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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 nützliche 
Informationen rund um unser Projekt! Diese Ausgabe zeugt 
vom Erfolg von Natur genéissen: Neue Gemeinden und weitere 
Produzenten treten unserem Projekt bei und wir freuen uns, 
dass sich neue Lieferbeziehungen gebildet haben. 

SICONA Gemeinden auf dem Vormarsch!
Nachdem das Schuljahr 2018/2019 mit zehn teilnehmenden 
Gemeinden im Projekt zu Ende ging, haben für das aktuell 
laufende Schuljahr vier neue Gemeinden den Natur genéissen-
Vertrag mit SICONA unterschrieben: Die Gemeinden 
Schifflingen, Düdelingen, Differdingen und Kopstal kaufen  
nun auch nach den im Projekt beschriebenen Anforderungen 
ein. Schon ab September wurden die neuen Maison 
relais bei der Umsetzung begleitet und insbesondere das 
Küchenpersonal brauchte erst einmal Zeit, um in die neue 
Aufgabe reinzuwachsen. Denn bei Natur genéissen wird 
Wert darauf gelegt, an erster Stelle bei den Natur genéissen-
Produzenten einzukaufen und mehr Bio-Produkte und 
Produkte aus Luxemburg auf den Kindertisch zu bringen. 
Aber auch das Erziehungspersonal wurde regelmäßig be-
gleitet und in die Arbeit der Köche miteinbezogen. Ihre 
Aufgabe ist es, den Kindern das Essen schmackhaft zu machen 
– denn Essen will gelernt sein! Auch für das kommende 
Schuljahr werden einige weitere Gemeinden den Vertrag 
unterschreiben und den Kindern dadurch eine nachhaltige 
Ernährung ermöglichen.

Mehr teilnehmende Gemeinden bedeuten 
auch mehr teilnehmende Produzenten
Die Nachfrage lässt das Angebot steigen! So auch bei Natur 
genéissen: Mit 14 Gemeinden, die einen Mindestanteil an 
Natur genéissen-Produkten einkaufen müssen, sind immer 
mehr Betriebe daran interessiert in diesen zusätzlichen 
Absatzmarkt einzusteigen. Und wir freuen uns über die hohe 
Nachfrage der Maisons relais. In dieser Ausgabe stellen wir 
Ihnen weitere landwirtschaftliche Betriebe vor, die im Projekt 
mitmachen. Die Betriebe der Familien Weydert-Cloos und 
Jemming-Schmit waren bis vor kurzem noch gezwungen, 
ihr hochwertiges biologisch hergestelltes Rindfleisch zu 
konventionellen Preisen zu verkaufen. Unter anderem 
wegen Natur genéissen ist dies nun nicht mehr der Fall!

Familie Weydert-Cloos aus Goeblingen

Auf dem Betrieb von Marco Weydert und seiner Familie 
werden Rind- und Kalbfleisch produziert, von welchem ein 
Teil in die Natur genéissen-Maisons relais verkauft wird. Der 
Biobetrieb zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es 
ein reiner Grünlandbetrieb (Wiesen und Weiden) ist. Es 
werden also keine Ackerfrüchte angebaut. Der hohe Anteil 
an Grünland hat zur Folge, dass auf den Flächen von Familie 
Weydert-Cloos viel Humus produziert wird und diese 
somit als Kohlenstoffsenken funktionieren und zusätzlich 
weit weniger Erosion stattfindet als im Ackerland. Über ein 
Drittel aller heimischen Farn- und Blütenpflanzen, von denen 
auch Insekten wie Wildbienen und Schmetterlinge abhängen, 
haben ihr Hauptvorkommen im Grünland. 
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Artenreiche Flächen, welche zum Teil unter Biodiver-
sitätsverträgen genutzt werden, gibt es auf dem Betrieb 
Weydert-Cloos viele. Insgesamt 21 Prozent naturnahe Flächen 
hat SICONA errechnet – dabei sind nur zwei Prozent gefordert, 
um bei Natur genéissen mit zu machen! Ein besonderes Highlight 
beim Betrieb Weydert-Cloos ist die Fläche, auf der die 
Schwarzwurzel (Scorzonera humilis) wächst, eine Pflanze welche 
nur noch ein sehr spärliches Vorkommen in Luxemburg hat.

Familie Jemming-Schmit aus Kahler
Bei der Familie Jemming-Schmit hilft die ganze Familie auf dem 
Hof mit: Jean-Marie Jemming und seine Frau Marie-Antoinette, 
sowie die drei Kinder Lynn, Pol und Bob. In Kahler bei Familie 
Jemming gibt es zwei Produktionen: Neben den rund 40 
Limousin-Rindern leben auf dem Betrieb auch mehr als 
1.000 Hühner, welche biologisch zertifizierte Eier legen und 
später noch als Suppenhühner verkauft werden können. Sehr 
innovativ: Familie Jemming hat einen mobilen Hühnerstall, 
welcher je nach Bedarf auf unterschiedlichen Flächen genutzt 
wird. Wie alle Natur genéissen-Betriebe muss auch der Hof 
Jemming-Schmit fünf Prozent seiner Flächen in Form von 
naturnahen Flächen und Strukturelementen der Natur zur 

Ein warmes 
Frühstück – warum nicht?

Gerade jetzt im Frühling, wo es morgens noch kühl 
draußen ist, weckt ein warmes Frühstück müde Geister 
und schafft ein angenehm wohliges Gefühl im Bauch. Es 
sättigt außerdem länger und beugt Heißhungerattacken 
vor. Der klassische Haferbrei oder Porridge ist lecker und 
schnell zubereitet. Hafer ist ein Getreide, das in Europa 
angebaut wird, und auch aus Luxemburger Landwirtschaft 
in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht (Die Herkunft 
ist bei Bio-Produkten auf dem Etikett ersichtlich). Er ist leicht 
verdaulich und reich an Eiweiß, Ballaststoffen, Phosphor und 
anderen Nährstoffen. Für eine Portion Porridge werden 
200 ml Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen gebracht. 
Anschließend vier Esslöffel zarte oder normale Haferflocken 
hinzufügen und bei schwacher Hitze zehn Minuten quellen 
lassen. Mit einer Prise Salz abschmecken und schlussendlich 
die Zutaten hinzufügen, die den Geschmack ausmachen, wie 
z. B. Obst und Nüsse. Die saisonale und gesunde Wahl kann 
zwischen Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Nüsse und Leinsamen 
usw. variieren. Zum Süßen verwenden wir Honig aus 
Luxemburg. Und wer mag, kann noch Gewürze dazu geben 
wie Zimt, Kardamom, Vanille und Ingwer, je nach Geschmack. 
Anstelle des Wassers kann man seinen Porridge auch mit 

Milch zubereiten – Milch aus Luxemburger Produktion steht 
genügend zur Verfügung – oder mit einem Klecks Joghurt 
verfeinern.

Wissenswertes rund um den Lebensmitteleinkauf

Allgemeine Informationen und  
Ansprechpartner
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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“.
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Aktuelle Informationen zum  

Natur genéissen-Projekt 

finden Sie auch auf

Verfügung stellen. Um diese Mindestanforderung zu erfüllen, 
hat der Betrieb unter anderem einen Uferschutzstreifen von 
280 Metern entlang der Eiselbaach zur extensiven Nutzung 
angelegt (nach Biodiversitätsvertrag). Über Natur genéissen 
leistet der Betrieb nun zusätzliche Naturschutzmaßnahmen 
für unsere Landschaft und sichert auch noch seinen Absatz 
durch den Verkauf seiner Produkte in die Maisons relais.


