
EIN SPANNENDES JAHR ...
... geht zuende. In 2018 haben wir uns nicht nur optisch rundum erneuert, sondern auch unseren neuen, 
modernen Online-Shop auf den Weg gebracht. Eine erste Rezeptkiste wurde eingeführt, neue Liefertouren 
geplant, unser Logo neu gestaltet und mehr. Und nicht zuletzt haben wir in diesem Jahr auch ein Viertel-
jahrhundert Bio-Lieferservice gefeiert. Wir laden Sie ein auf einen Blick zurück.

KISTENPOST DEZEMBER 2018
Ideen und Angebote von Ihrem Bio-Lieferservice

Feste
Feiern!

 
Der Herbst treibt uns langsam in die 

warme Stube. Zeit zum Tee trinken und 
es sich gut gehen lassen.



Liebe Kundinnen und Kunden,

das Wetter dieses Sommers hat deutlich gemacht, was in den kommenden 
Jahren auf Landwirte und Erzeuger zukommt: Zunehmende Unsicherheit und 
ein steigendes Risiko von starken Schwankungen im Anbau von Bio-Produk-
ten. Während der Wein vom heißen Sommer profitiert und deshalb mit einem  
außergewöhnlich guten Jahrgang zu rechnen ist, liegt die Getreideernte zum 
Teil deutlich unter den Vorjahren. Äpfel gibt es reichlich (ganz im Gegensatz zu 
2017), bei den Möhren sieht das schon ganz anders aus. 

Der Naturkost-Pionier Rapunzel berichtet dieser Tage noch von ganz anderen 
Unsicherheiten: Schon seit Jahrzehnten hat Rapunzel ausgedehnte Anbaupro-
jekte für Feigen, Haselnüsse, Sultaninen, Rosinen und Aprikosen in der Türkei. 
Dort sorgt jetzt nicht das Wetter, sondern die politische und wirtschaftliche  
Situation für Verwerfungen. Bei einer Inflationsrate von aktuell 20% ist der Verkauf der Ernte für die rund 500 
Rapunzel-Bauern eigentlich ein Desaster. Gleichzeitig ist Rapunzel auf stabile Preise angewiesen – allein schon 
wegen der Planbarkeit, beispielsweise im Weihnachtsgeschäft. 
Glücklicherweise zahlt sich jetzt eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit aus – für beide Seiten. Konkret 
hat Rapunzel den größten Teil der Ernte bereits aufgekauft, wird aber die Bauern erst sukzessive bezahlen, um so 
Währungsschwankungen berücksichtigen zu können.

Auch die Erzeuger der AboKiste wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Wir nutzen ein großes Marktangebot 
(wie bei den Äpfeln dieses Jahr) eben nicht aus, um die Preise zu drücken. Im Gegenzug können wir uns darauf ver-
lassen, auch in schwierigen Jahren (wie bei den Äpfeln im letzten Jahr) gute Ware zum fairen Preis zu bekommen. 
Die Trumps dieser Welt wollen uns weißmachen, dass es nur das Durchsetzen im Dauerkampf gibt, es nur um den 
persönlichen Vorteil geht. Einer gewinnt, einer verliert - the survival of the fittest. Wir erleben jeden Tag in unserer 
praktischen Arbeit, dass das Blödsinn ist – ein anderer Umgang miteinander ist möglich, auch im Geschäftsleben. 
Was dafür wichtig ist? Menschen, die diese Art des Wirtschaftens wertschätzen und sich als Teil der Partnerschaft 
begreifen. So wie Sie, liebe Kundinnen und Kunden. 

Vielen Dank, dass Sie unsere Idee eines vertrauensvollen Miteinanders durch Ihren Einkauf mittragen! Wir und 
unsere Erzeuger wissen das sehr zu schätzen.

                   Herzlichst, Ihr

Betriebsleiter der AboKiste
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» Gutes bewahren und weiter 
nach vorne gehen
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Wir erleben jeden Tag in unserer praktischen Arbeit, dass das Blödsinn ist – ein anderer Umgang miteinander ist 
möglich, auch im Geschäftsleben. Was dafür wichtig ist? Menschen, die diese Art des Wirtschaftens wertschät-
zen und sich als Teil der Partnerschaft begreifen. So wie Sie, liebe Kundinnen und Kunden. 

Vielen Dank, dass Sie unsere Idee eines vertrauensvollen Miteinanders durch Ihren Einkauf mittragen! Wir und 
unsere Erzeuger wissen das sehr zu schätzen. 

Herzlichst, Ihr

Betriebsleiter der AboKiste

Bildunterschriften stimmen noch nicht



Zahlreichen Genießern wird Janka Thiemann‘s Restaurant ‚Janka‘s‘ immer noch ein Begriff sein. Nach dessen Schlies-
sung im Frühjahr 2017 hat so manch einer Tränen geweint. Denn ihr kulinarisches Refugium mitten in der Dortmun-
der Nordstadt überzeugte nicht nur Gastronomiekritiker mit geschmackvoller, selbstbewusster und wiedererkennba-
rer Autorenküche. Momentan kocht die junge Gastronomin wieder angestellt, aber weiterhin auf hohem Niveau. 
 
Exklusiv für die AboKiste hat Janka Thiemann einen veganen Festtags-Hauptgang entwickelt, welches dem festlichen 
Anlass gerecht wird. Knusprig-nussiger Strudel, vereint mit den erdigen Aromen von Pilzen und locker-leichtem Spitz-
kohl. Alles getoppt durch süße Portweinschalotten und frischem Petersilienpistou, einer französischen Variante des 
italienischen Pesto. Zusammen ergibt sich eine fein-aromatische Komposition, das seinesgleichen sucht!  
 
Trotz der aufwendig anmutenden Zusammenstellung: Alle 
Komponenten bis auf den Strudel lassen sich schon am Vortag 
zubereiten, um das Stresslevel am Festtag selber möglichst 
niedrig zu halten. „Ich gönne mir gerade in der stressigen Vor-
weihnachtszeit etwas Ruhe beim Kochen für meine Liebsten, 
da ich während der professionellen Ausübung meines Traum-
berufes dazu wenig Möglichkeit habe. Bei entspannter Koch-
weise benötige ich für dieses Rezept etwa 3,5 Stunden.“ meint 
die Köchin. Dadurch, das keine Produkte tierischen Ursprungs 
verwendet werden, halten sich Reste gut gekühlt noch einige 
Tage. Wenn denn überhaupt etwas übrig bleiben sollte, denn 
wir haben beim Testessen alles restlos verputzt! In diesem  
Sinne: Viel Freude beim Kochen und Genießen!

» Festliches 
WeihnachtsEssen

Es kocht: Janka Thiemann, Spitzenköchin 
Ein Rezept für 4-6 Personen

JANKA´S KARTOFFEL-WALNUSS-STRUDEL AUF 
KRÄUTERSEITLINGSRAGOUT, STEINPILZSPITZKOHL,
PORTWEINSCHALOTTEN UND PETERSILIENPISTOU

1. Kartoffel-Walnuss-Strudel

1 kg Kartoffeln „Gunda“, 300 g Walnusshälften, 2 Knoblauchzehen, 5-6 EL  Stärke, 1 Packung Strudel -oder Filoteig, 
geriebene Weißbrotbrösel (alternativ Semmelbrösel), Öl zum Braten & Bestreichen, Pfeffer, Salz & nach Geschmack 
etwas Walnußessig
 
Kartoffeln schälen, in grobe Stücke schneiden und in einem Topf mit Öl anrösten. Derweil die Walnüsse im Ofen bei 
Umluft 180° 12 Minuten rösten und dann zu den Kartoffeln geben. Den Topf mit Wasser oder Gemüsebrühe bis zur 
Kante der Nuß-/Kartoffelmischung auffüllen. Kartoffeln garkochen und evtl. verbliebenes Kochwasser abgießen und 
zum etwaigen Geschmeidigmachen der Masse auffangen. Dem heißen Kartoffel-Walnuss-Gemüse 2- 3 EL Stärke zu-
geben und mit einem Stampfer zu einem festen Mus zerdrücken. Den gehackten oder geriebenen Knoblauch zufügen, 
mit Pfeffer, Salz und nach Geschmack mit Walnußessig abschmecken. Aus dem restlichen Stärkepuder mit Wasser 
einen „Kleber“ für den Strudel anrühren. 

Den Ofen vorheizen. Die Strudelblätter quadratisch zuschneiden und einölen, mit Semmelbrösel bestreuen, zweites 
Blatt bündig darüberlegen. Aus der Kartoffel-Nuss-Masse eine Rolle formen und auf die untere Blatthälfte legen. Alle 
Kantenlinie sorgfältig mit dem „Stärkekleber“ einstreichen. Nun die Strudelblätter rechts und links der Kartoffelrolle 
einschlagen, sodass ein Rechteck entsteht. Dieses Rechteck von der unteren waagerechten Kante mit der Füllung 
aufrollen, die senkrechte Kante wird gleichzeitig mit verschlossen. Die obere Kante vorsichtig an die entstandene 
Strudelrolle und mit der Naht auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen.

Den Vorgang wiederholen bis die Masse aufgebraucht ist. Die fertigen Strudel großzügig mit Öl bestreichen. 
Backzeit: 12- 14 Minuten Temperatur 200° Umluft. Janka Thiemann‘s Tipp: Den heißen Strudel vorsichtig in Stücke 
schneiden und zusammen mit den anderen Komponenten nach persönlicher Façon auf dem Teller anrichten.



2. Kräuterseitlingsragout

1 kg Kräuterseitlinge, 250 g Möhren, 200 g Sellerie, 3 Zwiebeln, 250 ml Portwein, 150 ml Sojasauce, 3 EL Stärke,  
Öl zum Braten, Thymian, Knoblauch, Pfeffer und Salz

Die Pilze in gleichmäßige, zuckerstückgroße Würfel, Möhren und Sellerie in Stecknadelkopfgröße schneiden. Zwie-
beln schälen und fein würfeln. Öl in einer ausreichend großen Pfanne erhitzen und die Kräuterseitlinge ohne Rühren 
(!) anrösten, damit die Pilze nicht auswässern. Den gebräunten Pilzen die Zwiebeln und das Gemüse zufügen und 
alles leicht anrösten. Die Kräuterseitlings-Gemüsemischung mit Portwein und Sojasauce ablöschen und weiter garen. 
Mit Pfeffer und Salz, Knoblauch und Thymian abschmecken, ggf. mit etwas Zucker abrunden. Das Stärkepuder mit 
etwas Wasser glatt rühren und das Ragout für eine etwas dichtere Konsistenz wie gewünscht abbinden.

3. Portweinschalotten

500 g Schalotten, 500 ml Portwein (alternativ feinherber Rotwein), 5 Lorbeerblätter (frisch oder getrocknet),  
3 EL Zucker, Öl zum Braten, Pfeffer und Salz

Die Schalotten schälen, halbieren und von Wurzelansatz zu Spitze in Monde schneiden. Derweil den Portwein mit 
dem Lorbeer zusammen erhitzen und bei mässiger Hitze auf die Hälfte einkochen. Geschnittene Schalotten in Öl  
glasig garen, anschließend mit dem Zucker karamellisieren. Die Portweinreduktion mit dem Lorbeer auf die Schalot-
ten gießen und bis zum gewünschten Saftigkeitsgrad etwa 30 - 45 Minuten schmoren. 

4. Steinpilzspitzkohl

40 g getrocknete Steinpilze, 1 kg Spitzkohl, 3 Zwiebeln, etwas Sojasauce, Pfeffer & Salz

Die Steinpilze in kräftig mit Sojasauce gewürztem Wasser idealerweise über Nacht einweichen. Den Spitzkohl fein 
schneiden oder hobeln, mit Pfeffer & Salz würzen und kneten. Die Steinpilze abseihen, das Einweichwasser auffangen 
und evtl. enthaltenen Sand rausfiltern. Die Zwiebeln in feine Würfel schneiden und mit den Pilzen anbraten, den wei-
chen Kohl beigeben. Das Einweichwasser zufügen und den Steinpilzkohl bis zur gewünschten Konsistenz schmoren. 
Gegebenenfalls nochmals mit Pfeffer, Salz und Sojasauce abschmecken.

5. Petersilienpistou

3 Bund Petersilie, 100 g Walnüsse, 250 ml Walnussöl, 3 Zehen Knoblauch, Pfeffer und Salz, etwas Essig oder  
Zitronensaft nach Geschmack

Die Petersilie waschen, fein schneiden und in ein hohes Mixgefäß oder Mörser geben. Walnüsse im Umluftofen bei 
180° 20 min. rösten, erkaltet grob hacken. Die Nüsse mit geschälten, gehackten Knoblauch, Walnußöl und Gewürzen 
zur Petersilie geben. Mit dem Pürierstab alle Zutaten zu einer sämigen Paste verarbeiten, evtl. mit etwas Essig oder 
Zitronensaft abschmecken. 

Eine ausführliche bebilderte Anleitung finden Sie auf unserer Webseite unter Aktuelles > Rezepte & Tipps



Das Wetter ist bei uns in jedem Jahr ein wichtiges Thema, schließlich ist der Anbau unse-
res Gemüses davon sehr abhängig. „Es regnet zu wenig, es regnet zu viel ... der Winter war 
zu kurz, der Frost nicht hart genug ... das Frühjahr war viel zu trocken und der Herbstein-
bruch so früh....“. Der Landwirt und der Gärtner sind mit dem Wetter nie zufrieden, sagt 
man. Der heiße Sommer 2018 hat auch uns vor Herausforderungen gestellt und wird als 
mein 31. Jahr in der Werkhof Gärtnerei lange gut in Erinnerung bleiben.

Wir hatten im Vergleich zum Vorjahr einen ca. 60% höheren Wasserverbrauch. Sicher-
lich war das Wässern bei manchen Kulturen eher nur Schadensbegrenzung, aber ohne 
Freilandregner hätten wir viele Gemüsesorten gar nicht erst auspflanzen können. In den 
Folientunneln und Gewächshäusern haben wir in diesem Jahr wunderbare Erträge gehabt, Tomaten, Auberginen 
und Paprika bis in den November hinein. Die Auberginenpflanzen haben eine Größe bis zu 2 Meter erreicht! Leider 
mussten wir jedoch unseren großen Rosenkohlbestand im Freiland mulchen. Zuviele Kohlblattläuse und gelbe Blätter 
machten eine Ernte unmöglich.

Im Frühjahr wurden neue Büros, Sozialräume und Sanitäranlagen für die Mitarbeiter geschaffen. Der Jungpflanzentag  
am 1. Mai platzte in diesem Jahr aus allen Nähten, es gab schnell zu wenig Kuchen und Würstchen. Im nächsten Jahr 
werden wir uns darum kümmern, ebenso für mehr Platz sorgen und mit mehr Personal für einen besseren Verlauf 
sorgen. Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage nach unseren Jungpflanzen und bekommen täglich positive 
Rückmeldungen!

Im Juni haben wir mit dem Imkerverein Dortmund Kurl Bienenweiden ausgesät. Auf ca. 200 m² sind mehrjährige Ver-
gleichsflächen angelegt worden, die den ganzen Sommer hindurch viele Bienen, Hummeln, Wildbienen und Schmet-
terlinge angelockt haben. Anfang Juli wurde eine neue Maßnahme vom Jobcenter für die Gärtnerei bewilligt. 15 
Teilnehmer einer Arbeitsgelegenheit arbeiten seitdem unter Anleitung von Sabine Thompson. Sie lernen, historische 
Sorten zu erhalten, öffentliche Einrichtungen im Stadtteil mit gärtnerischen Kleinprojekten zu unterstützen, und Inte-
ressierten beim Anlegen eigener Gartenflächen zu helfen. Seit August werden wir personell durch den Demeter-Land-
wirt Bastian Gärtner unterstützt, er bringt neuen Schwung ins Team und auf den Acker. Und Ende August hatten wir 
Besuch der neuen NRW-Landwirtschaftsministerin Frau Heinen-Esser. Im Rahmen einer Veranstaltung der AbL (Ar-
beitsgemeinschaft Bäuerlicher Landwirtschaft trafen wir uns in der Gärtnerei zu einer Tomaten-Verkostung und einer 
Podiumsdiskussion zum Thema „Saatgut in Bauernhand“. Auch der Genießerabend im September bescherte uns bei 
schönem Wetter viele interessierte Gäste, denen wir gerne die Gärtnerei präsentieren.

Zum Ende des Jahres geht es nun in die Planung fürs Jahr 2019. Der erstmalige Anbau von Schwarzkohl in diesem 
Jahr hat sich sehr bewährt und wird im kommenden Jahr eine größere Fläche einnehmen. Gut gelungen sind auch ei-
nige Versuchssorten, die wir für die Bingenheimer Saatgut AG im Versuchsanbau angebaut haben, z.B. neue Tomaten- 
und Paprikasorten. Wir freuen uns über die Tomatensorte Russian, eine gelb-rot geflammte Ochsenherztomate. Und 
über die Paprikasorten Radja und Corno Giallo zwei spitze, gelb abreifende süße Sorten. Diese neuen samenfesten 
Sorten,  werden die F1 Hybriden ersetzten, auf die wir bisher zurückgreifen mussten.

Rita Breker-Kremer, Betriebsleiterin der Werkhof Gärtnerei

» Das Gartenjahr 2018

Besuch des AboKisten Teams in der hochsommerlichen Gärtnerei | Tomatenverkostung und Podiumsdiskussion der AbL in der Gärtnerei*
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Zum Jahresende möchten wir uns als Team 
herzlich bei Ihnen bedanken!  
Besonders schön und bereichernd war dieses 
Jahr der Genießerabend, den wir exklusiv für un-
sere Kundinnen und Kunden veranstaltet haben. 
Dieser war natürlich wie immer sehr arbeitsin-
tensiv, vor allem, da er in diesem Jahr wesentlich 
größer als sonst war. Aber die vielen zufriedenen 
Gesichter haben uns für die viele Arbeit belohnt. 
Wir freuen uns auf ein neues, spannendes Jahr 
2019 - zusammen mit Ihnen! Gemeinsam ma-
chen wir  die Welt ein Stück besser!

» Gruss vom Abokiste team

» NEU: Wochenmarkt in Herdecke
Auf dem Wochenmarkt finden Sie uns bereits seit mehr als 20 Jahren. Ab sofort sind 
wir auch mit einem Stand auf dem Markt in Herdecke. Das Marktteam rund um Team-
leiter Dirk Deppe versorgt Sie dort wöchentlich mit frischem Obst und Gemüse. Genie-
ßen Sie Einkaufen mit Wochenmarkt-Flair: Frische Ware, breite Auswahl und gewohnt 
kompetente Beratung!  
Wochenmarkt Herdecke 
Donnerstags von 08.00 - 14.00 Uhr, Fußgängerzone (Hauptstrasse)

Rückblicke sind persönlich nicht so mein Ding, denn als aktiver Mensch schaue ich gerne 
nach vorne. Doch selbst ich muss ich gelegentlich innehalten, um Gehörtes, Gesehenes, 
Erlebtes und Gelebtes zu sortieren, um eine Position zu beziehen in unserer schnellle-
bigen Welt. Wenn ich an das vergangene Jahr denke, dann fallen mir zuerst die vielen 
Kundinnen und Kunden ein, die uns teilweise seit Jahrzehnten die Treue halten. Vielen 
herzlichen Dank dafür, Sie haben unser Überleben in den letzten Jahren immer gesichert. 
Als kleiner Hofladen von 35qm2, abseits des Mainstreams, ist das nicht immer einfach 
und keine Selbstverständlichkeit. Ein nachhaltiges Erlebnis in diesem Jahr war für mich 
wie für viel andere der heiße Sommer, der der Landwirtschaft und auch Tier und Mensch 
doch einige Probleme bereitet hat. 

Die Mitarbeiter der Gärtnerei mussten mitten in der Nacht anfangen zu arbeiten, denn um 10 Uhr waren bereits 50° 
Celsius und mehr in den Gewächshäusern. Jeden Tag wurden die Felder in mühsamer Arbeit beregnet, trotzdem sind 
einige Kulturen in der Hitze kaputt gegangen. Auch hier einmal ein dickes Dankeschön an alle unermüdlichen Helfer, 
die dafür gesorgt haben, dass wir Ihnen eine Top Qualität anbieten konnten. Die Optik hat vielleicht hier und da gelit-
ten, dafür war bei einigen Gemüsesorten der Geschmack um so intensiver. Mein Wunsch für das nächste Jahr: Lassen 
Sie uns weiterhin unsere Werte leben, damit sie Strahlkraft nach außen entwickeln können und bleiben Sie uns treu. 
Ich wünsche Ihnen ein  schönes Fest und alles Gute für das nächste Jahr.

Annette Höhne, Hofladen der AboKiste

» Aus dem Hofladen

Das Team des Genießerabends 

»Mehr über uns, unser Team und das, wofür wir stehen erfahren Sie auf unserer Webseite unter www.abokiste24.de/ueber-uns



DÖRIG BERGSENN

Appenzeller Bergbauernkäse

Rustikal-würziger Bergbauernkäse aus 
dem Appenzeller Land. Je nach Reifegrad 
bilden sich Salzkristalle im Teig.

ISANA

Sahne Heringsfilets

Der Klassiker unter den Heringsproduk-
ten, mit Äpfel, Zwiebeln und Gurke in 
köstlicher Sahne-Marinade.

2,99 60 g

5,99 125 g 2,69 680 g

WEISSENHORNER

Schweizer Käse Fondue 

Käse Fondue nach Schweizer Art, mit wür-
zigen Bergkäseplättchen, fein abgestimm-
ten Gewürzen und mildem Weißwein.

5,99 400 g 1,59 ca. 200 g

5,99 350 g

Artikel-Nr. 3033, Deutschland

statt 6,59 statt 1,89

statt 5,39

RAPUNZEL

Nuss-Mix geröstet

Mandeln, Erdnüsse und Cashewnüsse, kna-
ckig und schonend mit Heißluft geröstet. 
Mit Meersalz und fairem Palmöl.

GRÜNHOF

Shrimps in Cocktailsoße

Shrimpssalat mit Shrimps aus ökologischer 
Aquakultur und Äpfeln, in klassischer Cock-
tailsauce mit Joghurt verfeinert.

BIOLADEN

Rotkohl im Glas

Eingelegter Rotkohl in demeter-Qualität, 
fix und fertig für Eintopfgerichte und die 
kalte Mahlzeit.

Artikel-Nr. 30228, Deutschland

Artikel-Nr. 4925, Deutschland Artikel-Nr. 22125, diverse Länder

statt 1,69

statt 3,29 statt 2,19

Artikel-Nr. 3294, Schweiz

Artikel-Nr. 4927, Deutschland

Preis in Euro (€). Alle Produkte aus unserem Angebot stammen aus ökologischer Erzeugung! Aufgrund unserer regionalen und saisonalen Zulieferer kann die Verfügbarkeit der 
Produkte nicht immer garantiert werden. Preise sind Tagespreise, Preisänderungen vorbehalten. DE- 007-Öko-Kontrollstelle  vegane Produkte

Artikel-Nr. 574, Deutschland 3,99 80 g

WEISSENHORNER

Mousse au Chocolat Noir

Lockeres Mousse aus dunkler Schokolade. 
Ein sahnige frisches Dessert für unver-
gessliche Geschmackserlebnisse

statt 1,89

WEISSENHORNER
Mousse au Chocolat Amarena

Lecker schokoladiges Mousse mit inem 
Topping aus Amarenakirschen. Ein dessert 
für die besonderen, kleinen Momente.

2,99 80 gArtikel-Nr. 589, Deutschland

statt 1,89

Artikel-Nr. 547, Deutschland 1,99 130 g

WEISSENHORNER

Panna Cotta Himbeer

Feines Panna Cotta, mit erlesenenZimt-
blüten veredelt. Mit dabei: Fruchtige 
Himbeesauce.

statt 1,99

» CorbiÈreS AOC rot
Jaques Frelin gehört zu den Pionieren der französischen Biowein-Händlern. Der 
Corbières harmoniert hervorragend mit der französischen Küche. Buttrig-sahnige,  
marmeladig-fruchtige Düfte greifen in würzige Aromen von Kardamon und Bitter-
mandel. Seidig, samtig im Nachhall.
 
Cuvée de L‘Ancien Courrier Corbières rot 
0,75 l , Frankreich, 6,49 statt 7,79


