Liebe Leserin, liebe Leser,
Sie halten eine Rezeptsammlung in Händen, das sichtbare Ergebnis einer interkulturellen TafelAktion der Tafel Quakenbrück e. V.. Über die Bildungsakademie der Tafel Deutschland gGmbH
haben wir Fördermittel des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat erhalten, um
ein tolles Projekt mit dem Namen „Interkulturelle Probierküche“ umsetzen zu können.
Hochwertige und teure Rezeptsammlungen gibt es genug. Wir wissen aber, dass es schwierig
ist, gut und günstig über die Runden zu kommen. Daher möchten wir Rezepte sammeln, die
etwas für den kleinen Geldbeutel sind. Einfache Rezepte, die Frau oder Mann wirklich ohne
großen Aufwand nachkochen können, sollten es sein.
Unter fachkundiger Anleitung einer Ökotrophologin haben Aktive mit oder ohne
Migrationshintergrund und Institutionen vor Ort wie die Fachstelle für gesellschaftliche
Integration der Samtgemeinde Artland, das Quartiersmanagement und die Gemeinwesenarbeit des Sanierungsgebiets Quakenbrück-Neustadt und der Verein IN VIA Quakenbrück
e. V. diese Idee begeistert aufgenommen und die vorliegenden Rezepte zusammengetragen.
In vielen Videokonferenzen wurde die Umsetzung der Projektidee diskutiert und beschlossen.
Alle waren mit viel Spaß und Herzblut dabei, wir wollten schließlich Probierportionen der zuvor
gekochten Gerichte kostenlos auf dem Wochenmarkt in Quakenbrück ausgeben. Leider wird
daraus im Moment nichts. Schade, aber wir sind fest entschlossen, die „Probierküche“ auf
dem Wochenmarkt nachzuholen, wenn es die Situation rund um Corona wieder möglich macht.
Bis dahin möchten wir weitere Rezepte sammeln und dieses Werk fortlaufend ergänzen.
Machen Sie mit und schicken Sie uns Ihre Rezeptidee an die Tafel Quakenbrück e.V., Friedrichstr. 14, 49610 Quakenbrück oder einfach mit per Mail an info@tafel-quakenbrueck.de.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, baldmöglichst in gemütlichen Runden zu kochen und die
Autorinnen oder Autoren der Rezepte dazu einzuladen.
Auf unserer Interseite www.quakenbruecker-tafel.de werden alle Rezepte auch in verschiedenen Landessprachen bereitgehalten, die über einen QR-Code auf Rezeptseiten aufrufbar
sind. Filme und Fotos über die Kochevents ergänzen die Infos rund um unsere Tafel-Aktion
„Interkulturelle Probierküche“.

!!!!Guten Appetit!!!
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Selbsthergestellte Gemüsebrühe

Scan me

Zubereitungszeit: 4 Stunden (die meiste Zeit im Backofen)
Zutaten:  4 Karotten  1 kleine Knollensellerie  1 große Stange Lauch,
 1 Bund Petersielie  1 Bund Liebstöckel  1 Zwiebel
Zubereitung:












Karotten schälen und grob würfeln.
Knollensellerie schälen und grob würfeln.
Lauch putzen, waschen und in Ringe schneiden.
Petersilie wachen
Zwiebel schälen und grob würfeln.
Alle Zutaten im Standmixer oder Thermomix fein zerkleinern.
Anschließend sehr dünn auf ein mit Backpapier belegtes Backblech streichen.
Bei 100 Grad ca. 4 Stunden im Backofen trocknen.
Anschließend vollständig abkühlen lassen.
Im Mixer fein mixen oder auch mit den Händen zerbröseln.
Die fertige Gemüsebrühe in ein Schraubglas füllen.

Diese Gemüsebrühe kann vielseitig verwendet werden. Für Gemüsesuppen, Eintöpfe,
Bolognese…
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Charakteristische Merkmale der Deutschen Küche:
Regional · saisonal · traditionell · abwechslungsreich
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Charakteristische Merkmale der Bulgarischen Küche:
mediterran · griechische und türkische Einflüsse
traditionell · vielseitig · aromatisch reichhaltig
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Charakteristische Merkmale der Türkischen Küche:
orientalisch · vielfältig · regional · raffiniert gewürzt
viele kulturelle Einflüsse kommen zusammen
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Charakteristische Merkmale der Vietnamesischen Küche:
typische Gewürze · traditionell · eigenständige Kochtradition
viele vegetarische Gerichte · chinesische und indische Einflüsse
große Anzahl möglicher Zutaten ·exotisch
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Charakteristische Merkmale der Arabischen Küche:
Nordafrikanische Einflüsse · typische Gewürze
viele vegetarische Gerichte · abwechslungsreich · aromareich
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Charakteristische Merkmale der Arabischen Küche:
Nordafrikanische Einflüsse · typische Gewürze
viele vegetarische Gerichte · abwechslungsreich · aromareich
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Charakteristische Merkmale der Arabischen Küche:
Nordafrikanische Einflüsse · typische Gewürze
viele vegetarische Gerichte · abwechslungsreich · aromareich
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Charakteristische Merkmale der Rumänischen Küche:
variantenreich · türkische, russische, ungarische Einflüsse
ehr pikant · deftige Balkanküche
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Charakteristische Merkmale der Holländischen Küche:
verschiedene regionale Kochstile · kulinarische Spezialitäten
deftig-einfache Gerichte · indonesische Einflüsse
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