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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns, Ihnen den zweiten Newsletter des Jahres 2017 
unseres Projektes „Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a 
fair“ präsentieren zu dürfen! Mit unserem Newsletter informie-
ren wir Sie regelmäßig über aktuelle Fortschritte, Neuigkeiten 
und Veranstaltungen im „Natur genéissen“-Projekt. 

Positive Bilanz: „Natur genéissen“-  
Lastenheft wird in der „Maison relais“ der 
Gemeinde Dippach seit September 2016 
eingesetzt
Seit September 2016 gibt es in der Kindertagesstätte in 
Schouweiler Menüs mit nachhaltig produzierten Lebens-
mittel von regionalen „Natur genéissen“-Landwirten. Die 
Gemeinde Dippach ist die erste Gemeinde, die das vom 
Naturschutzsyndikat SICONA ausgearbeitete Lastenheft an-
wendet. Im Rahmen einer Pressekonferenz Anfang des Jah-
res wurde von allen Beteiligten eine positive Bilanz gezogen. 
Bürgermeisterin Manon Bei sowie SICONA-Präsident Roby 
Biwer zeigten sich sehr erfreut über die erfolgreiche Zusam-
menarbeit auf kommunaler Ebene. Vertreter der „Maison 
relais“ zeigten ihr persönliches Engagement für eine gesunde 
Ernährung der Kinder. Auch die „Natur genéissen“-Landwir-
te waren anwesend und dankten dem Naturschutzsyndikat 
für die langjährige Kooperation, sowie der Gemeinde Dip-
pach für den spürbaren Absatz, der Ihnen durch das Projekt 
geboten wird. Dies begrüßte vor allem Umweltministerin 
Carole Dieschbourg, die auch auf nationaler Ebene die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit auf den Ebenen Naturschutz, 
Landwirtschaft, Bildung und Gesundheit befürwortet, um so 
wertvolle Synergien zu schaffen.

„Natur genéissen“-Landwirte besuchen die 
„Maison relais“ in der Gemeinde Dippach
Damit die Landwirte sehen, wie ihre Produkte für die Menüs 
zubereitet und serviert werden, besuchten sie Ende Mai die 
„Maison relais“ in Schouweiler. Dort konnten sie einen Blick 
in die Küche werfen und aßen anschließend gemeinsam mit 
den Kindern zu Mittag.  Die Kinder lernten dabei die „Natur 
genéissen“-Landwirte kennen. Das Treffen hat die Beziehung 
zwischen den Produzenten und Konsumenten noch gestärkt.

Begleitung der Betriebe für einen nachhaltigen 
Pflanzenschutz
Zu den „Natur genéissen“-Kriterien für teilnehmende 
Landwirtschaftsbetriebe gehört, dass diese eine „nach-
haltige Pflanzenschutzstrategie“ anwenden. Dazu ge-
hören präventive Kulturmaßnahmen gegen Unkräuter 
und Schädlinge, verstärkte mechanische statt chemische 
Unkrautbekämpfung, die Berücksichtigung von Informa-
tionen von Pflanzenschutzdiensten und der bewusste 
Umgang mit Pestiziden. In diesem Rahmen wird den kon-
ventionell wirtschaftenden „Natur genéissen“-Betrieben 
eine Beratung angeboten. Letztes Jahr hat SICONA zu-
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Rezeptserie „Hmhm – ist das lecker! “
Unter diesem Motto präsentieren wir Ihnen auch in dieser Ausgabe ein Rezept für ein  
leckeres Gericht. Mal etwas Saisonales oder Vegetarisches, mal ein Gericht mit biologischen, 
regionalen oder fair gehandelten Produkten, immer wieder gute Ideen zum Nachkochen. 
Guten Appetit! 
Leguminosen haben einen wichtigen Stellenwert in unserer Ernährung, deswegen gibt es in 
dieser Ausgabe ein Rezept mit Kichererbsen!

Hummus als Gemüse- Dip (vegan)
Zutaten für 4 Personen

  Gemüse aus der Saison zum Dippen: Blumenkohl, Kohlrabi, Rote Beete, Zucchini 
(z. B. vom Forum pour l’emploi, Projekt „Am Gäertchen“ aus Diekirch)

  250 Gramm eingeweichte Kichererbsen (aus ca. 50 Gramm getrockneten)
  3 EL Tahin-Paste (Sesampaste)
  50 ml Olivenöl
  eine Zehe Knoblauch, fein gehackt (nach Belieben) 

(z. B. vom Betrieb Marc Nicolay aus Fingig)
  Kreuzkümmel (nach Belieben)
  Saft einer halben Zitrone
  Salz und Pfeffer
  1 Bund glatte Petersilie 

 (z. B. vom Forum pour l’emploi, Projekt „Am Gäertchen“ aus Diekirch)
  Paprikapulver

Zubereitung:
Die getrocknete Kichererbsen einen Tag lang einweichen und anschließend in frischem Wasser etwa eine Stunde lang kochen, dabei den 
Schaum immer wieder abschöpfen. Alternativ können auch Kichererbsen aus der Dose oder dem Glas verwendet werden. Alle Zutaten 
(außer Petersilie und Paprikapulver) in ein hohes Gefäß geben und mit einem Mixstab zu einem feinen, homogenen Mus pürieren. 
Sollte die Masse zu trocken sein, mit Tahin, Olivenöl und notfalls Wasser etwas strecken. Mit grob gezupfter Petersilie und Paprikapulver 
garnieren und mit Olivenöl beträufeln. Das Gemüse zum Dippen in Streifen schneiden, auf einem Teller anrichten und dazu stellen.

sammen mit der „Ekologesch Landwirtschaftsberodung“ 
des Oekozenter Pafendall und der „Lëtzebuerger Jongbau-
eren a Landjugend“ diese Betriebe besucht. Anhand des 
in Frankreich gebräuchlichen und einfach verständlichen 
Indikators „Indice de fréquence de traitement“ konnten 
den Betrieben mögliche Stellschrauben zur weiteren Pesti-
zidreduzierung klar dargelegt werden. Am Ende erhielten 
sie einen Bericht mit allen aufgenommenen Daten, Empfeh-
lungen, sowie nützlichen Informationen.

Kochkurs für die Lehrerinnen und Lehrer der 
Gemeinde Sanem
Wie schon während der letzten „Emweltwochen“ in der Ge-
meinde Sanem, war SICONA auch im Juni 2017 wieder mit 
dem Projekt „Natur genéissen“ an den Veranstaltungen be-
teiligt. Insgesamt drei vegetarische Kochkurse wurden gemein-
sam mit Köchin Lydie Muller-Philippy und Ernährungsberaterin 
Liz Mersch angeboten. Die Kurse richteten sich an das Lehr-
personal der Grundschulen und wurden in der „Eis Epicerie“ 
in Soleuvre durchgeführt. Es wurden Rezepte ausprobiert, die 
schnell und einfach zusammen mit den Kindern gekocht wer-

den können, wie Pizza-Pasta oder selbst gemachte Schokoc-
rème. Dabei wurden regionale Produkte verwendet und einen 
Blick auf die Inhaltsstoffe einiger Produkte geworfen. 

Allgemeine Informationen und  
Ansprechpartner
Newsletter abonnieren
Sie können unseren digitalen Newsletter kostenfrei abonnieren, in-
dem Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit „Newsletter-Natur gené-
issen bestellen“ an administration@sicona.lu schicken oder ihn unter 
der Telefonnummer 26 30 36 - 25 bestellen. Möchten Sie den News-
letter abbestellen, genügt eine E-Mail mit dem Betreff „Newsletter-
Natur genéissen abbestellen“.

Ansprechpartner

Naturschutzsyndikat SICONA
Julie Even
Tel.: 26 30 36 - 52 
julie.even@sicona.lu
www.sicona.lu

Oekozenter Pafendall
emweltberodung@oeko.lu
Tel.: 43 90 30 - 22
www.oekozenter.lu

Aktuelle Informationen zum  

„Natur genéissen“-Projekt 

finden Sie auch auf


