Aktion: Gegen das Vergessen!
Viele besondere Rezepte unserer Urgroßmütter,
Großmütter und Mütter (und Väter) gehen verloren, da
die folgende Generation wenig bis gar nicht mehr
kocht.
Damit die traditionsreichen und schmackhaften
Familiengerichte nicht ganz in Vergessenheit geraten,
sammeln wir

IHR LIEBLINGSREZEPT
Wir tragen alle eingereichten Rezepte
zusammen, steuern ein paar eigene von unserer
Oma Frida und aus unserer eigenen Küche bei
und geben die Rezeptsammlung dann in Form
eines Büchleins heraus, das
Sie bei uns im Laden erhalten.
Das Rezeptbüchle bringt IHNEN,
im Tausch gegen Ihr Lieblingsrezept, zahlreiche, andere interessante
Rezepte und Tipps aus anderen Familien. Es regt zum Ausprobieren,
Nachkochen, Verkosten und Genießen an. Damit die gute Hausmannskost
unserer Region, unserer Familien und der uns vorausgegangenen
Generationen bewahrt wird. Und sollte uns nochmal so eine Krise drohen,
haben SIE damit das richtige Rüstzeug um sich und Ihre Lieben
kulinarisch zu trösten und zu verwöhnen.
Denn viele der schwäbischen Hausrezepte sind in Zeiten entstanden, in
denen nur Lebensmittel aus der Region verfügbar waren, saisonale
Rohstoﬀe und Zutaten wurden eingesetzt und es wurde, ohne importierten
Schnickschnack, bodenständig und kreativ gekocht.

Unter allen Teilnehmer/innen verlosen
wir ein Grillpaket im Wert von € 50,(der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Machen Sie mit - füllen Sie die
Rückseite dieses Blattes aus und
geben es bis spätestens 30.06.2020
bei uns ab. Wir freuen uns auf Ihre
Rezepte und Zubereitungstipps!

Hauptstr. 31, 74354 Besigheim
Telefon (07143) 328 08
www.metzgerei-herbst.de

Name des
Gerichts:_________________________________________
(z.B. Oma Hildes Sonntags-Rouladen oder Gertruds Spezial-Hackbraten, Opa Hans Dampfnudeln... )

Zutaten:

Rezept für _____ Personen

Zubereitung:

Besondere Tipps aus unserer Küche:

Als Beilage/n essen wir dazu:
Das Rezept stammt von:
Vorname / Nachname:____________________________________________________________________
Straße/Nr.________________________________________PLZ/Ort:_______________________________
Telefon / Mail:___________________________________________________________________________
Ich möchte an der Verlosung teilnehmen
Ich möchte, dass ich bei der Publizierung des Rezepts genannt werde (nur Vorname, Nachname, Ort)
Ich möchte nicht, dass mein Name in dem Rezept publiziert wird

