ROHKOSTKREIS

Rückblick Bundesweites
Rohkost-Gesprächskreistreffen

Permakultur-Gruppe, Rohkost-Peace-Gruppe, etc., Gesprächskreisliste
siehe unten.
Das Treffen, welches eher einem süddeutschen Treffen glich, weil die
Anreise von Hamburg (nur wegen einem Tag) sehr unrentabel ist, fand sehr
großen Anklang und wird daher auf alle Fälle nächsten Herbst zur Erntedankzeit in Nürnberg wiederholt werden. An welchem Ort und zu welcher
genauen Zeit, das steht heute noch nicht fest, da die jetzigen Pächter des
Floraheims zum Ende des Jahres die Gaststätte aufgeben werden.

Rohkosttreff im Biocafe Engelthal

Das nächste monatliche Rohkosttreffen wird zur Überbrückung am
19.12.2015 ab 15 Uhr im Biocafe im Bioladen Engelthal in 91238 Engelthal
nahe Henfenfeld (Hersbruck) stattfinden. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen würden. Anmeldung siehe S. 66. Wir hoffen, so bald wie möglich
einen neuen Ort nahe Nürnberg für das Treffen zu finden.
M. Delias

Rohkosttreffs, -potlucks, -gesprächskreise

Foto: Bundesweites Rohkost-Gesprächskreistreffen am 3.10.15 im Floraheim

Rohkostkreise treffen sich

Am Tag der Deutschen Einheit, dem dritten
Oktober, startete das erste bundesweite RohkostGesprächskreistreffen in Nürnberg/Röthenbach
bei schönstem Spätsommerwetter.
Das Mittagessen wurde von der Hälfte der
Teilnehmer draußen im Freien im Biergarten der
Gaststätte Floraheim eingenommen.
Es waren insgesamt ca. 50 Gäste aus nah
und fern angereist, um sich ab 14 Uhr zum Gesprächskreis im Garten des Floraheims in Sachen
rohköstliche Ernährung auszutauschen.

Nürnberg

So waren Teilnehmer des Nürnberger Rohkost-Potlucks, der von Alexandra Strobelt alexandrastrobelt@yahoo.de organisiert wird, vertreten.

Erlangen

Auch der Erlanger Rohkost-Potluck, FrankenGoesRaw (Kontakt Andrea Bayer andrea.
bayer73@googlemail.com ), war mit mehreren
Mitgliedern vertreten.
Die meisten waren natürlich die Teilnehmer
des regelmäßig einmal im Monat stattfindenden
Rohkosttreffens in Nürnberg/Röthenbach im
Floraheim, wenngleich viele daheim geblieben
sind, weil sie nicht unbedingt an einem bundesweiten Austausch interessiert waren.

Bamberg, Bayreuth, Würzburg

Weiter waren Vertreter des Bamberger Rohkostkreises, des Bayreuther Rohkostkreises zugegen, eine Rohköstlerin aus Würzburg, die den
Würzburger Rohkostkreis noch gar nicht kannte.

Fürth, Herzogenaurach, Forchheim,
Oberpfalz

Mehrere Rohköstler aus Fürth, Herzogenaurach, Forchheim und ein Rohköstler aus der
Oberpfalz waren anwesend.
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Stuttgart

Daneben hatte auch ein Rohköstler aus Kassel
die weite Reise auf sich genommen, um Gleichgesinnte zu treffen, und auch ein Ehepaar aus der
Nähe von Wiesbaden war eigens angereist.

sich bemühen, sich nur biologisch zu ernähren,
und am besten noch aus dem eigenen Garten
oder Wildpflanzen und -früchte aus dem Wald,
die viel höhere Nährwerte aufweisen.
So kamen Themen auf den Tisch, so autark
wie möglich zu leben, Remineralisierung und
-vitalisierung des Gartenbodens, Umweltschutz
(TTIP-Demo) und gesundes Trinkwasser durch
Boykott von Pflanzenschutzmitteln und konventioneller Nahrung.

Sachsen, Sachsen-Anhalt

Lebensgemeinschaften

Vom Stuttgarter Rohkostkreis war Katharina
Welsch (Böblingen) angereist und unabhängig
davon noch eine weitere Frau aus Stuttgart.

Kassel, Wiesbaden

Und auch aus dem Osten, von den Gesprächskreisen in Sachsen und Sachsen-Anhalt, war
extra das Ehepaar Ködel aus Muldestausee nahe
Wolfen angereist und scheute die 330 Kilometer
Entfernung keineswegs.

Chicago

Die rohkostorientierte Jazz-Sängerin Willetta Carson (Foto 3. von rechts), ursprünglich aus
Chicago stammend, verlieh dem Treffen dann
noch den internationalen Touch.

Inhalte eines Gesprächskreises

Jeder Einzelne stellte sich persönlich vor, wo
er wohnte und mit welcher Absicht er zu diesem
Treffen gekommen war. Und jeder durfte seinen
Wunsch äußern, welche Inhalte in einem Gesprächskreis vorkommen sollten.
So gab es welche, die Rohkost und Spiritualität miteinander verknüpfen wollten. Anderen
sagte der spirituelle Aspekt überhaupt nicht zu,
für sie stand mehr die Gesundheit und für wieder
andere die Umwelt im Vordergrund. Und für viele war das Zwischenmenschliche, der herzliche
Austausch miteinander, das Wesentliche.

Rohkost als Umweltschutz

Alle stimmten damit überein, dass Rohkost
nur die Tür zu einem neuen Bewusstsein ist, zu
einem rundum neuen Leben in allen Lebensbereichen.
Rohkostessen heißt Umweltschutz, da fast alle

Und auch das Thema „gesunde Lebensgemeinschaften, Wohngemeinschaften, Ökodörfer“
kam mehrfach zur Sprache. Einige Teilnehmer
hatten schon in rohköstlichen Lebensgemeinschaften in Spanien oder Portugal gelebt. Andere
suchten einen E-Smog-freien Wohn- und Schlafplatz.

Rohkost beruflich

Wir sprachen auch über berufliche Veränderungen seit dem Einstieg in die Rohkost. So
konnten manche ihren gegenwärtigen Beruf
nicht mehr ausüben, weil sie nicht länger hinter
den Produkten und Dienstleistungen ihrer Arbeitgeber standen, daher den Beruf wechselten
oder sich im Gesundheitsbereich selbstständig
machten. Andere wiederum waren auf der Suche
nach einer Möglichkeit, sich im Rohkostbereich
als RawChef oder Gesundheitsberater selbstständig zu machen.
Von einer jüngeren Teilnehmerin wurde beklagt, dass die Rohkostgruppen, die sie bisher
besucht hatte, so altersüberlastet sind und sehr
wenige junge Leute dabei sind.

Rohkostkreis vorstellen

Ab nun möchten wir, Die Wurzel, alle Rohkostkreise, wie sie auch heißen mögen, vorstellen, ob Rohkost-Potluck, Rohkost-Treffen,
Rohkost-Stammtisch, Rohkost-Gesprächskreis,
Rohkost-Wandergruppe, Rohkost-Wildkräutergruppe, Rohkost-Lebensgemeinschaft, Rohkost-
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06110 Halle - mira löwenzahn - 0176-70910436 - www.loewenzahn.info
06774 Muldestausee - Elvira Ködel - 034955-20028 vikoedel@gmx.de
06844 Dessau-Roßlau - Petra Kranz - 0340-8828578 - artep51@t-online.de
20144 Hamburg - Andreas Sievers - VegaNatuRoh-Kreis@gmx.de www.veganaturoh-kreis.de
23617 Obernwohlde bei Lübeck - Elke Neu - Tel: 04506-300 neu@das-sonnenhaus.de
25821 Reußenköge - Nicole Denker - Tel. 04671-931150 info@gesundheitshofdenker.de
34326 Morschen bei Kassel - Elke Anders - info@kunstwerkstatt-anders.de
36041 Fulda - Marisa Schramm - www.RocknRoh.com
44225 Dortmund-Brünninghausen - Dr. Matthias-Georg Kratofiel 02324-52872 - Kratofiel@web.de
52525 Heinsberg - Sandra Andrea Schneider - Tel: 0177-7212937 Sandra-Andrea.Schneider@gmx.de
64297 Darmstadt - Nicole Bayer - Nicole-Bayer@gmx.net
71034 Böblingen - Katharina Welsch - sunfood-cuisine@web.de
74731 Walldürn - Tanja Messerschmidt - Tel: 06282–928282 info@justlife-lebensschule.de
90409 Nürnberg - Alexandra Strobelt - alexandrastrobelt@yahoo.de
91052 Erlangen - Andrea Bayer - andrea.bayer73@googlemail.com
91238 Engelthal - Fanny Stadler - Tel: 09158-379 und 09120-3890442 michael.stadler1@gmx.net
91741 Herzogenaurach - Silvia Schindler - 09132-7208515 info@marigold-mallow.de

Veröffentlichung in der Rohkost-Gesprächskreisliste:

Wer seinen Rohkostkreis in der Gesprächskreisliste in der nächsten Wurzel veröffentlichen möchte, um Gleichgesinnte zu treffen und Erfahrungen
auszutauschen, bitte PLZ, Ort, Ansprechpartner, Telefonnummer, Emailadresse etc. angeben und dazu schreiben, wie viele Mitglieder das Treffen hat
und wie häufig es stattfindet.

Rohkostkreisvorstellung:

Wer seinen Rohkostkreis in der Wurzel mit Fotos vorstellen möchte, bitte
unter "Rohkostkreisvorstellung" an delias@die-wurzel.de schreiben. Bitte
auch über die Inhalte der Treffen schreiben, siehe Bericht Seite 42. (Dies
ist keine Plattform für Einzelpersonen. Wir möchten in der Liste laufende
Rohkosttreffen führen, keine Kontaktanzeigen für Einzelpersonen.)

Selbstheilungserfahrungen:

Wer sich als Einzelperson mit seinen Selbstheilungserfahrungen in der
Wurzel vorstellen möchte, kann dies ebenfalls tun. Anfragen incl. rohköstlichen Background unter Stichwort "Rohkostbericht" ebenso an delias@diewurzel.de stellen.
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Die Kinderseite
Frisches Gemüse direkt vom Schul-Acker

Nur noch wenige Schülerinnen und Schüler wissen, wo ihre Nahrungsmittel herkommen. Wie wachsen eigentlich Kartoffeln und wie sieht eine
Zucchini aus? Diese Problematik packt der gemeinnützige Verein Ackerdemia mit seinem Bildungsprogramm GemüseAckerdemie direkt bei der
Wurzel.

GemüseAckerdemie

In der GemüseAckerdemie lernen Kinder aller Altersstufen den verantwortungsbewussten Umgang mit Gemüse. Und das nicht etwa im Frontalunterricht, sondern ganz nach dem Motto „Learning by Doing“. Von April
bis Oktober heißt es für die Schülerinnen und Schüler pflanzen, gießen und
ernten auf ihrem eigenen Schul-Acker. Dieser wird meist direkt auf dem
Schulhof angelegt, sodass sich das Bildungsprogramm problemlos in den
Schulalltag integrieren lässt.

Lebensmittelverschwendung

Mit der GemüseAckerdemie widmet sich der Potsdamer Verein einem
akuten Problem, der Lebensmittelverschwendung. Jedes achte Nahrungsmittel wird in Deutschland weggeworfen, in privaten Haushalten landen
knapp 45 % an Obst und Gemüse in der Tonne.
In der GemüseAckerdemie erfahren die Kinder die komplette Wertschöpfungskette des Gemüses. Von der Aussaat bis zur Vermarktung
pflegen sie ihren Acker und erfahren dabei, wie viel Arbeit in einer Möhre steckt. Haben die Schülerinnen und Schüler über sieben Monate Zeit,
Anstrengung und Mühe in ihren Acker gesteckt, liegt ihnen viel an ihrem
Gemüse. Infolgedessen steigt ihre Wertschätzung gegenüber Nahrungsmitteln. Dabei lernen sie auch, dass es nicht auf die Größe der Kartoffel und die
Form der Möhre ankommt – nicht die Optik, sondern der Geschmack zählt!

Sortenvielfalt

Ein besonderer Schwerpunkt wird in der GemüseAckerdemie auf die
Sortenvielfalt auf den Äckern gelegt, denn unsere Natur hat wahrlich mehr
zu bieten als das, was uns in einem konventionellen Supermarkt angeboten
wird. Unter den 25 verschiedenen Sorten, die angebaut werden, befinden
sich beispielsweise blaue Kartoffeln, gelbe Tomaten und regenbogenfarbener Mangold. Insbesondere diese kommen bei den Kindern sehr gut an.

Vermarktung

In der GemüseAckerdemie ist es ausdrücklich erwünscht, während der
Ernte auch mal zu naschen. Schließlich gibt es nichts besseres, als eine sonnenwarme Tomate direkt vom Strauch zu probieren. Nicht selten kommt es
vor, dass ein Kind zu Gemüse greift, welches es vorher nicht essen mochte. Selbst angebautes Gemüse schmeckt einfach besser. Der Großteil der
Ernte wird jedoch anschließend an die Eltern oder die schuleigene Mensa
vermarktet, denn auch die Vermarktung ist Teil der Wertschöpfungskette.

Rezepte für die ganze Familie

Als Inspiration gibt Ackerdemia zu jeder Gemüselieferung einige Rezepte mit, die saisonbedingt das geerntete Gemüse in den Fokus stellen
und zum gemeinschaftlichen Kochen in der Familie anregen. Dabei tragen
die Kinder ihre neu erworbenen Gemüsekenntnisse direkt in ihre Familien.
Dieses Jahr wurde die GemüseAckerdemie an 19 Bildungseinrichtungen in vier Bundesländern umgesetzt. Für 2016 ist eine bundesweite Ausdehnung des Bildungsprogramms geplant. Daher freut sich Ackerdemia
e.V. über Unterstützung jeglicher Art! Über info@ackerdemia.de können
sich interessierte Bildungseinrichtungen direkt an den Verein wenden.

