
Liebe Ökokistler*innen,                         08.02.2021

auch ohne das sonst zu dieser Jahreszeit übliche närrische Treiben näheren wir uns im Kalender dem 
Aschermittwoch und somit einem Datum, dass für viele der Start in die Fastenzeit bedeutet. Es gibt so 
viele verschiedene Methoden zu Fasten, dass man sich meist ein bisschen überfordert fühlt, wenn man 
sich das erste Mal damit befasst. Was aber alle Methoden gemeinsam haben: sich in Verzicht üben und 
durch das „Weglassen“ den Körper und den Geist neu auszurichten und so wieder den Blick fürs 
Wesentliche zu öffnen! Und falls Sie gerade am überlegen sind, ob Sie
das auch für sich angehen möchten, haben wir zum „Entlasten“ -
einen schönen „Fastenkasten“! ☺

Der Fastenkasten von Voelkel – bei uns im Shop!

Fasten mit diesen Gemüsesäften bedeutet Entschlacken für Körper,
Geist und Seele mit wertvollen Demeter-Säften. Der Körper schaltet
schon während der ersten Fastentage auf innere Versorgung um und
schöpft Kraft und Wärme aus den körpereigenen Depots. In unserem
Fastenkasten finden Sie eine heraus trennbare Fastenanleitung zum
Saftfasten, sowie eine kleine Überraschung! 
Im Shop zu finden unter Getränke > Saft > Fastenkasten (oder über das Suchfeld!)

Für alle Hobbygärtner*innen- Bio-Aussaaterde zum Vorziehen
Saatgut, welches zuverlässig aufgehen soll, hat andere Bedürfnisse als ausgewachsene Pflanzen. Die 
hochwertige Aussaaterde ist keimfrei sehr locker und durchlässig und bietet so den kleinen Pflänzchen die
idealen Bedingungen, um rasch zu kräftigen Jungpflanzen heranzuwachsen.  Im Shop zu finden: > 
Haushaltswaren > Pflanzen & Erde > Bio-Aussaaterde

Rezept der Woche

Rübchen-Kartoffel-Auflauf
Zutaten für 4 Portionen: 400g Rübchen, 500g Kartoffeln, 300g Karotten, 1 Zwiebel, 1-2 Zehen 
Knoblauch, 2 EL Öl, 2 EL Butter, 2 EL Mehl, 250ml Gemüsebrühe, 250ml Milch, 120g ger. Bergkäse, 
Salz, Pfeffer, ger. Muskat, 2 EL Sonnenblumenkerne

Zubereitung: Die Kartoffeln waschen, rund 20 Minuten garen, abgießen etwas abkühlen lassen und 
schälen und würfeln. Selbstverständlich gehen natürlich auch gekochte Kartoffeln vom Vortag. Die 
Rübchen und Möhren waschen, ggf. schälen und in Würfel schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch 
ebenfalls schälen und sehr fein schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel, Möhren und Rübchen 
zugeben und einige Minuten anschwitzen, dann den Knoblauch zugeben. Das Gemüse mit den Kartoffeln 
vermengen und in eine Auflaufform geben. Die Butter in einem Topf schmelzen, das Mehl einrühren und 
kurz anschwitzen. Brühe und Milch unter Rühren hinzugeben, aufkochen und 5 Minuten weiter kochen 
lassen. Danach mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und über das Gemüse verteilen und alles mit dem 
Käse bestreuen. Den Auflauf bei 175° rund 25-35 Minuten goldbraun backen. Mit den 
Sonnenblumenkernen bestreut servieren.


