
Liebe Vitaminretterin, lieber Vitaminretter,

ein Jahr geht nun zu Ende. Ereignisreiche und unangenehme, ja bedrohliche 
Themen berührten unser Leben. Solidarität haben wir mit Menschen gezeigt, 
die fl üchten und ihr Leben in der Heimat aufgeben mussten. 
Wir wissen jetzt, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und wünschen uns 
diesen in der Familie, in der Gesellschaft und auf der Welt.

Vielen Dingen stehen wir machtlos gegenüber, aber wir sind es nicht in allen 
Situationen. Das haben wir in den vergangenen Monaten in unserer Community 
erleben dürfen. Wir haben zusammengehalten und Lebensmittel gerettet. Mit dem 
Kauf jeder einzelnen Vitaminbox haben wir Energie gespart und geholfen, Lebens-
mittel vor einem eventuellen verderben zu retten. Wir haben verstanden, dass nur 
durch die regelmäßige Nutzung der „Vitaminbox“ eine Community stark wird. Aber 
wir haben auch viele andere Ergebnisse erreicht. So sitzen unsere Rentner nicht 
mehr alleine, sondern sie teilen sich eine „Vitaminbox“ und kochen nun gemeinsam. 
Kinder haben nun jeden Tag ein Stück Obst in der Schule. Ist das nicht ein gemein-
sam erreichter großer Erfolg? 
Auf Grund gestiegener Preise haben nun auch mehr Familien, mit wenig fi nanziellem 
Spielraum, frische Lebensmittel auf dem Tisch. Danke an Euch alle, die an diesem 
Non-Profi t Projekt teilnehmen. Ihr helft mit jeder gekauften „Vitaminbox“, die Trans-
portkosten so gering wie möglich zu halten.
Danke sagen auch alle helfenden Hände, die das Projekt technisch ermöglichen und 
die Ihr mit Euren Spenden, von nun insgesamt nun schon mehr als 50€, belohnt habt. 

Besucht immer unsere Webseite (www.vitaminretter.de) und tragt Euch und Eure 
Freunde dort gerne in den SMS-Newsletter ein, damit Ihr immer als Erster von den 
Aktionen erfahrt. 
Erzählt zu Silvester von Eurem Projekt, der Vitaminretter-Community, und zeigt Eu-
ren Freunden auf der Silvesterparty, wie sie sich selbst anmelden und an ihre erste 
„Vitaminbox“ kommen. Das Projekt lebt von Euch – von jedem Einzelnen.

Wir wünschen Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und 
freuen uns auf viele weitere Begegnungen und Aktionen. 

Deine Vitaminre� er

www.vitaminretter.de   |   hallo@vitaminretter.de   |   Instagram/Facebook: @vitaminretter

Folgt uns gerne auf Instagram 
um noch mehr zu erfahren!

@vitaminretter@vitaminretter



ZUTATEN:
• Steckrübe
• 1-2 EL Olivenöl
• Salz & Pfeffer
• Dill & Petersilie

ZUTATEN:
• Steckrübe (in Würfel geschnitten)
• 1 Lauchstange
• 1 EL Butter
• 1-2 Knoblauchzehen (zerkleinert)
• Thymian (zerkleinert)
• Rosmarin (zerkleinert)
• Salz & Pfeffer
• 4 Tassen Gemüsebrühe
• 1/2 Tasse Sahne oder Crème fraîche
• Petersilie

ZUTATEN:
• 2 Auberginen (in Scheiben geschnitten)
• 1/2 Tasse Semmelbrösel
• 1/2 Tasse geriebener Parmesan
• Salz und Pfeffer
• Olivenöl
• ggf. Marinara-Soße
• gerieber Parmesan zum servieren

ZUBEREITUNG:
1. Die Auberginenscheiben in eine Schüssel geben und mit Salz 

und Pfeffer würzen.
2. Danach ein Ei verquirlen.
3. Semmelbrösel und Parmesan vermischen in einer separaten 

Schüssel vermischen.
4. Die Auberginenscheiben durch das Ei ziehen, dann in der Mi-

schung aus Semmelbröseln und Parmesan wenden, sodass sie 
gut bedeckt sind.

5. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und die Auberginenschei-
ben von beiden Seiten goldbraun anbraten

6. Die Auberginenscheiben gegebenenfalls mit Marinara-Soße 
anrichten.

ZUBEREITUNG:
1. Die Steckrübe waschen und in dünne Scheiben schneiden.
2. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und die Steckrübenscheiben 

darin anbraten, bis sie leicht gebräunt sind.
3. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und Dill oder Petersilie hinzufügen.
4. Steckrüben anrichten und servieren.
5. Alternativ kann die Steckrübe vorher auch noch blanchiert werden (die 

Steckrübe wird in brühend heißem Wasser mit einer Prise Salz kurz 
gegart und in Eiswasser abgeschreckt).

ZUBEREITUNG:
1. In einem großen Topf die Butter erhitzen und sie Steckrübenwürfel 

darin anbraten, bis sie leicht gebräunt sind
2. Knoblauch, Thymian und Rosmarin hinzufügen.
3. Nach kurzer Bratzeit den Lauch hinzufügen und weiterbraten bis er 

weich ist.
4. Gemüsebrühe hinzufügen und aufkochen lassen.
5. Suppe für 20-30 Minuten kochen lassen bis die Steckrüben weich sind.
6. Danach die Suppe pürieren. Sahne oder Crème fraîche hinzufügen und 

noch einmal aufkochen lassen.
7. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken.
8. Die Suppe mit Petersilie verfeinern und servieren.

Aubergine-Parmesan

Weitere Rezeptideen fi ndet Ihr unter: www.vitaminretter.de/rezepte

STECKRÜBENREZEPT

STECKRÜBENSUPPE

STECKRÜBENREZEPT

ZUTATEN
• 2 Auberginen (in Scheiben geschnitten)
• 1/2 Tasse Semmelbrösel

Die Auberginenscheiben in eine Schüssel geben und mit Salz 

Aubergine-Parmesan

Zutaten (3 Portionen):
• 1 Zwiebel
• Gemüsebrühe
• 3-4 Kohlrabi (mittel)
• Kohlrabiblätter (falls vorh.)
• 6 Kartoffeln (mittel) oder Süßkartoffel
• optional: Rind- oder Hähnchenfl eisch
• Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung:
1. Zwiebeln in einem Topf in Öl anbraten
2. Wasser  & Gemüsebrühe hinzugeben
3. Die geschälten Kohlrabi würfeln
4. Die guten Blätter der Kohlrabi waschen, klein schneiden und hinzugeben
5. Kartoffeln schälen, würfeln und hinzugeben
6. Alles zusammen gar kochen
7. Mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und nach Geschmack abschmecken
8. Wer Fleisch möchte, kann das Fleisch 

vorher kochen und mit reinschneiden

KOHLRABISUPPE

Mit Salz und Pfeffer abschmecken und Dill oder Petersilie hinzufügen.

Alternativ kann die Steckrübe vorher auch noch blanchiert werden (die 
Steckrübe wird in brühend heißem Wasser mit einer Prise Salz kurz 

Zwiebeln in einem Topf in Öl anbraten
Wasser  & Gemüsebrühe hinzugeben

Die guten Blätter der Kohlrabi waschen, klein schneiden und hinzugeben
Kartoffeln schälen, würfeln und hinzugeben

Mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und nach Geschmack abschmecken


