Aktuelles

Rezept

von Hof Tangsehl

Wirsing-Curry

Am Samstag, den 21.11. (schon wieder ein paar Tage

Zutaten:

Zubereitung:

1 Wirsing

Den Wirsing waschen, die Blätter

her) fand von 9:30 bis 12:00 am Hof die diesjährige
Sauerkrautaktion statt. Es wurden Spitz- und Weißkohl
vom Strunk befreit, gehäckselt, gestampft, gesalzen und
schließlich in zwei großen Fässern verschlossen. Zurzeit
findet der Gärungsprozess statt und wir sind alle schon
gespannt, ob das Sauerkraut wieder so gut schmeckt

1 Chilischote
1 cm Ingwerwurzel
Öl, Salz, Zitronensaft
½ TL Kreuzkümmel (ganz)

1 TL Zucker
½ TL Zimt

wie im letzten Jahr.

1 TL Kurkuma

Carolin Ahlers stellt sich vor

50 g gehackte Mandeln

„Moin liebe Mitglieder, ich bin Caro und habe im Frühjahr und Sommer

200 g Kokosmilch

100 g Rosinen
230 ml heißes Wasser

diesen Jahres Praktika in der Hof-Käserei und der Gärtnerei absolviert.
Einige von euch werden mich vielleicht schon kennen. Seit Herbst lebe
ich nun wieder in Lüneburg, um meinen Master in Nachhaltigkeitswissenschaften zu beenden. Die Zeit auf dem Hof empfand ich als
unglaublich spannend und das Leben in der Gemeinschaft hat mir
großen Spaß gemacht. Darum möchte ich mich auch gern weiterhin für
den Hof engagieren und zwar zum einen durch die Betreuung des
Lüneburger Depots und zum anderen möchte ich Olivier in der
Mitglieder-

bzw.

Gruppenkommunikation

unterstützen.

Außerdem

möchte ich den Hof bzw. dessen Wirtschaftsweise gern näher im
Rahmen meiner Masterarbeit untersuchen und freue mich auf den
Austausch mit euch Mitgliedern!“

ablösen und in Stücke zerteilen. Die
Chilischote fein hacken. Den Ingwer
schälen und fein raspeln/ schneiden.
Das Öl in einem Topf erhitzen und
Kreuzkümmel, Chili, Ingwer mit dem
Zucker bei geringer Hitze anbraten.
Nun noch die übrigen Gewürze, den
Wirsing, die Rosinen, die gehackten
Mandeln, sowie das Wasser zufügen.
Alles zugedeckt etwa 10 bis 20 Min.
köcheln lassen.

Der Wirsing soll weich sein, aber noch Biss haben. Dann Salz,
Kokosmilch und Zitronensaft hinzufügen, einmal aufkochen und
weitere 5 Min. bei geringer Hitze ziehen lassen. (Als Beilagen
passen Reis, Quinoa, Nudeln, Kartoffeln oder Getreide).
Probiert es aus!

Kontaktdaten Caro
Caro erreicht ihr unter der Nummer 0177-8954322 oder per
Mail unter carolin.ahlers@gmail.com.

