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Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser
wir freuen uns, Ihnen den letzten Newsletter des Jahres 2017 zu 
unserem Projekt Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair prä-
sentieren zu dürfen. Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig 
über aktuelle Fortschritte, Neuigkeiten und Veranstaltungen im 
Natur genéissen-Projekt. Wir wünschen Ihnen jetzt schon frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Die Maison relais Useldingen ist seit einem 
Jahr dabei

Seit einem Jahr engagiert sich die Gemeinde Useldingen bei 
Natur genéissen. Eine Pressevorstellung in der Kindertages-
stätte in Useldingen am 26. September bot den Teilnehmern 
die Gelegenheit, die Kinder und ihre Betreuer bei verschie-
denen Aktivitäten zum Thema Essen zu begleiten. Unter 
anderem versuchten die Kinder im Geschmacksatelier, mit 
verbundenen Augen Speisen und Gewürze zu erkennen. 
Eine Aktivität, die dem Personal in der Natur genéissen-Fort-
bildungsreihe zuvor gemeinsam mit dem Service Nationale 
de la Jeunesse vorgestellt worden war. Anwesend waren 
Umweltministerin Carole Dieschbourg, Pollo Bodem (Bür-
germeister Useldingen), Gérard Anzia (Präsident SICONA-
Centre), Camille Pletschette (Delegierter von SICONA) 
sowie Vertreter der Maison relais Useldingen und der Cate-
ring-Firma Dussmann.

Drei neue Gemeinden arbeiten  
seit September mit dem  
Natur genéissen-Lastenheft
Nun sind auch die Gemeinden Mertzig, Grosbous und Rü-
melingen dabei! Die drei Gemeinden und ihre Vertreter in 
den Kindertagesstätten haben das Lastenheft angenommen, 
womit die Küchen sich verpflichtet haben, regelmäßig einen 
gewissen Anteil Natur genéissen-Produkte zu benutzen und 
ihren Einkauf nachhaltig zu gestalten. Wir freuen uns über 
diese Entscheidung! Der Absatz der Landwirte wird dadurch 
noch gestärkt und die Kinder können leckere Menüs aus regi-
onalen, saisonalen und biologischen Zutaten essen

Drei neue Landwirte im  
Natur genéissen-Projekt
Das Projekt Natur genéissen wächst nicht nur seitens 
der Kindertagesstätten, sondern auch auf der Seite der 
Produzenten. Drei neue Betriebe erfüllen die landwirt-
schaftlichen Kriterien und leisten somit einen Beitrag 
zum Naturschutz in der Region. Die Betriebe der Fami-
lien Jean-Marie Jemming-Schmit aus Kahler, Nico Wirth 
aus Dippach und Weydert-Cloos aus Goeblange, alle 3 
biologisch zertifiziert, können ab sofort ihre Produkte 
über das Projekt Natur genéissen an die Maisons relais lie-
fern. Alle drei Betriebe produzieren Rindfleisch, Familie  

NEWSLETTER 4/2017

Natur genéissen
 – Mir iesse re

gional, bio a fair



2	Naturschutzsyndikat	SICONA						   12, rue de Capellen    L-8393 Olm      								sicona.lu

Wie erkenne ich ein Bio-Produkt?
Es gibt so viele Label – da kann man schnell den Überblick 
verlieren. Doch ein Bio-Produkt zu erkennen, ist eigentlich 
ganz einfach. Bio-Produkte sind laut EU-Öko-Verordnung 
Nr. 834/2007 mit dem EU-Bio-Logo, der sogenannten 
Kontrollstellennummer und der geographischen Herkunft 
gekennzeichnet.

In unserem Beispiel zeigt die Kontrollstellennummer LU-BIO-
XX an, dass das Produkt in Luxemburg kontrolliert wurde 
– das heißt allerdings nicht, dass es dort auch hergestellt 
wurde. Erst die geografische Herkunft Herkunftsland gibt 
diesbezüglich Sicherheit. Wo Bio draufsteht, da ist auch 
Bio drin – das wird von der EU garantiert. Die Begriffe 
biologisch und ökologisch bedeuten hierbei dasselbe und 
sind laut EU-Verordnung geschützt. Sie dürfen also nur in 
Zusammenhang mit biologisch produzierten Produkten be-
nutzt werden. Die wichtigsten Label auf dem Luxemburger 
Markt sind daneben das Bio-Lëtzebuerg-Label und das De-
meter-Label. Beide haben sich noch strengere Richtlinien 
gesetzt als das EU-Label. So ist beim Bio-Lëtzebuerg-Label 
beispielsweise eine luxemburgische Herkunft immer obliga-
torisch. Bei Demeter wird nach der biologisch-dynamischen 
Wirtschaftsweise gearbeitet.
 

Jemming-Schmit bietet zusätzlich Eier und Suppenhühner 
an. SICONA heißt die neuen regionalen Qualitätsproduzen-
ten herzlich willkommen! 

Kochkurs für das Küchenpersonal der 
Maisons relais
Am 12. und 19. Oktober hat SICONA einen Kochkurs zum 
Thema „vegetarisch kochen“ organisiert. Unter der Leitung 
von Ernährungsberaterin Liz Mersch sowie der Köchin Ly-
die Philippy konnte das Küchenpersonal der Maisons relais 
neue Rezepte rund um „die saisonale Küche mit Produkten 
aus der Natur genéissen-Vielfalt“ entdecken. Gekonnt haben 

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
sicona.lu

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

Aktuelle Informationen zum  

Natur genéissen-Projekt 

finden Sie auch auf

LU-BIO-XX
Herkunftsland: Luxemburg

Wissenswertes rund um den Lebensmitteleinkauf:  

die Teilnehmer/innen die Gerichte zubereitet, die schon 
bald den Kindern der Einrichtungen ein „Hmhm! Ist das le-
cker!“ entlocken werden. Probieren auch Sie die köstlichen 
Rezepte mit den Qualitätsprodukten unserer Natur gené-
issen-Partner! Infos hierzu finden Sie unter www.veggie.lu


