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Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser,
wir freuen uns, Ihnen den Newsletter 6/15 unseres Projektes 
„Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair“ präsentieren 
zu dürfen! Mit unserem Newsletter informieren wir Sie regel-
mäßig über aktuelle Fortschritte, Neuigkeiten und Veranstaltun-
gen im „Natur genéissen“-Projekt. 

Kurz vor Weihnachten und Jahresabschluss, schicken wir Ihnen 
die neuesten Informationen zum Projekt „Natur genéissen“. 
Eine weitere Pressekonferenz bei einem unserer Regionalen 
Qualitätsproduzenten fand statt und schon im nächsten Jahr gibt 
es weitere interessante Termine, die Sie sich merken sollten. 

„Faire“ Milchkühe von ganz Nah  
Wo kommt unsere Milch her? 
Die Antwort auf diese Frage bekamen die Kinder des „Foyer 
Scolaire Suessem“ bei einem Besuch des Hofs und der Mol-
kerei der Familie Thiry in Schouweiler. Stattgefunden hat die 
Hofführung im Rahmen einer Pressevorstellung des Projektes 
„Natur genéissen - mir iesse regional, bio a fair“. Mit dabei 
waren Lydia Mutsch (Gesundheitsministerin), Manon Bei-Rol-
ler (Bürgermeisterin von Dippach), Roby Biwer (Präsident SI-
CONA-Ouest), Myriam Cecchetti (Schöffin der Gemeinde Sa-
nem), Max Hahn (Schöffe der Gemeinde Dippach), Mitglieder 
des Gemeinderates von Dippach, die Familie Thiry, Vertreter 
der „Maison Relais“ Sanem sowie einige Vorstandsmitglieder 
des SICONA-Ouest.

In der „Maison Relais“ Sanem trinken die Kinder schon seit der 
Gründung der Molkerei vor drei Jahren die „faire“ Milch des 
„Natur genéissen“-Produzenten. So war es für sie besonders 
spannend, zu schauen, wo „ihre“ Milch denn herkommt. Bei 
der Führung durch den Familienbetrieb erfuhren die Kinder 

alles über den Milchviehbetrieb: Von der Geburt des Kalbes 
bis hin zum Heranwachsen der Milchkühe, sogar der Melkro-
boter konnte aus direkter Nähe betrachtet werden. Nach der 
Besichtigung der Molkerei wurde mit den Kindern aus frischer 
Sahne der Molkerei Thiry Butter hergestellt. Anschließend 
wurde die Butter voller Stolz der Gesundheitsministerin Lydia 
Mutsch und den Teilnehmern der Pressevorstellung als kleine 
Zwischenmahlzeit zum Probieren angeboten.

Die Ministerin für Gesundheit begrüßte die Kooperation mit 
dem Projekt „Natur genéissen“. Sie betonte die Wichtigkeit, 
den Kindern schon frühzeitig beizubringen, dass eine gesunde 
Ernährung sich nicht nur über Nährwerte definiert, sondern 
auch durch den Herstellungsprozess und die Verarbeitung der 
Lebensmittel. 
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Newsletter	abonnieren
Sie können unseren digitalen Newsletter kostenfrei abonnieren, 
indem Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit „Newsletter-Natur 
genéissen bestellen“ an administration@sicona.lu schicken oder ihn 
unter der Telefonnummer 26 30 36 - 25 bestellen. Möchten Sie 
den Newsletter abbestellen, genügt eine E-Mail mit dem Betreff 
„Newsletter-Natur genéissen abbestellen“.
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Aktuelle Informationen zum  

„Natur genéissen“-Projekt 

finden Sie auch auf

„Natur genéissen
 – Mir iesse re

gional, bio a fair “Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten  

und ein gutes Neues Jahr!
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Rezeptserie „Hmhm – ist das lecker! “
Unter diesem Motto präsentieren wir Ihnen auch in dieser Ausga-
be 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!
Heute ein Rezept passend zur Winterjahreszeit!  
 – von Lydie Muller-Philippy (Autorin vegetarischer Kochbücher)

Grüne	Petersilienwurzelsuppe	mit		
Moosbeeren
Rezept für 6 Personen mit Einkaufstipps – Vieles ist regional bei 
den „Natur genéissen“-Produzenten verfügbar!

Zutaten
  2 große Schalotten z. B. von Marc Nicolay (Fingig)
  etwa 800 g Petersilienwurzeln oder Pastinaken  

z. B. vom Forum pour l’Emploi (Diekirch)
  etwa 1 l Wasser
  1 ½ Esslöffel gekörnte Gemüsebrühe
  1 Esslöffel Rapsöl (auch regional erhältlich)
  Kräutersalz
  frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
  1 Bund Petersilie z. B. von Thessy Klein (Beckerich)
  knapp 1/4 l Milch z. B. von Claude Thiry (Schouweiler)
  1 Prise geriebene Muskatnuss
  1 Teelöffel scharfer Senf (auch regional erhältlich)
  2 Esslöffel Zitronensaft
  etwa 50 g Moosbeeren/Cranberries

 
Vom Regionalen Qualitätsproduzenten in 
den Einkaufskorb – wie unsere Lebensmit-
telwahl die Natur schützen kann

„Bewosst akafen – gesond liewen“ heißt das Motto der „Eis 
Epicerie“ in Soleuvre (Gemeinde Sanem). Dass bewusstes Ein-
kaufen nicht nur unserer Gesundheit, sondern auch dem Na-
turschutz zu Gute kommen kann, wurde auf dem Workshop 
in der „Eis Epicerie“ gezeigt. An dem Workshop, der im Ra-
hmen des Projekts „Natur genéissen – Mir iesse bio, regional 
a fair!“ stattfand, nahmen die Angestellten und freiwilligen Mi-
tarbeiter des solidarischen Ladens „Eis Epicerie“ teil. Worauf 
man beim Einkauf von regionalen Lebensmitteln achten soll, 
wurde beim gemeinsamen Kochen, natürlich mit Lebensmit-
teln unserer Regionalen Qualitätsproduzenten, hingewiesen.

Rezepte gratis bestellbar!
Eine Sammlung mit leckeren saisonalen Rezepten kann ab so-
fort kostenlos unter administration@sicona.lu bestellt werden! 
Einfache Gerichte zum Kochen und Backen, zubereitet mit 
regionalen Produkten der „Natur genéissen“-Produzenten – 
einfach lecker und unbedingt zum Ausprobieren! 

Veranstaltungshinweise

Meet	the	producers!	Am	12.	Januar	wird	probiert	
und	geschmeckt!
Die Regionalen Qualitätsproduzenten stellen ihre Produkte 
zur Verkostung bereit. Die Gemeindevertreter sowie die 
„Maisons Relais“ haben dann Gelegenheit sich von der Qua-
lität der regionalen „Natur genéissen“-Produkte – sei es vom 
Gemüse, von den Nudeln oder dem Fleisch – zu überzeugen. 
Die Produkte werden frisch vor Ort zubereitet und können 
gleich verkostet werden. 
Weitere Informationen finden sich unter www.sicona.lu. 
Um eine Anmeldung unter: manon.braun@sicona.lu wird gebeten!

Workshop:	„Wie	bringt	man	Kindern	den	fairen	
Handel	näher?	Am	Beispiel	von	Fairtrade-Orangen“	-	
Neues	Datum!
Der Workshop für Erzieherinnen und Erzieher und Führungs-
kräfte der „Maison Relais“ wurde aus organisatorischen Grün-
den auf den 14. Januar verlegt! Es werden tolle Themen zum 
fairen Handel praktisch behandelt, so dass sie den Kindern in 
den „Maisons Relais“ erlebbar gemacht werden können.
Die Anmeldung läuft bereits, es sind aber noch Plätze frei!  
Anmeldung unter: manon.braun@sicona.lu.

Zubereitung
1. Die Schalotten schälen und fein würfeln.
2. Die Petersilienwurzeln schälen und ebenfalls würfeln.
3. Etwa 1 l Wasser zum Kochen bringen, die gekörnte Gemüse-
brühe hineinrühren.
4. In einem Topf das Rapsöl erhitzen und die Schalotten darin 
glasig andünsten.
5. Die Petersilienwurzeln dazugeben, weitere 2 Minuten an-
dünsten, danach mit der Gemüsebrühe ablöschen und auffüllen 
sowie mit Kräutersalz und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer 
würzen. Das Ganze etwa 20 Minuten langsam köcheln lassen.
6. In der Zwischenzeit die Petersilie waschen, trockenschleu-
dern, die Blätter abzupfen und grob hacken. Die ganzen Blätter 
auf Küchenkrepp beiseitelegen.
7. Die Milch zu den Petersilienwurzeln gießen und mit 
der Petersilie pürieren. Mit Kräutersalz, frisch gemahlenem 
schwarzen Pfeffer, geriebener Muskatnuss, Senf und Zitro-
nensaft abschmecken.
8. Die Suppe in tiefe Teller oder Suppenschalen geben, jeweils 
1 Esslöffel Moosbeeren in die Mitte geben und mit der gehackten 
Petersilie belegen.


