruppen rückt auch hier
der Aspekt der Nachhaltigkeit immer mehr in den Blickpunkt.
Neben strengen gesetzlichen Auflagen gibt es auch freiwillige
Standards, die über diese Bestimmungen hinausgehen.
A.I.S.E.-Richtlinien sorgen für Nachhaltigkeit
Die Produkte der in den tegut... Märkten exklusiv angebotenen
Marke „ino“ etwa erfüllen die Richtlinien für nachhaltiges
Waschen und Reinigen des A.I.S.E. – das ist der europäische
Dachverband der Wasch-, Putz- und Reinigungsmittelhersteller. Thorsten Kessler vom deutschen Industrieverband

Körper-, Pflege- und Waschmittel (IKW) erklärt, was es damit
auf sich hat: „Bei den A.I.S.E.-Richtlinien geht es sowohl
um ökologische, als auch soziale und ökonomische Aspekte.“
Derart zertifizierte Produkte seien an dem A.I.S.E.-Logo zu
erkennen. Anders als bei den meisten anderen freiwilligen
Umweltsiegeln beziehe sich diese Zertifizierung nicht nur auf
das jeweilige Produkt, sondern immer auf das herstellende
Unternehmen. „Diese müssen nachhaltig produzieren und
hierfür entsprechende Nachhaltigkeits-Management-Systeme
einführen“, sagt Thorsten Kessler, „und sie müssen jährlich
vorgegebene weitere Anforderungen zum Beispiel im Rahmen
der Arbeitssicherheit oder den CO2-Emissionen bei der Herstellung erfüllen.“

Reinigen mit „ino“ im Sinne der Nachhaltigkeit
Durch die vielfältige Auswahl lässt sich Geschirr ganz nach
Bedarf per Hand oder per Maschine (hier sind ausschließlich
Produkte für die Maschine abgebildet) schonend reinigen und
pflegen. Selbst für die Pflege der Maschine ist bestens gesorgt.

Waschen mit „ino“ im Sinne der Nachhaltigkeit
Für alle Kleiderfasern, -farben und Temperaturbereiche ist das
passende Waschmittel zur Hand. Spezielle Pflegemittel helfen
zudem, Flecken zu entfernen, Farben zu schützen… – mit den
Produkten der Marke „ino“ ist alles möglich.

Kinder
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Hannes´ Rezeptvorschlag:
Den Frühling schmecken!

Endlich

Vielleicht habt Ihr zu Hause schon ein Töpfchen mit frischem
Schnittlauch. Sonst könnt Ihr auch einen Bund bei Eurem
tegut… kaufen. Achtet darauf, dass die Stängel saftig grün und
nicht gelblich sind. Kurz waschen, klein schneiden. Ein frisches
Stück Brot mit Butter bestreichen, Schnittlauch darüberstreuen,
reinbeißen. So schmeckt der Frühling!
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Schnittlauch, Petersilie, Basilikum. Was ist was? Könnt Ihr die
kleinen Schilder in unseren Töpfchen richtig beschriften?
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Unbedingt mal ausprobieren!

Obstgenuss aus
den Tropen
Sich mit süßen, saftigen Mangos erfrischen!
Alle freuen sich auf den Frühling und können es kaum noch erwarten, die ersten Sonnenstrahlen in lauer Luft und behaglicher
Wärme zu genießen. Damit steigt auch die Lust auf Frisches – auf würzige Kräuter, leichtes Gemüse und saftige Früchte!
Neben Äpfeln, Birnen und Zitrusfrüchten steht uns für letzteres jetzt vor allem die bunte Vielfalt exotischer Obstsorten zur
Verfügung: zum Beispiel Mangos der Sorte Kent aus Peru. Wir haben unter anderem diese Sorte für Sie ausgewählt, weil sie
besonders aromatisch und faserarm ist.
Wie Sie mit Mangos idealerweise umgehen und was Sie alles daraus zubereiten können, das haben wir für Sie auf den
kommenden Seiten zusammengetragen. Lassen Sie sich inspirieren, probieren Sie aus, gönnen Sie sich die pure Tropenfrische und genießen Sie den Frühlingsanfang von seiner saftig-süßen Seite!
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Sofies Lesetipp für Frühlingstage:
„Naturwerkstatt Wald“ von Katharina Brändlein und Ulrike Grafberger, AT-Verlag Aarau
(144 Seiten; 19,90 Euro). Ein Bett im Laubhaufen, eine lustige Pirsch als Jäger und Reh,
Regenmessungen im tropfnassen Wald. In ihrem Familienbuch „Naturwerkstatt Wald“
beweisen die beiden Autorinnen, dass der Wald richtig spannend ist. Die vielen Tipps
für ungewöhnliche Spiele, Beobachtungen und Experimente machen Großen und Kleinen
sofort gute Laune. Wetten, dass die ganze Familie mitkommt? Der langweilige Spaziergang am Sonntag war einmal. Ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Der Wald
ist der beste Abenteuerspielplatz! (für jedes Alter)

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach.
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Unbedingt mal ausprobieren!
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Her mit dem Obst-Snack! Seitliche „Wangen“ der Mango direkt am Samenkern entlang abschneiden. Fruchtfleisch der Mangohälften mit einem Messer
bis dicht an die Schale rautenförmig einschneiden, Hälften umstülpen – jetzt
lassen sich die Fruchtwürfel leicht ablösen.

Lust auf leckere Rezepte
mit Mango bekommen?
Drei frühlingsfrische Rezepte,
z.B. „Thunfischfilets mit Mango-Salsa“
finden Sie auf Seite 26.
Weitere Mangorezepte gibt es unter
www.tegut.com/service, Rezeptsuche:
Mango

Mangos schälen, zerteilen – wie geht man vor?
Das Fruchtfleisch der Mango ist mit ihrem länglichen schmalen Samenkern fest verwachsen. Schneiden Sie deshalb mit einem scharfen Messer
zunächst die seitlichen „Wangen“ der Mango direkt am Samenkern entlang ab. Anschließend restliches Fruchtfleisch von den Längsseiten der
Frucht und der Schale lösen.

Und dann?

Bitte auslöffeln! Direkt aus den Hälften! Dieser Genuss empfiehlt sich bei
besonders saftigen, vollreifen Früchten.
Her mit dem Obst-Snack! Fruchtfleisch der Mangohälften mit einem Messer
bis dicht an die Schale rautenförmig einschneiden, Hälften umstülpen
(siehe Abbildung). Jetzt lassen sich die Fruchtwürfel leicht ablösen.
Für die weitere Zubereitung vorbereiten: Dafür Fruchtfleisch mit einem
großen Löffel aus den Hälften lösen und von den seitlichen Stücken abschneiden, anschließend je nach Verwendungszweck in Spalten, Scheiben
oder Würfel schneiden oder pürieren.

Was lässt sich aus oder mit Mangos zubereiten?

Salate!
Mangos gewürfelt oder in Scheiben geschnitten mit weiteren exotischen
Früchten wie Papaya, Melone, Kiwi, Ananas, Banane oder mit bunten
Sommerbeeren aus dem Tiefkühlvorrat kombinieren. Toll lassen sich die
saftigen Früchte auch pikant mit Blattsalaten zubereiten! Dazu passen gebratenes Geflügel, Garnelen und ein Joghurt-Dressing.

Tipp: Mit Mangostreifen und Geflügel vermengten Salat auf Tortillafladen
verteilen, aufrollen: Fertig sind köstliche Wraps!
Pfannen- und Wokgerichte!
Fleisch oder Tofu mit reichlich Gemüse in Pfanne oder Wok anbraten, mit
Sojasauce, Chili, Ingwer und Knoblauch würzen, kurz vor Garzeitende
klein geschnittene Mango unterheben. Dazu duftenden Basmatireis oder
Asia-Nudeln servieren.
Auch mal ausprobieren: Mangos als fruchtige Beilage zu Steaks, zubereitet im Raclettepfännchen, auf dem heißen Stein oder auf dem Grill –
z.B. als Halloumi-Mango-Spieße: Hierfür Mango und Halloumikäse in
Würfel schneiden, abwechselnd auf Spieße stecken, mit Olivenöl bepinseln, mit Salz, Pfeffer aus der Mühle würzen, unter wiederholtem Wenden ca. 10 Min. grillen und dann schmecken lassen!
Würzige Saucen oder Suppen!
Beispielsweise nach mexikanischer Art als fruchtig-scharfe Salsa (siehe
Rezept Seite 26) oder als würziges Mango-Chutney (einer stückigen
indischen Sauce mit Ingwer, Knoblauch, Chili und weiteren Gewürzen).
Beide Saucen passen perfekt zu Kurzgebratenem oder Gegrilltem;
das Chutney ebenso genial zu asiatischen Gemüse-, Reis- oder Linsengerichten.
Für Suppen mit Exoten-Flair Mangos mit Kürbis oder Süßkartoffeln in Brühe oder Kokosmilch garen, pürieren und mit Chili, Zitronensaft, frischem
Koriander abgeschmeckt servieren.

Kompott oder Konfitüre!
Gewürfelt und in etwas Fruchtsaft gedünstet, schmecken Mangos zum ofenfrischen Schokokuchen ebenso gut wie zum kühlen Vanilleeis! Auch raffinierte Konfitüren lassen sich aus Mangos zubereiten: z.B. verarbeitet
mit Papayas, Kumquats oder Himbeeren, abgeschmeckt mit Limettensaft,
Vanille, nach Geschmack auch mit etwas Alkohol (Likör, Weinbrand, Rum).
Desserts, Obstkuchen oder Torten!
Sowohl frisch aufgeschnitten als auch zu Saucen püriert schmecken Mangos
super zu Puddings, Reis- und Grießdesserts, Eiscreme, Joghurt oder Quark.
Delikat sind sie als Füllung für Pfannkuchen oder Crêpes. Und auch Obstkuchen, Törtchen und Torten verleihen sie einen exotisch-fruchtigen Geschmack.
Tipp: Rohe Mangos enthalten wie Ananas, Papayas und Kiwis ein eiweißspaltendes Enzym, das Milchprodukte bei längerem Stehen bitter werden
lässt. Durch kurzes Erhitzen der Fruchtstücke oder des Pürees wird dieses
Enzym inaktiviert.

Was passt noch gut zur Mango?

– Kräuter: Koriander, Petersilie, Schnittlauch, Kerbel, Kresse, Minze,
Melisse, Basilikum, Thymian, Rosmarin.
– Obst/Nüsse: Zitrusfrüchte (Schale und Saft von Zitrone und Limette),
Exoten (Ananas, Papaya, Banane), Beerenfrüchte (Himbeeren, Erdbeeren,
Heidelbeeren); außerdem Granatäpfel, Kapstachelbeeren, Avocados,
Pistazien und Kokosnüsse.

– Gemüse: Tomaten, Paprika, Möhren, Kürbis, Zuckerschoten, Champignons, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Schlotten, Blattsalate.
– Sonstiges: Käse (Feta, Mozzarella, Halloumi), Fleisch (Geflügel, Lamm,
Rind), Fisch (Lachs, Thunfisch, Weißfischfilets), Garnelen.

Was steckt Besonderes drin?

Mangos sind reich an Beta-Carotin. Diese Vorstufe des Vitamin A unterstützt den Sehvorgang sowie das Wachstum der Hautzellen. Zusammen
mit dem ebenfalls in den Früchten enthaltenen Vitamin C trägt es darüber hinaus zum Schutz der Körperzellen bei.

Wann sind Mangos reif und wie kann ich sie
aufbewahren?

Mangos kommen teils bereits vorgereift in die tegut… Märkte. Bei
Zimmertemperatur haben die Früchte in der Regel nach 1-2 Tagen ihre
volle Genussreife erreicht, was an ihrem aromatisch fruchtigen Duft zu
erkennen ist. Die Schalenfarbe spielt in puncto Reife übrigens keine
Rolle! Für die Lagerung im Kühlschrank sind die ganzen Früchte nicht
geeignet, vorbereitete Fruchtstücke dagegen schon.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.

Rezepte

Frau Schmitt
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Gut essen mit Mangos

Mango mit Rucola
und Mozzarella
vegetarisch

würzig-frisch

Gut essen mit frischer, vollwertiger Frühlingsküche

Thunfischfilets
mit Mango-Salsa
ausgefallen

27

Rezepte

auch für Gäste

Kokos-Sahnecreme
mit Mangopüree
leicht

gut vorzubereiten

Feine Cremesuppe
von Wurzelgemüse
vegetarisch

gut vorzubereiten

Blattsalat mit PestoDressing und Pizzabrot
leicht

würzig

Genießer-Toast mit Champignons und Thymian
schnell

einfach

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Gelierzeit ca. 30-45 Min.
Kühlzeit ca. 6 Std. oder über Nacht

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

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Backzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Überbackzeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 Mango 50 g Rucola 1/2 Bund Frühlingszwiebeln 125 g Mozzarella 2 Stängel Basilikum 2 El Weißweinessig 2 El frisch gepresster Orangensaft 1 Tl Honig 3 El Olivenöl Salz bunter Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Limette 2-3 Stängel Koriander 1 Mango
1 Avocado 1 rote Zwiebel 4 El Olivenöl
Salz Pfeffer aus der Mühle Tabasco 4 Thunfischfilets (= ca. 600 g) 2 El Butterschmalz

Zutaten für ca. 6 Portionen
5 Blatt Gelatine 400 ml Kokosmilch (Dose)
4-5 El Zucker 1 Pk. Vanillezucker Kardamom
(gemahlen) 200 g Schlagsahne 1 Mango
1-2 El Puderzucker 1-2 El Kokos-Chips oder
Kokosraspel

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bund Suppengrün 500 g Pastinaken 2 Kartoffeln 2 El Rapsöl 1 l Gemüsebrühe 200 g
Schlagsahne Salz Pfeffer aus der Mühle
100 ml trockener Weißwein Crema di Balsamico zum Dekorieren

Zutaten für ca. 2 Portionen
100 g Champignons 1/2 Bund Frühlingszwiebeln
3 Rote Bete (gegarte aus dem Vakuumpack)
4 Scheiben tegut… Vollkorn-Sandwich-Toast
Salz Pfeffer aus der Mühle 2 Tl Olivenöl
100 g Gorgonzola 3 Zweige frischer Thymian

Zubereitung
1. Gelatine nach Packungsanleitung in kaltem
Wasser quellen lassen.
2. Währenddessen Kokosmilch, Zucker, Vanillezucker, 2 Prisen Kardamom erhitzen, abgetropfte
Gelatine darin auflösen, abkühlen lassen, in den
Kühlschrank stellen, ab und zu umrühren. Sobald die Kokosmilch zu gelieren beginnt, Schlagsahne steif schlagen, mit dem Schneebesen
unterheben. Creme in kleine Tassen (à 100 ml)
füllen, für ca. 6 Std., am besten über Nacht, kalt
gestellt fest werden lassen.
3. Vor dem Servieren Mango wie auf Seite 24 beschrieben aufschneiden, einige feine Mangospalten zum Garnieren beiseite legen, restliches
Fruchtfleisch mit Puderzucker pürieren. KokosChips oder -raspel in einer Pfanne ohne Fett
goldgelb rösten.
4. Kokos-Sahnecreme mit einem spitzen Messer
vom Rand lösen, Tassenboden kurz in heißes
Wasser tauchen, auf kleine Teller stürzen, mit
Mangopüree, restlichen Mangospalten und Kokos
garniert servieren.

Zubereitung
1. Suppengrün, Pastinaken, Kartoffeln waschen,
putzen, schälen, alles in ca. 2 cm große Stücke
schneiden, in Rapsöl ca. 5 Min. dünsten.
2. Gemüsebrühe angießen, ca. 20 Min. sanft
köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist, anschließend mit Sahne, Wein fein pürieren und
mit Salz, Pfeffer würzig abschmecken. Sollte
die Suppe zu dick sein, evtl. noch etwas heiße
Gemüsebrühe oder Weißwein unterrühren.
3. Suppe in tiefe Teller füllen und mit etwas
Crema di Balsamico garniert servieren.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Pk. fertiger Pizzateig aus der Kühlung 3 Knoblauchzehen 4 El Olivenöl 2 El tegut… Italienische Kräuter 1/2 Tl grobes Meersalz 80 g frisch
geriebener Parmesan 200 g gemischter Blattsalat (z.B. Rucola und Salanova) 250 g Cocktailtomaten 150 g Saure Sahne 2 El tegut… Pesto
alla Genovese Salz Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung
1. Mango wie auf Seite 24 beschrieben auf-, anschließend längs in dünne Spalten schneiden.
Rucola waschen, trocken schleudern. Frühlingszwiebeln putzen, schräg in Scheiben, Mozzarella
abgetropft halbieren, ebenfalls in Scheiben
schneiden.
2. Salatzutaten mit Basilikum auf Tellern anrichten, mit einer Marinade aus Weißweinessig,
Orangensaft, Honig, Olivenöl, Salz, buntem
Pfeffer aus der Mühle beträufeln.
Schmeckt gut dazu: Baguette, Ciabatta oder
frisch getoastetes Weißbrot.

Zubereitung
1. Limettensaft auspressen, Korianderblättchen
abzupfen, klein schneiden. Mango wie auf Seite
24 beschrieben aufschneiden. Avocado halbieren, Kern entfernen, Fruchtfleisch mit einem großen Löffel aus den Hälften heben oder Hälften
schälen. Zwiebel abziehen, alles fein würfeln.
Locker mit einer Marinade aus Limettensaft, Olivenöl vermengen, mit Salz, Pfeffer, etwas Tabasco würzen.
2. Fischfilets kalt abbrausen, mit Küchenpapier
trocken tupfen. In Butterschmalz auf jeder Seite
ca. 2-3 Min. braten, der Thunfisch sollte innen
noch etwas roh sein, mit Salz, Pfeffer würzen
und mit Mango-Salsa anrichten.
Schmeckt gut dazu: ein bunter Frühlingssalat.
Tipp
Salsa auch mal als kleine Vorspeise – mit
knusprigem Baguette und Butter servieren.

Tipp
Zum Garnieren gehackte Pistazien anstelle der
Kokos-Chips oder Kokosraspel verwenden.

Schmeckt gut dazu: knuspriges Bio-Baguette
aus der herzberger bäckerei.

Zubereitung
1. Pizzateig inklusive Backpapier auf ein Backblech legen. Knoblauch abziehen, fein würfeln,
mit Olivenöl, Kräutern, Meersalz verrühren.
Mischung gleichmäßig auf dem Pizzateig verteilen, Parmesan darüberstreuen und auf mittlerer
Schiene im 200 Grad heißen Ofen ca. 15 Min.
goldbraun backen.
2. Währenddessen Salat waschen, gut trocken
schleudern. Cocktailtomaten waschen, halbieren, mit dem Salat locker vermengen. Saure
Sahne mit Pesto, Salz, Pfeffer würzig abschmecken, über den Salat träufeln und mit knusprigem Pizzabrot zusammen servieren.

Zubereitung
1. Champignons putzen, vierteln. Frühlingszwiebeln waschen, putzen, grob in Röllchen,
Rote Bete in schmale Scheiben schneiden.
2. Toastscheiben auf ein Backblech legen,
Rote Bete, Champignons, Frühlingszwiebeln
daraufanrichten, mit Salz, Pfeffer würzen,
Olivenöl darüberträufeln.
3. Gorgonzola in Stücke schneiden, Thymian
grob hacken, beides auf den Toasts verteilen
und auf mittlerer Schiene im 200 Grad heißen
Ofen ca. 15 Min. überbacken.

Rezepte
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Gut essen mit frischer, vollwertiger Frühlingsküche

Tafelspitz mit KräuterMeerrettichsauce
edel

auch für Gäste

Kabeljau mit Wasabi
und Gemüsenudeln
raffiniert

asiatisch leicht

Gut essen mit vom Feinsten Fruchtaufstrichen

Avocado-Brotaufstrich
„Primavera“
vegan

29

Rezepte

frisch-würzig

Frühstückswaffeln mit
Heidelbeer-Ricotta-Creme
einfach

fürs Sonntagsfrühstück

Himbeer-Joghurt-Lassi
mit grünem Tee
erfrischend

ideal für Zwischendurch

Schafskäse in Filoteig mit
Aprikosen-Thymian-Sauce
raffiniert

pikant

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 60 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeiten ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Backzeit ca. 20 Min.
Ruhezeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 5 Min.
Abkühlzeit ca. 30 Min.

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

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bund Suppengrün Salz 1 Tl Pfefferkörner
1 kg Tafelspitz vom Rind 400 g Dickmilch
200 g Naturjoghurt 2 El tegut… Tafelmeerrettich 1 Knoblauchzehe je 1 Bund glatte
Petersilie Schnittlauch Pfeffer aus der Mühle
Prise Zucker

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 Stange Lauch 2 Möhren 3 El Sesamöl 150 g
Linguine Nudeln (alternativ Spaghetti) Meersalz 2 MSC-Kabeljau-Loins (à ca. 200 g) Sojasauce 2 Tl Wasabipaste (japanischer Meerrettich)

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 reife Avocado 1 El Zitronensaft 1 Handvoll
Rucola 1/2 rote Chilischote Salz 6 Cocktailtomaten evtl. Crema di Balsamico zum Garnieren

Zutaten für ca. 4 Portionen
320 ml + 2 El Milch 2 Eier 320 g Weizenmehl
Type 405 Salz 100 g Zucker 1 Pk. Trockenhefe 60 g Butter + Butter für das Waffeleisen
150 g Ricotta 1/2 Glas tegut… Fruchtaufstrich
Heidelbeere Puderzucker zum Bestäuben

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Tl tegut… loser Grüner Tee 200 g Naturjoghurt 2 gehäufte El tegut… vom Feinsten
Fruchtaufstrich Himbeer

Zutaten für ca. 2 Portionen
250 g Fetakäse 1/3 Pk. Filoteig aus der Kühlung
(= ca. 80 g) 4 El Olivenöl 1/2 Glas tegut… vom
Feinsten Fruchtaufstrich Aprikose 3 Zweige frischer Thymian

Zubereitung
1. Suppengrün waschen, putzen, in grobe Stücke
schneiden, mit 1 1/2 Tl Salz, Pfefferkörnern in
einen Topf mit 2 Liter Wasser geben und zum
Kochen bringen.
2. Tafelspitz unter kaltem Wasser abbrausen, in
den kochenden Sud geben, bei kleiner Hitze mit
Deckel ca. 50 Min. garziehen lassen.
3. Inzwischen Dickmilch mit Joghurt, Tafelmeerrettich verrühren. Knoblauch abziehen, sehr fein
hacken. Petersilie und Schnittlauch waschen,
trocken schütteln, ebenfalls fein hacken, mit dem
Knoblauch zur Meerrettichsauce geben. Sauce
mit Salz, Pfeffer, Zucker würzig abschmecken.
4. Tafelspitz gut abgetropft und in Alufolie gewickelt ca. 10 Min. nachziehen lassen. Anschließend
mit einem scharfen Messer quer zur Faser in
schmale Scheiben schneiden, auf einer vorgewärmten Platte anrichten. Tafelspitz zusammen
mit Kräuter-Meerrettichsauce servieren.
Schmecken gut dazu: Bratkartoffeln und ein
gehaltvoller, fruchtiger Rotwein, z.B. ein Tempranillo aus Spanien.

Zubereitung
1. Lauch waschen, putzen, längs halbieren,
Hälften quer dritteln und längs in feine Streifen
schneiden. Möhren schälen, ebenfalls in entsprechend feine Streifen schneiden.
2. Gemüse in 1 El Sesamöl bissfest dünsten.
Nudeln nach Packungsanleitung bissfest garen.
3. Kabeljau unter kaltem Wasser abbrausen,
in wenig Salzwasser mit Deckel ca. 10 Min.
dämpfen.
4. Nudeln abgießen, mit dem Gemüse vermengen und mit Sojasauce abschmecken. Wasabi
mit restlichem Sesamöl (2 El) verquirlen.
5. Fischfilets auf Tellern anrichten, leicht mit
Meersalz würzen und Wasabiöl beträufeln. Gemüsenudeln daneben anrichten und servieren.

Zubereitung
1. Avocado längs halbieren, Kern entfernen,
Fruchtfleisch mit einem Löffel aus den Schalenhälften lösen und mit einer Gabel zerdrücken.
Zitronensaft sofort unterrühren.
2. Rucola waschen, trocken schütteln, grob
hacken. Chilischote fein hacken, beides locker
unter die Avocado heben. Aufstrich mit Salz
würzen, auf Brotscheiben verteilen.
3. Cocktailtomaten in Scheiben schneiden, daraufanrichten, nach Wunsch mit einigen Tropfen
Crema di Balsamico beträufelt servieren.
Tipp
Schmeckt am besten auf leicht geröstetem
Ciabattabrot.

Zubereitung
1. 320 ml Milch leicht erwärmen. Eier mit Mehl,
Prise Salz, Zucker, Hefe, flüssiger Butter und
Milch zu einem glatten Teig verrühren, anschließend ca. 30 Min. ruhen lassen.
2. Ricotta mit übriger Milch (2 El) glatt rühren,
Heidelbeer-Fruchtaufstrich so unterheben, dass
die Creme „marmoriert“ aussieht.
3. Vorgeheiztes Waffeleisen mit Butter einfetten,
bei mittlerer Hitze Waffeln portionsweise goldbraun backen, anschließend etwas abkühlen
lassen. Nach Wunsch mit Puderzucker bestäuben
und mit Heidelbeer-Ricotta-Creme anrichten.

Zubereitung
1. 200 ml Grünen Tee nach Packungsanleitung
zubereiten, auskühlen lassen.
2. Kalten Tee mit Joghurt und Himbeer-Fruchtaufstrich im Mixer fein pürieren. Lassi in zwei
Gläser füllen und sofort genießen.
Tipp
Gut gekühlt ist der Lassi am erfrischendsten.

Zubereitung
1. Fetakäse in sechs gleichgroße Stücke schneiden. Filoteig nach Packungsanleitung vorbereiten, der Länge nach halbieren, jedes Käsestücke
in 1/2 Blatt Filoteig wickeln.
2. Päckchen mit Olivenöl bestreichen, in eine
ofenfeste Form legen, im 160 Grad heißen Ofen
(Umluft) ca. 15 Min. goldbraun backen.
3. Aprikosen-Fruchtaufstrich in einem kleinen
Topf erwärmen, Thymian grob hacken, unterrühren.
4. Gebackenen Schafskäse auf Tellern mit Aprikosen-Thymian-Sauce beträufelt anrichten.
Schmeckt gut dazu: ein frischer Blattsalat mit
Balsamessig-Vinaigrette.

Kurz notiert
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Kochschule
tegut… bankett
im April 2011 – das besondere Ostermenü
mit festlicher Osterdekoration
Kursleitung: Alexander Kleinschroth
Termine:
Freitag, 01.,08. oder 15.04.2011
von 18 bis ca. 22 Uhr, oder
Samstag, 02., 09. oder 16.04.2011
von 15 bis ca. 19 Uhr.
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16.
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70,
36039 Fulda.
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen,
Getränken, Rezepten, Kochschürze.
Anmeldung jeweils ab sofort beim tegut...
Kundentelefon – siehe Impressum Seite 32.

Täglich Frisches auf den Tisch?!
„Kochen Sie täglich frisch!“
Experten haben leicht reden. Doch im Alltag bleibt nicht immer Zeit für eine aufwendige

Zubereitung.
Lohnt die Mühe?
Selbst zubereitete Gerichte aus frischen Zutaten sind am gesündesten, darin sind sich
alle Ernährungsexperten einig. Zum einen, weil in frischen Lebensmitteln, die schonend
gegart werden, mehr Vitamine erhalten bleiben als in Fertiggerichten. Zum anderen
können (Hobby-)Köche ihre Zutaten bis ins Detail selbst auswählen. So wissen sie genau, was drinsteckt und wo die Bestandteile herkommen. Täglich am Herd stehen
müssen Ernährungsbewusste jedoch nicht.
Tipp: „Selbstgekochtes hält, gut verpackt, im Kühlschrank oft mehrere Tage oder kann
eingefroren werden“, erläutert Manuela Hunger, Ernährungswissenschaftlerin beim
Lebensmittelhändler tegut... aus Fulda. So gibt’s lecker Gekochtes auch ohne großen
Aufwand.

Umfrage:
Gesund essen
– aber wie?
Viel Obst und Gemüse sind den Menschen in
Deutschland am wichtigsten, so das Ergebnis
einer Emnid-Umfrage im Auftrag von tegut...
aus Fulda. Frauen zeigen sich bewusster als
Männer, vor allem bei cholesterinarmen Mahlzeiten (57 Prozent gegenüber 43 Prozent).
Bei elf Prozent der Befragten kommt kein Fleisch
auf den Tisch.

Ausführliche Informationen zu dem Kurs und
weitere Angebote der tegut... Lernstatt finden
Sie unter www.tegut-bankett.com

Platz für Initiativen
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Von den Drogenkartellen Brasiliens
eingezogen und
zu „soldados“
ausgebildet, erreicht
die Mehrheit dieser
Kinder nicht einmal
das 21. Lebensjahr.

Nie mehr Kindersoldaten!
Hilfe für die Kinder in den „favelas“ von Rio de Janeiro
Der Ourchild e.V. ist ein internationales Kinderhilfswerk und als Initiative
dieser Art in den neuen Bundesländern einzigartig. Gegründet wurde
er 1997 in Bad Sulza (Thüringen). Ourchild e.V. hat sich zur Aufgabe
gemacht, Kinder, Jugendliche und Familien in den Elendsvierteln von Rio
de Janeiro (den „favelas“) in Brasilien zu unterstützen. Hierbei geht es vor
allem um Bildung, Gesundheit und Schutz vor Gewalt. Aktuell unterstützt
Ourchild e.V. zwei Schulen, zwei Vorschulen bzw. Kindergärten, ein Projekt für behinderte Kinder sowie das Projekt „Nie mehr Kindersoldaten“.
Ausstieg für rekrutierte „soldados“
In dem Projekt „Nie mehr Kindersoldaten“ wird Kindern und Jugendlichen, die von den Drogenkartellen als schwer bewaffnete „soldados“
eingezogen wurden, der Ausstieg ermöglicht. Es gibt in Rio derzeit 15 000
Kindersoldaten. Über 80 Prozent der für die Drogenbosse arbeitenden
jungen Menschen erreichen nicht einmal das 21. Lebensjahr. Umso bemerkenswerter ist der Erfolg, der vom Ourchild e.V. unterstützten brasilianischen Partner: Die Rückfallquote der Kinder und Jugendlichen aus
dem Resozialisierungsprojekt liegt bei unter 4 Prozent.
Junge Menschen warten auf Hilfe durch Ourchild e.V.
150 junge Menschen stehen aktuell auf der Warteliste, die im Resozialisierungsprojekt „Nie mehr Kindersoldaten“ auf eine Ausbildung und
damit auf eine Zukunftsperspektive hoffen.

Patenschaft ermöglicht Zukunft
Diese jungen Menschen brauchen Ihre Unterstützung, um durch Bildung
in ein gesundes Leben eintreten zu können. Schon mit 50,– Euro im Monat
(möglichst über drei Jahre gesichert) können Sie dies ermöglichen. Helfen
Sie mit einer Patenschaft! Auch kleinere monatliche Beträge sind willkommen.
Spendenkonto 535 555 555, BLZ 82051000, Sparkasse Mittelthüringen.
Kontakt
OURCHILD e.V., Intern. Kinderhilfswerk, Vorstandsvorsitzende: Marion
Schneider, Rudolf-Gröschner-Straße 11 , 99518 Bad Sulza
Tel. 036461-9 28 39, Fax 036461-9 28 95, E-Mail: info@ourchild.de
Weitere Informationen unter www.ourchild.de

Wurzelpeter e.V.

Inmitten einer
prächtigen Waldlandschaft lernen
Kinder, Jugendliche
und Erwachsene
an speziellen
Erlebnistagen ihre
unmittelbare Umgebung kennen und
schätzen.

Verein für wald- und naturpädagogische Angebote
Mit der Gründung des Vereins Wurzelpeter im Jahr 2008 sollte eigentlich
nur ein Waldkindergarten in der Gemeinde Gilserberg (Hessen), am Fuße
der schönen Nationalparkregion Kellerwald, errichtet werden. Schnell jedoch entwickelte sich mehr daraus: Mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
wurde zunächst das wald- und naturpädagogische Angebot des Kindergartens ausgeweitet. Darüber hinaus soll dieses Angebot auch älteren
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zugänglich gemacht werden.
Naturbewusstsein durch Erlebnistage
Aktionen wie Naturerlebnistage wecken und stärken das Bewusstsein für
die Region und die umgebende Natur. Dafür wurde zum Beispiel ein Tag
zum Thema „Insektenhotels“, zum „Bau von Naturinstrumenten“ sowie zu
„Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse“ ins Leben gerufen.
Unterstützung durch persönliches Engagement
Um das wald- und naturpädagogische Programm von Wurzelpeter e.V.
aufrechtzuerhalten, benötigt der Verein aktuell vor allen Dingen Unterstützung in Form von persönlichem Engagement. Udo Engelhardt, der
Vereinsvorstand, freut sich bei Interesse über Ihre Kontaktaufnahme und
Mithilfe.

Kontakt
Wurzelpeter e.V., Vereinsvorstand Udo Engelhardt, Treysaer Str. 5, 34630
Gilserberg, Tel./Fax 06696-912870, E-Mail: info@wurzelpeter-hochland.de
Weitere Informationen unter www.wurzelpeter-hochland.de

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.

