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Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser
in unserem neuesten Newsletter des SICONA-Projektes Natur 
genéissen – Mir iesse regional, bio a fair finden Sie aktuelle Veran-
staltungen und nützliche Informationen. Diesen Sommer werfen 
wir einen Blick auf vergangene Veranstaltungen und stellen einen 
unserer neuen Produzenten vor.

Fortbildung bei der Maison relais  
aus Mertzig 
Seit September 2017 wird in Zusammenarbeit mit den Be-
treibern Arcus und Dussmann in der Maison relais Mertzig 
nach dem Natur genéissen-Lastenheft eingekauft. Am 24. Ap-
ril fand dazu eine Fortbildung für das Erziehungs- und Kü-
chenpersonal statt. Zunächst veranschaulichte Jaqueline De 
La Gardelle, Diplompädagogin, das Zusammenspiel soziokul-
tureller und psychologischer Aspekte beim Schmecken und 
Genießen. Thema waren auch die Rolle der Erzieherinnen 
und Erzieher beim Mittagessen und eine wertschätzende 
Haltung der Kinder gegenüber dem Essen. Anschließend gab 
es ein Geschmacksatelier unter der Leitung von Michel Gre-
vis, Centre de Jeunesse Hollenfels des SNJ. Die Teilnehmer 
durften hier unter anderem Lebensmittel anhand von Kau-
geräuschen identifizieren, ohne Geruchssinn schmecken und 
Schokolade mit allen Sinnen probieren. Sie lernten so, Qua-
litätsunterschiede zu erkennen und Nahrungsmittel bewusst 
wahrzunehmen, zu genießen und wertzuschätzen. 

Eier färben mit der Umweltministerin -  
Natur genéissen-Aktivität in Mertzig

Auf einer Lichtung beim Wald „Säitert“ prasselte ein klei-
nes Feuer, während die Kinder der Maison relais fleißig auf 
die Suche nach Pflanzen gingen. Beim Eierfärben über dem 
offenen Feuer, in einem Sud aus Zwiebelschalen, wurden die 
Pflanzen dann auf den Eiern festgebunden und ergaben ein-
zigartige Abdrücke. Begleitet hat diese besondere Kinderak-
tivität von SICONA ein prominenter Gast: Umweltministerin 
Carole Dieschbourg. Die Ministerin zeigte damit ihre Unter-
stützung für Natur genéissen. Für die Akteure des Projekts 
bedeutet der hohe Besuch eine Anerkennung ihrer Bemü-
hungen, eine gesunde und nachhaltige Ernährung in den Kitas 
zu fördern. 

Fortbildung zu Natur genéissen Fleisch -  
Es gibt ein weiteres Datum 
Am 4. Oktober findet eine Fortbildung in französischer Spra-
che über den Einkauf und die Benutzung von Natur genéissen 
Fleisch in der Maison relais statt. Für mehr Infos, melden Sie 
sich bei uns!
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Wer will mitmachen bei Natur genéissen? 
Auf der Suche nach neuen Betrieben
Die letzten zwei Jahre beweisen den großen Erfolg des Pro-
jektes: Nachdem bereits fünf Kindertagesstätten entspre-
chend dem Natur genéissen Lastenheft einkaufen, kommen 
ab 2018/2019 weitere hinzu. Um dem steigenden Wunsch 
von nachhaltig produzierten Qualitätsprodukten zu folgen, ist 
SICONA auf der Suche nach weiteren Produzenten. Unser 
Personal beratet neue Betriebe individuell und hilft ihnen, den 
Kriterien des Projektes gerecht zu werden. Sind Sie als Land-
wirt interessiert oder kennen Sie einen interessierten Bauer in 
Ihrer Gemeinde? Dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

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

Vorstellung des Betriebes 
Nico Wirth aus Dippach

Nico Wirth bewirtschaftet nebenberuflich einen Bio-Be-
trieb in Dippach. Die Betriebsfläche wird zu drei Vierteln 
als Dauergrünland genutzt, als Futtergrundlage für die 
Limousin-Mutterkuhherde. Der Betrieb besitzt neben vie-
len Strukturelementen auch extensive Flächen unter Biodi-
versitäts-Verträgen. Diese machen mehr als zehn Prozent 
der Betriebsfläche aus – was doppelt so viel ist, wie in den 
SICONA-Kriterien verlangt wird. Viele der Hecken und 
Obstbäume wurden mithilfe von SICONA angelegt.
Eine Motivation von Nico Wirth bei Natur genéissen mitzu-
machen ist es, mehr Tiere zu einem Bio-Preis zu vermark-
ten. Denn ein Großteil des Bio-Fleisches vom Betrieb Wirth 
muss bis heute konventionell verkauft werden. Natur gené-
issen ermöglicht es, einen Teil davon an Kindertagesstätten 
der Region zu vertreiben.

Natur genéissen-Produkte:
Rind- und Kalbfleisch (Rasse: Limousin)

Kontaktdaten
48, route de Luxembourg 
L-4972 Dippach
Mobil: 621 36 06 22
E-Mail: nico.wirth@education.lu


