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    Liebe Vitaminretterin, lieber Vitaminretter,

bewegende Stunden liegen hinter uns. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse in Spanien und Italien, 
ist die Verfügbarkeit von frischem Obst und Gemüse stark eingeschränkt. Trotzdem wollten wir wie-
der so viel wie möglich retten und es ist uns gelungen, wieder 18 Sorten in unsere Box zu bekommen. 
Spannend ist aktuell, dass aufgrund der hohen Temperaturen, im letzten Sommer in Deutschland, die 
Kartoffelernte stark rückläufi g war. Um nahezu 10 Prozent ist die Ernte eingebrochen, trotz größe-
rer Anbaufl ächen. Dies ist eine enorme Menge, welche durch Importe ab März und April aus Ländern 
wie Ägypten ausgeglichen werden muss. Natürlich fehlen dann auch dort die Mengen in der örtlichen 
Versorgung. Der Import ist energetisch nicht sinnvoll, weshalb wir auch sehr glücklich sind, dass wir 
in der jetzigen Vitaminretterbox auch Deutsche Kartoffeln retten konnten. Einige Kartoffeln waren zu 
groß oder zu klein oder haben mechanische Beschädigungen, welche jedoch keinen Mangel darstellen 
und genauso genießbar sind. Beschädigungen durch Sortieranlagen können in der Küche einfach he-
rausgeschnitten werden. Die geretteten Kartoffeln sind vorwiegend festkochend. Liebe Community 
Mitglieder, gerade an diesem Beispiel macht sich deutlich, wie wertvoll und wichtig unsere Vitamin-
retter-Community ist. Jede regelmäßig gekaufte Box und jede Weiterempfehlung des Projektes ist 
wichtig und ein Beitrag für unsere Umwelt.

Heute haben wir wieder leckere Saftorangen in unserer Box. Diese sind extra dafür gezüchtet, um viel 
Saft zu erzeugen. Das abschälen und herauslösen fällt bei dieser Orangenart sehr schwer. Deshalb 
einfach halbieren, auspressen und als Saft genießen, beziehungsweise das Fruchtfl eisch essen.

Wir möchten noch einmal eine Anmerkung machen. Bitte die Texte und Hinweise in unseren SMS-
Nachrichten, auf der Webseite und in unseren Emails immer genau lesen. Auf Grund der Witterungs-
lage kann es passieren, dass sich ein Anliefertermin, beispielsweise wegen Frost, um ein paar Stun-
den verschiebt. Wir wollen auch bei diesen Temperaturen auf Bitten der Community keine Aktion 
ausfallen lassen, aber wenn es zu  kalt ist, können sich die Anlieferzeiten verschieben. Der Frost kann 
das Obst & Gemüse beschädigen und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir danken Euch für Euer 
Verständnis, dass sich die Zeiten auch einmal kurzfristig ändern können. :)

Mitmachen in der Community lohnt sich! Wir haben in der vorletzten Box unsere Paprika-Olympiade 
durchgeführt. Wir danken allen Teilnehmern für Ihre wunderbaren Beiträge und guten Bewertungen. 
Teilt gerne die Rezepte und Gerichte, die Ihr mit der Vitaminretterbox gekocht habt. Darüber freuen 
wir uns ungemein.

Wir empfehlen immer wieder, sich die Zeit zu nehmen und für eine längere Haltbarkeit die Lagerbro-
schüre (siehe Webseite im FAQ) zu lesen. Unser gemeinsames Ziel ist es, so wenig wie möglich Le-
bensmittel durch Unachtsamkeit – auch zu Hause – vernichten zu müssen.



ZUTATEN:
• 500g Radieschen
• 2 EL Zitronensaft
• 1 EL Olivenöl
• 1 Prise Salz
• Pfeffer nach Geschmack
• 1 EL frische Kräuter (z.B. Schnittlauch, 

Basilikum, Petersilie)

ZUTATEN:
• 1 großer Brokkoli, in Röschen zerteilt
• 1 große Zwiebel, gehackt
• 2 Knoblauchzehen, gehackt
• 4 Tassen Gemüsebrühe
• 2 Tassen Milch
• 1 Tasse geriebener Cheddar-Käse
• Salz und Pfeffer nach Geschmack

ZUBEREITUNG:
1. Die Radieschen waschen und putzen.
2. Die Radieschen in dünne Scheiben schneiden oder halbieren.
3. In einer Schüssel den Zitronensaft, das Olivenöl, Salz und Pfeffer ver-

rühren.
4. Die Radieschenscheiben in die Schüssel geben und alles gut vermi-

schen.
5. Die frischen Kräuter hacken und unter die Radieschenscheiben mi-

schen.
6. Den Salat mindestens 30 Minuten im Kühlschrank durchziehen lassen.
7. Vor dem Servieren nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken.

ZUBEREITUNG:
1. In einem großen Topf die Zwiebel und den Knoblauch in Olivenöl anbraten, 

bis sie weich sind.
2. Den Brokkoli hinzufügen und für weitere 5 Minuten braten.
3. Die Gemüsebrühe hinzufügen und alles zum Kochen bringen.
4. Die Hitze reduzieren und alles für 20 Minuten köcheln lassen, bis der Brok-

koli sehr weich ist.
5. Die Suppe pürieren, bis sie glatt ist.
6. Die Milch hinzufügen und erneut erhitzen.
7. Den Käse hinzufügen und unter ständigem Rühren schmelzen lassen, bis 

die Suppe dick und cremig ist.
8. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.

Tipp: Du kannst auch Kartoffeln, Croutons oder gebratenes Speck hinzu-
fügen, um dem Gericht eine zusätzliche Textur und Geschmacksrichtung zu 
verleihen.

Radieschen-Salat

Brokkoli-Käse-Suppe

ZUTATEN:
» 1 kg Süßkartoffeln
» Knoblauchzehe(n)
» Olivenöl
» Gewürze
» Salz und Pfeffer

ZUBEREITUNG:
1. Die Süßkartoffel unter Wasser abwaschen, schälen und danach in Stück schneiden (wie 

Kartoffelecken). Damit die Süßkartoffeln knusprig werden können Sie eine Zeit lang in 
kaltes Wasser gelegt werden, damit sie Stärke verlieren.

2. Die Süßkartoffelscheiben zusammen mit dem zerdrückten Knoblauch in eine Schüssel 
geben.

3. Olivenöl und leckere Gewürze, wie Paprika, Chili, Pfeffer, Salz, Basilikum, Thymian, Ore-
gano, Rosmarin oder Majoran hinzufügen und die Süßkartoffelscheiben gut einreiben.

4. Die Süßkartoffelscheiben auf dem Backblech verteilen.
5. Bei ca. 200°C für 25-30 Minuten im Backofen backen (wenden nicht vergessen).

Süßkartoffelecken

INTERESSANTES ÜBER DIE BIRNEN:
Birnen sind eines der ältesten kultivierten Obstgewächse und wurden bereits vor Tausenden von Jahren von den Men-
schen in Asien und Europa angebaut. Eine Legende besagt, dass die Birne einst als Symbol für Fruchtbarkeit und Reinheit 
galt und sogar in der griechischen Mythologie eine Rolle spielte. In der Mythologie wurde der Gott der Fruchtbarkeit und 
der Jagd, Dionysos, oft mit einer Birne dargestellt. Es wird gesagt, dass die erste Birne, die jemals gepfl ückt wurde, von 
den Göttern auf die Erde geschickt wurde, um den Menschen Trost und Freude zu bringen. Birnen haben auch eine lange 
Geschichte in der Küche. Schon im Mittelalter wurden Birnen zu Marmeladen, Kompotten und süßen Saucen verarbeitet. 
Die Birne war auch ein wichtiger Bestandteil der französischen Küche und wurde oft als Dessert oder als Beilage zu Wild-
gerichten serviert. Heute gibt es eine Vielzahl von Birnenarten, die in den unterschiedlichsten Küchen der Welt verwendet 
werden. Von der süßen, saftigen Williams-Birne bis hin zur festen und aromatischen Conference-Birne, es gibt eine Birne 
für jeden Geschmack und Anlass.

verleihen.

ZUTATEN:
» 1 kg Süßkartoffeln

500g Radieschen
2 EL Zitronensaft
1 EL Olivenöl


