»Mit dem Projekt „Götzner
Junggmüas kocht uf“ sollen die
Kinder in der Marktgemeinde den
bewussten Umgang mit regionalen
Lebensmitteln mit allen Sinnen
erleben können.«

Marktgemeinde Götzis

Götzner Junggmüas
kocht uf

Zutaten

Tiere im
Schlafrock

Wienerle (Pute)
Blätterteig
1 Ei
Ketchup
milder Senf

Zubereitung
 Das Backrohr auf 180 °C vorheizen.
 Den Blätterteig in kleine Dreiecke schneiden.
 Die Wienerle dritteln und in den Blätterteigdreiecken einrollen.
 Die Rollen mit einem verquirlten Ei bestreichen und im Backrohr für ca. 20–25
Min. goldbraun backen.
 Anschließend auskühlen lassen.
 Mit Ketchup und Senf können noch Gesichter drauf gemalt werden.
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Jeder zweite Weg, den wir zurücklegen, ...
... beträgt unter 5 km, jeder vierte unter 3 km. Das heißt, diese könnten leicht zu Fuß oder
mit dem Fahrrad erledigt werden.
Eine kleine Idee mit großer Wirkung:
Wenn Sie dreimal im Monat anstatt mit dem PKW mit dem Fahrrad oder zu Fuß Ihre Einkäufe erledigen (1,5 km), vermeiden Sie auf das Jahr gerechnet 100 Auto-Kilometer, was
1 % des durchschnittlichen Autofahrens in Vorarlberg entspricht.

SCHAU DICH SCHLAU
Prüfzeichen für Regionalität (z.B.: „Ländle“-Produkte) und Gütesiegel sind ein guter Ratgeber, die Ihren Einkauf erleichtern sollen.

Kauf im Ort
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Pommes, Schnitzel und Spaghetti
– Einigkeit herrscht schon bei
Kleinkindern darüber, was sie mögen.
Wenn aber selbst geerntetes Gemüse
gemeinsam gekocht wird, sieht das
gleich ganz anders aus. Das durften
wir im Rahmen des Projekts Götzner
„Junggmüas kocht uf “ eindrucksvoll
erleben. Als familienfreundliche
Gemeinde ist es uns ein Anliegen
die Ernährungsgewohnheiten und
den nachhaltigen Umgang mit
den Produkten unserer Region
den jüngsten Bewohnern näher zu
bringen. Das Kochbuch der Götzner
Kinder regt dazu an, gemeinsam zu
kochen und unser e5-Frederik gibt
Tipps zum nachhaltigen Umgang mit
den Ressourcen unserer Region. Das
Wichtigste ist es aber, gemeinsam
zu genießen, denn Liebe geht
bekanntlich durch den Magen.
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