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seWas trinken, wenn man  
auf Alkohol verzichten 
möchte oder muss, zum 

Beispiel während einer Schwanger-
schaft? Außer Wasser, Säften und 
Saftschorlen hat sich für mich Anfang 
der Neunziger, als ich mit dickem 
Bauch unterwegs war, nicht viel 
angeboten. Das hat sich nicht nur geändert in den letzten Jahrzehnten, »Trinken, 
ohne zu trinken« ist inzwischen zum Trend geworden! Und sogar in angesagten 
Bars angekommen – wenn sie nicht gerade unter Corona-Verordnungen leiden 
und die Türen geschlossen bleiben müssen. Lesen Sie in unserem Genuss-Schwer-
punkt ab Seite 38, wie dieser Trend entstanden ist und wie vielfältig das Angebot 
alkoholfreier Getränke sich entwickelt hat. Auch jede Menge Sekte und Weine ohne 
Prozente gehören dazu. Warum Slow Food beim Prozess des Alkoholentzugs Vor-
behalte hat und stattdessen lieber Fruchtweine oder -seccos empfiehlt, erfahren 
Sie ebenfalls. Dass es sich auch alkoholfrei mixen lässt, zeigen acht junge Frauen 
von Slow Food Youth, die schicke Rezepte für uns kreiert haben, u.a. für Mocktails. 
Noch nie gehört und probiert? Na dann, nichts wie ran an die Bar!

Gutes Essen in Kitas, Mensen und Betriebskantinen, in Krankenhäusern,  
Reha- und Senioreneinrichtungen – wie schön, wenn das selbstverständlich wäre. 
Nur eine kleine Story von einer Freundin: Während eines Reha-Aufenthalts ärgerte 
sie sich, dass auf dem Nachspeisenbuffet statt frischer Früchte nur Obstsalat  
aus der Dose angeboten wurde – und das mitten im Sommer! Als sie sich  
darüber beschwerte, wurden die schnelle Verderblichkeit der Früchte und das  
bei solchen Fragen immer gern als Entschuldigung genommene knappe Budget 
vorgeschoben. 

Eine schwache Entschuldigung! Das jedenfalls haben wir bei Nachfragen für 
unser Dossier erfahren. So berichtet unser Food Hero, ein selbstverständlich frisch 
kochender Bio-Kitakoch, dass er sogar bei der Verwendung von Bio-Obst und 
-gemüse weniger ausgeben muss als sein Vorgänger. Der Grund: Er kocht vegeta-
risch, verzichtet auf teures Fleisch. Und wir haben noch mehr Beispiele für gutes 
und bezahlbares Essen aus Großküchen gefunden. Worin sich alle darin arbeiten-
den Köche einig sind: Weniger Fleisch kombiniert mit Kreativität ist die Lösung 
für eine bessere Gemeinschaftsküche. Und das Budget, um Bioprodukte zu ver-
wenden, reicht plötzlich auch. Unser Dossier beginnt auf Seite 61. 

Die uns seit mehr als einem Jahr begleitende Pandemie lockert zwar ganz lang-
sam ihren Griff, lässt Begegnungen von vielen aber immer noch nicht zu. Deshalb 
hat der Vorstand von Slow Food Deutschland beschlossen, die am 19. Juni 2021 
stattfindende Mitgliederversammlung wieder online abzuhalten. An diesem Tag 
finden auch Vorstandswahlen statt, alle Vereinsmitglieder sollten ihre Einladung 
inzwischen erhalten haben.  

Viel Freude mit diesem Heft wünscht Ihnen

Ihre Martina Tschirner 
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wir kreieren die ideale Ergänzung Ihrer kulina-
rischen Gelüste: das Programm der schönen, 
ungewöhnlichen Bücher. Handwerklich gekonnt, 
liebevoll im Detail, bestens ausgewählte Inhalte. 
Also gewissermaßen »Bio« auf Papier für Kopf 
und Herz, Seele und Phantasie. Dabei arbeiten 
wir kalorienarm für die Vielfalt der Geschmäcker 
und achten sehr auf die nachhaltige und regionale 
Herstellung unserer Waren. 

Schon seit 1924 stehen wir für die Kultur des beson-
deren Buches und gehören damit zu den ältesten 
Kultur-»Communities« in Europa. 
Heute zählen wir rund 60.000 Mitglieder, die 
Freundinnen und Freunde einer Buchkultur sind, 
die – vor allem in der Verbindung mit der Kunst 
der Illustration – ihresgleichen sucht.
Viermal im Jahr machen wir Programm, das wir 
den Mitgliedern in einem Magazin vorstellen, das 
Programm mit feinen Büchern, mit Musik, Kunst 
und manchem mehr, das das Leben schöner und 
interessanter macht.
Unabhängig und eigenwillig bieten wir von jeher 
Qualität, schlagen eine lustvolle Schneise durch 
das Angebot der Bücherwelt, wir bieten Orientie-
rung. Wer Bücher liebt, ist hier zuhaus:

Wir sind die BÜCHERGILDE.

Schicken Sie uns eine Mail an service@buecher-
gilde.de. Wir senden Ihnen kostenlos unser aktuel-
les Magazin – sodann gehen Sie einen Moment in 
sich, ob Sie Mitglied werden möchten … wir sind 
da zuversichtlich.

Vielen Dank, dass Sie bis hier gelesen haben – wir 
haben noch etwas auf dem Herzen und bitten um eine 
weitere Minute Ihrer Lebenszeit (der Texter):

Die Büchergilde ist eine Genossenschaft – also 
eine Gemeinschaft von Menschen, die sich zusam-
menfinden, um gemeinsame Ziele zu erreichen: 
»Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das ver-
mögen viele«, sagte Friedrich Raiffeisen und grün-
dete 1847 den ersten wohltätigen Hilfsverein zur 
Unterstützung notleidender Bevölkerung. Das 
war der Beginn der Genossenschaftsbewegung.
Ein Ziel unserer Genossenschaft: Wir tragen bei 
zur Kultur einer kritischen und heiteren, einer 
gesprächsoffenen und liberalen Öffentlichkeit. 
Wir halten fest an unseren Idealen und an unserem 
Engagement, das sich im Programm ausdrückt: 
Denn Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit 
sind nicht mehr selbstverständlich. Wir halten fest 
an der unantastbaren Würde, fest an der Freiheit 
des Wortes, der Kunst – der Kultur.

Was Sie interessiert, machen wir auf unsere 
Weise: sinnlich zugängliche, schöne Bücher, die 
man anfassen, die man be-greifen will. 

Deshalb laden wir Sie herzlich ein: Werden Sie 
Genossin oder Genosse der Büchergilde Verlags-
genossenschaft*, stärken Sie unsere Buchgemein-
schaft, machen Sie mehr aus uns. 
Denn je mehr wir sind, desto unabhängiger sind 
wir und können daran festhalten, das zu bieten, 
was es so kein zweites Mal gibt: eine besondere 
 Kultur besonderer Bücher. Und anderer schöner Dinge.

Mir san Kombucha pur,

Liebe Leserin, lieber Leser, vielen Dank für die Minuten Ihrer Aufmerksamkeit. Damit Sie diese Zeit 
nicht umsonst hergegeben haben, wäre es sehr freundlich, Sie würden meinen Auftraggeber, die  
Büchergilde, mit vielfacher Anforderung des Magazins bzw. entsprechender Zeichnung von Genos-
senschaftsanteilen bei seinem Anliegen unterstützen (Ihr Texter). 
*Die Satzung und weitere Informationen finden Sie unter buechergilde.de/geno – spontan begeisterte 
Fragen stellen Sie gern auch telefonisch unter 069/27 39 08-56 oder per Mail an geno@buechergilde.de.
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