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    Liebe Vitaminretterin, lieber Vitaminretter,

vor einigen Wochen berichteten wir Euch von der witterungsbedingten Zerstörung der Plantagen in 
Spanien. Frost zerstörte riesige Anbaugebiete für Gemüse. Damit reduziert sich die in Deutschland an-
kommende Ware täglich. Teilweise kommen von bestimmten Produkten nur noch 20% der eigentlich 
geplanten Mengen. Verschärfend dazu ist, dass viele Gewächshäuser in den Niederlanden auf Grund der 
Energiekosten ihren Betrieb eingestellt haben, da er nicht mehr wirtschaftlich ist, wenn Spanien normal 
liefern würde. Das führt nun zu einer nie gekannten Situation, dass beispielsweise in Großbritannien Ge-
müse auf Zuteilung verkauft wird und wir in Deutschland „goldene“ Gurkenpreise von 3,29 € und Tomaten 
mit fast 25€ das Kilo sehen müssen. Wenn keine Ware nach Deutschland importiert oder produziert wird, 
dann gibt es natürlich auch nichts zu retten. Wir standen nun vor der Entscheidung keine „Vitaminretter-
boxen“ zu produzieren oder soviele, wie es die Situation zulässt. Wir haben uns dazu entschieden, dass 
wir diese Woche eine geringere Menge produzieren werden, da wir wissen, dass unsere Community zu uns 
hält und ihr nicht traurig seid, wenn nicht jeder das Glück hat, eine Box zu bekommen. Trotz der Situation 
ist es heute gelungen eine schöne Kombination aus verschiedenen Obst- & Gemüsesorten herzustellen. 
Sogar Gurken und Tomaten fi nden sich darin. Im letzten Augenblick vor dem sortieren wurde noch der 
Blukkoli, eine Packung aus Blumenkohl und Brokkoli, angeliefert. Es war uns zeitlich nicht mehr möglich 
den Blumenkohl von dem nicht mehr so schönen Brokkoli zu trennen, aber das werdet ihr uns sicherlich 
verzeihen und sortiert ihn je nach Zustand selbst aus. 
Wir arbeiten daran, Lösungen zu fi nden, dass die Boxen nicht so schnell ausverkauft sind und wir haben 
bereits erste zusätzliche Lieferanten von unserem Konzept begeistern können und diese haben daraufhin 
erste Lieferzusagen gegeben. Jetzt arbeiten wir an einer Software, damit alle LKW zeitgleich im Sortier-
fenster bei uns sind. Unser Ziel ist es, trotz geretteter Waren, die höchst mögliche Frische zu erzielen.
Die Papaya hat Schalenfehler. Diese sind nur optische Mängel und haben keine Auswirkungen auf die 
Frucht selbst. Die Natur macht eben nichts nach einer DIN Norm ;). Wir denken in 4 Wochen haben sich 
die Liefermengen nach Deutschland wieder etwas normalisiert. Bis dahin werden wir versuchen, soviel 
wie es uns in dieser Situation möglich ist, zu retten. 
Unser Ziel, Obst & Gemüse vor dem Verderb zu bewahren, haben wir für die ersten von uns gelisteten 
Lieferanten vollständig (!) erfüllt. Das war das erste Ziel unserer Community, welches wir nun innerhalb 
von nur 5 Monaten erreicht haben. Zu verdanken haben wir es uns allen – Eurer Treue, Euren Empfehlun-
gen, Euren wundervollen Kommentaren, den vielen fl eißigen Händen, den Programmierern, Schülern, 
Studenten, den Mitarbeitern der Ausgabestandorte, den Ideengebern, Rezepteschreibern, der Drucke-
rei, die nächtlich auch wieder dieses Rezepteblatt produzieren wird, Euren Verbesserungsvorschlägen, 
den pünktlichen Fahrern, den Sortierern, der Firma Hertz, die uns sogar in der Nacht defekte Fahrzeuge 
tauschten, den ehrenamtlichen Helfern, Reinigungskräften, Supportmitarbeitern, die viele Eurer Fragen 
beantwortet haben, den fl exiblen Lieferanten, die das Konzept unterstützen und unserer Anlieferlogik 
folgen, den zahlreichen Spendern, dem Ordnungsamt, was unsere Aktionen unterstützt und manchmal die 
Fahrzeuge koordiniert. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt und nur an dieser kleinen Aufzählung seht ihr, 
wie viel Koordination notwendig ist, damit wir nun unseren kleinen Garten zu Hause haben.
Wir freuen uns, dass wir weiter so gut zusammenzuhalten, um das Projekt weiter auszubauen.
Es gibt noch so viele Ideen. Lasst euch für die Zukunft überraschen und unterstützt uns in jeder Situation, 
auch wenn mal nicht genug Boxen für jeden da sind und freut euch gemeinsam mit einem anderen Com-
munitymitglied. Das ist der Zusammenhalt, den wir in unserer heutigen Zeit brauchen und oft vermissen.



Zubereitung:
1. Obst waschen und halbieren
2. Stein, Kerne und beschädigte Stellen entfernen
3. In kleine Stücke schneiden
4. Das Obst in eine Topf geben und weich köcheln
5. Mit einem Pürierstab zu einer Obstmasse zerkleinern
6. Gelierzucker hinzufügen und erneut aufkochen lassen
7. Unter kräftigem Rühren 3 Minuten köcheln lassen
8. Marmelade in gut heiß ausgespülte Gläser geben und sofort verschließen
9. Abkühlen lassen und dann zum Frühstück geniessen

ZUTATEN:
» 1 Papaya
» 1 rote Zwiebel
» 1/2 rote Paprika
» 1/2 grüne Paprika
» 1/4 Tasse frischer Koriander
» 2 EL Limettensaft
» 1 EL Olivenöl
» Salz und Pfeffer nach Geschmack

ZUTATEN:
» 1 Papaya
» 1 Banane
» 1 Tasse Kokoswasser
» 1 EL Honig
» Saft von 1 Limette
» Eiswürfel nach Bedarf

ZUBEREITUNG:
1. Schäle die Papaya, schneiden sie in der Mitte durch 

und entferne die Kerne. Schneide das Fruchtfl eisch 
in kleine Würfel und legen es in eine Schüssel.

2. Hacke die Zwiebel und die Paprika in kleine Würfel 
und fügen sie zur Papaya hinzu.

3. Hacke dann den Koriander und geben ihn ebenfalls 
in die Schüssel.

4. Fügen Limettensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer hinzu 
und rühren alles gut durch.

5. Lasse nun die Salsa für mindestens 30 Minuten im 
Kühlschrank ziehen, damit sich die Aromen verbin-
den.

6. Serviere die Papaya-Salsa als Beilage zu Fisch, Huhn 
oder als Dip zu Tortilla-Chips.

ZUBEREITUNG:
1. Schäle die Papaya, schneiden sie in der Mitte und entferne 

die Kerne. Schneide das Fruchtfl eisch in kleine Stücke und 
lege es in den Mixer.

2. Schäle die Banane und fügen sie ebenfalls dem Mixer 
hinzu.

3. Gib dann Kokoswasser, Honig und Limettensaft hinzu und 
mixe alles gut durch.

4. Füge bei Bedarf Eiswürfel hinzu und mixe es erneut, bis 
der Smoothie eine cremige Konsistenz hat.

5. Serviere den Papaya-Smoothie direkt und genießen ihn als 
erfrischenden Snack oder als gesunden Drink zum Früh-
stück.

Papaya Salsa
Salsa = Spanische Sauce

 entfernen

WIE SCHNEIDET MAN EINE PAPAYA?
1. Die Papaya auf das Schneidebrett legen und die Enden mit einem Messer abtrennen
2. Die Frucht hinstellen und in der Mitte in zwei Hälften teilen
3. Die schwarzen Kerne mit einem Löffel herauskratzen
4. Die Hälften in dünne Spalten schneiden
5. Dann das Fruchtfl eisch von der Schale mit einem kleinen Messer lösen
6. Genießen!
Tipp:  Für eine längere Haltbarkeit die Papaya vor Sonne und Feuchtigkeit schützen und 
 unbedingt im Kühlschrank aufbewahren!

Die Geschichte der Papaya ist reich an Legenden und Mythen, aber auch an historischen Ereignissen. Eine der bekanntesten 
Legenden stammt aus Mexiko und handelt von einer Prinzessin namens Papayatl, die nach ihrem Tod in eine Papaya verwan-
delt wurde. Diese Frucht wurde daraufhin als heilig angesehen und als Symbol für Fruchtbarkeit und Wiedergeburt verehrt. 
Auch in der Geschichte gibt es zahlreiche interessante Fakten zur Papaya. Zum Beispiel wurde sie erstmals von Christoph 
Kolumbus auf seiner Reise in die Neue Welt im Jahr 1493 entdeckt. Er brachte die Frucht nach Europa und sie wurde schnell 
bei den wohlhabenden Kreisen als exotische Delikatesse beliebt. In Südamerika wurde die Papaya auch als Medizin verwen-
det. Die Ureinwohner verwendeten die Frucht als Heilmittel gegen Verdauungsbeschwerden, Hautprobleme und Infektionen. 
Heutzutage wird die Papaya in vielen Teilen der Welt angebaut und geschätzt. Sie ist reich an Vitaminen, Antioxidantien und 
Ballaststoffen und wird oft in Smoothies, Salaten und Desserts verwendet. So hat die Papaya eine lange und faszinierende 
Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Es ist erstaunlich zu sehen, wie eine Frucht, die einst als heilig verehrt wurde, 
heute eine wichtige Rolle in der Ernährung und Medizin spielt.

Die Legenden der Papaya

Papaya SmoothiePapaya Smoothie

Zutaten:
» 1 kg Obst (kann auch überreif sein)
» 500g Gelieferzucker 2:1
» Schraubgläser

MARMELADE
bspw. Orangenmarmelade
Ein Rezept aus der Community von 
Nicole Wenzel (Küchengarten e.V.)

Marmelade in gut heiß ausgespülte Gläser geben und sofort verschließen
Abkühlen lassen und dann zum Frühstück geniessen

Papaya Salsa

Die Papaya auf das Schneidebrett legen und die Enden mit einem Messer abtrennen

Tipp:  Für eine längere Haltbarkeit die Papaya vor Sonne und Feuchtigkeit schützen und 
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