
Liebe Ökokistler*innen,                                                    15.03.2021

Anfang März war Werners – auch bekannt als „Günter-Glutenfrei“ letzter Arbeitstag bei uns in
der Backstube. Zu seinem Abschied hat Hofbäcker Roland seine verschlungenen Hirnhälften 
schwingen lassen und ein kleines Lied gedichtet… Lange blieb Roland aber nicht alleine – quasi 
nahtlos an Werners Fortgang kam Hannah, die nun für drei Monate ein Schnupperpraktikum 
in der Backstube macht. Eine Kostprobe unseres HbH-Chors könnt Ihr bekommen, wenn Ihr auf
unserer Homepage unter „Neues..“ vorbeischaut. Dort könnt Ihr Euch übrigens auch für unseren
Newsletter anmelden. 

Jetzt schon Eier für Ostern vorplanen!
Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir auch 6er Eier ins Sortiment aufgenommen von
unseren lieben Demeter-Kollegen vom Hof Silberberg. Derzeit hat sich hier ein kleiner

Überschuss angesammelt. Daher bitten wir Euch, bei der nächsten Bestellung einfach eine 6er
Packung Eier mehr zu bestellen und sozusagen vorausschauend einzukaufen 

- Ostern steht bald vor der Türe!

Gockelprodukte wieder bestellbar!
Und wo Eier gelegt werden, ja da gibt’s auch … richtig – Bruderhähne! Zwar leben diese nicht
direkt bei uns, sondern werden von unseren Kollegen in Bayern großgezogen. Seit diesem Jahr

haben wir uns, wie auch alle anderen Demeter-Bauern, verpflichtet diese Aufzucht mit zu
tragen und das Gockel-Fleisch zu vermarkten. Die aufgeklärte Bio-Kundschaft hat das bislang
auch fleißig unterstützt, sodass einige Gockelfleisch-Produkte schnell ausverkauft waren. Jetzt

sind sie wieder zu haben und bei uns im Shop zu finden unter:
Naturkost > schnelle Küche oder im Suchfenster „Gockel“ eingeben.

Rezept der Woche

Erdnuss-Lauch-Pfanne

Zutaten für 4 Portionen: 600g Lauch, 2 Karotten, 1-2 Knoblauchzehen, etwas Öl, 200ml 
Kokosmilch, 1-2 EL Sojasauce oder Tamari, etwas Zitronenabrieb und Zitronensaft, 6 EL 
Erdnussmus, Salz, Pfeffer, gem. Chili
Zubereitung: Den Lauch sehr gut waschen, der Länge nach halbieren und in nicht zu dünne 
Streifen schneiden. Den Knoblauch schälen und sehr fein würfeln, die Karotten in dünne Stifte 
schneiden. In einer großen Pfanne das Öl erhitzen und die Möhren und den Lauch darin an 
schwitzen. Den Knoblauch zugeben, nochmal etwas an schwitzen, dann mit der Kokosmilch und
Sojasauce ablöschen. Bei geschlossenem Deckel einige Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse 
noch leicht al dente ist. Das Erdnussmus unterrühren und alles mit dem Zitronenabrieb und 
-Saft, Chili und ggf. Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu schmeckt am Besten Basmatireis.


