EINLADUNG
Rote Bete Chips –
SelberMachTag
Samstag, 28.10.2017 ab 11.00 Uhr – Auenhof
Hallo liebe Solawist*Innen, Rote Bete Fans und Rote Bete Hasser,
Rote Bete – das ist so eine Sache. Zum Färben von Ostereiern super. Auf einer Tarte oder im
Risotto eher weniger. Nein, wir können den erdigen Geschmack der Roten Bete nicht
wegzaubern, aber wir können ihn mit einem Tropfen Olivenöl und einer Prise Salz ins rechte
Licht rücken. Werden die kleinen Scheiben dann auch noch im Ofen gebacken – ein Gedicht!
Und genau dazu wollen wir uns am Samstag, dem 28.10. am Auenhof treffen.
In Haus 2, dem Wohnbereich am Auenhof steht uns ein Dampfgarer genannt „Hot Rocky“
zur Verfügung, der uns erlaubt größere Mengen dieser herrlichen Chips selber zu machen.
Hierfür können wir uns bei Yvonne von der Auenhof-Wohngruppe bedanken, die das alles
arrangiert hat. Die Rote Bete kommen natürlich frisch vom Feld „unserer“ Gärtnerei.
Alle Rote-Bete Fans (und solche die es werden wollen) sind herzlich eingeladen
mitzumachen. Damit jeder „seine“ Chips gleich (nach dem garen) mitnehmen kann werden
wir noch für eine geeignete Verpackung sorgen oder Ihr bringt einfach eine Tupperbox möglichst luftdicht verschließbar - mit.
Hinsichtlich der Menge müssen wir einfach sehen, was am Ende rauskommt. Mathias wird
uns auf jeden Fall mit genügend Roter Bete versorgen.
Da die Rote Bete, die wir einsetzen, nicht über den Ernteanteil der Solawi finanziert ist,
teilen wir uns die Kosten für das Gemüse, die Zutaten (Öl & Gewürze) und die Verpackung.
Für Getränke und eine Kleinigkeit zum Essen wird natürlich - wie immer gesorgt – hier freut
sich dann unsere „Solawi-Sau“ über eine kleine Spende.
Damit wir alles ordentlich vorbereiten können, bitten wir um kurze Rückmeldung per Mail
wer kommt - selbermachtag@t-online.de
Wir freuen uns –
das „SelbermachTAG – Orga Team“
Bri, Yvonne, Danni, Kai und Uwe

