Liebe Kunden!
Je größer die Zeitabschnitte sind, auf die wir zurückblicken können, umso mehr
rücken die wirklich wichtigen Veränderungen in den Vordergrund.
In den „Industrieländern“ ist es der Wechsel von einer überwiegend
landwirtschaftlich geprägten Lebensweise auf eine städtische.
Heute leben nicht nur in Mitteleuropa mehr Menschen in den Städten als auf dem
Lande. In unserem Kulturkreis wurde es stets als eine Befreiung empfunden, nicht
zu sehr von der „Natur abhängig" zu sein.
In Deutschland arbeiten heute nicht mal mehr eine Millionen Menschen in der
Landwirtschaft, das heißt weniger als 2 Prozent. Dies war nur möglich, weil rein
rechnerisch gesehen eine Person auf dem Land immer mehr Menschen in der Stadt
„versorgen“ kann.
Ermöglicht wird dies vor allem durch eine enorm ausdifferenzierte Arbeitsteilung
und durch einen weltweiten Handel mit Lebensmitteln. Diese Entwicklung führte in
der Regel zu immer weniger landwirtschaftlichen Betrieben, die eine immer größer
werdende Fläche bewirtschaften.
Das Hofgut Rengoldshausen bewirtschaftete Anfang 1900 rund 40 ha Fläche in
unmittelbarer Nähe um den Hof. Heute sind es über 200 ha im „weiteren
Umkreis“.
So ist es verständlich und ungemein wichtig, dass immer mehr Menschen wieder
einen direkten Kontakt zur Landwirtschaft suchen.
Wir genießen es, Sie mit Produkten von „Ihrem Hof“ zu beliefern.
Auch unser Angebot in den Sommergärten unter fachlicher Anleitung wieder selber
Hand anzulegen wird sehr geschätzt. Eine besondere Perle ist ohne Zweifel „unser“
Lernort Bauernhof und die Hofpädagogik, in der Kinder sprichwörtlich Boden unter
die Füße bekommen können.

Hausmacher Nudeln
Kennen sie schon die Nudeln der Überlinger Nudelmanufaktur?
Die Überlinger Nudelmanufaktur setzt hohe Maßstäbe. Sie produzieren
Qualitätsnudeln aus bio-zertifizierten Rohstoffen, soweit wie möglich regional.
Die Überlinger Nudelmanufaktur setzt auf die Kreativität ihrer Mitarbeiter.
Die Nudelmanufaktur gehört zu SKID (sozialkulturelle IntegrationsDienste).
Eine Institution, um Menschen mit Assistenzbedarf den Weg in unsere
Arbeitsgesellschaft zu ebnen: Arbeit – Qualifikation- Integration.
Vielfalt macht stark! Über die Arbeit ermöglichen sie Menschen mit
Assistenzbedarf die aktive Teilnahme an der Gesellschaft.
Alle erfahren Wertschätzung für ihre Arbeit und wachsen mit Ihren Aufgaben.
Gerne handeln wir mit Produkten mit regionalem und sozialem Hintergrund!
Besonders wenn die Ware dann so ausgesprochen lecker ist!
Produkt der Woche sind die Hausmacher Nudeln mit der Artikelnr: 7031
Die Kraftpakete unter den Nudeln!
Gut zu Hausmannskost und kräftigen Speisen.

Hausmacher mit pinker soße:
300g Hausmacher Nudeln, 500g rote Bete, 1 Zwiebel, 300ml Sahne, Salz,
Pfeffer, 1 Bund Schnittlauch, 100 g geriebener Parmesan
Die Nudeln al dente kochen.
Rote Bete schälen und grob reiben. Zwiebel klein würfeln und in etwas öl
andünsten. Rote Bete dazu geben in der in der Sahne 5 min köcheln lassen,
würzen. Mit den Nudeln vermengen und so servieren oder mit dem Käse noch kurz
überbacken. Mit Schnittlauch Röllchen servieren.
Guten Appetit

Ab kommender Woche bieten wir unsere beliebten Topfkräuter an.
Beginnen werden wir mit Basilikum, Koriander, Rucola und Dill.
Besonders zu erwähnen sind hier unsere nachhaltigen Pflanztöpfe, denn diese
bestehen aus sogenanntem PCR. PCR steht für "Post Consumer Recycling", was
nichts anderes bedeutet, als dass der Rohstoff hierfür direkt aus dem Gelben Sack
kommt und somit alter Plastikmüll wiederverwertet wird.
Zudem ist die Umweltbilanz dieser Recyclingkunststoffe deutlich besser als die
anderer Biokunststoffe.
Die Kräuter dürfen in einem torfarmen Topfsubstrat wachsen. Dieses beinhaltet
lediglich 30% Torf, die restlichen 70% bestehen aus Kompost aus der biologischdynamischen Landwirtschaft und rohen sowie fermentierten Holzpartikeln. Dies
alles zusammen ist eine hervorragende Grundlage für ein gutes Wachstum der
Kräuter.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche!
Bleiben Sie gesund, Ihr Team der Grünen Kiste!

