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2 EL Olivenöl

1 Zwiebel

I Knoblauchzehe

2 St. Staudensellerie

150 g rote Linsen

2 EL Tomatenmark

Rosmarin und Oregano
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ml Rotwein

(alternativ Gemüsebrühe)

1 Dose (400 g)

400 ml Gemüsebrühe

I Lorbeerblatt

5alz, Pfeffer, brauner Zucker

2 kleine od. 1 qroße Möhre passierte Tomaten

Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein würfeln. Möhren und Sel-

lerie waschen, ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Das Öl in einem großen
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ten. Die Linsen zugeben und eine Minute mitbraten. Tomatenmark, Paprika-

pulver,Oregano und Rosmarin einrühren. Das Canze mit dem Rotwein (oder

alternativ Gemüsebrühe) ablöschen.

Die passierten Tomaten und Cemüsebrühe zusammen mit dem Lorbeerblatt

zufügen. Die Soße einmal aufkochen und anschließend 25 Minuten leise
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Mit Schwung aus der
Corona-Pandemie

HinnUnCSWECHSEt / Neuer Präsident des Kiwanis-Clubs Donauwörth

- Donauwörth. Nach ei-
nem Iahr regulärer Amts-
zeit hat Ioachim Schoser
die Nachfolge von ]örg Ste-
fanik als Präsident des Ki=

wanis-Clubs angetreten.

,,Miteinander, füreinander"
ist sein Leitgedanke. Ge-
treu dem Motto ,,Serving
the Children of the World"
stehen besonders Kinder
und deren Umfeld im Fo-
kus der Chari§-Akivitäten
bei Kiwanis International.
Einnahmen werden ohne
Abzüge in vpller Höhe wei-
tergegeben.
Jörg Stefanik konnte in sei-

nem Iahr der Präsident-
schaft trotz der Beschrän-
kungen in der Corona-
Pandemie viele Akzente
setzen.

Miteinander - Füreinander

Der neue Präsident .Joa-

chim Schoser dankte im
Namen aller Kiwanisfreun-
de |örg Stefanik für sein
wertvolles Engagement
unter schwierigen Pande-
mie-Bedingungen. Für

,,sein1' Amtsjahü das bei
den Kiwanis immer im Ok-
tober beginnt, stellte er ein
interessantes und ambitio-

tm Bitd (von links):1örg Stefanik, Hans-lJlrich Treyz, Fred Jansen,

loochim Schoser (neuer Prrisident des Kiwanis-Clubs), lsabel
Foto: Kiwanis / Ch. Kckum

Vorstand, dem neben ihm
Fred Iansen (Vize-Präsi-
dent), Hans-Ulrich TreYz
(Sekretär) und Marco Kunz
(Schatzmeister) angehö-
ren.

Neue Leiterinl
lsabel Klauser

Nach vielen Iahren intensi-
ven Engagements im Ar-
beitskreis Charity übergab
Gertraud Appel-Helmer
die Leitung weiter an Isa-
bel Klauser. (stazlred)
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Vegane Linsenbolognese

Ji
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reqtive RestekÜche
reduzieren und domit zum Schutz von

Ressourcen und Klimo beizutrooen.
Desholb qibt es ouf www.edeko.de/

restekuechä zohlreiche Tipps und

köstliche Rezeote, um Lebensmittel-

verschwendung zu vermeiden.

Übrioens: EDEKA beteiliqte sich

or.h ä021 wieder on der-Aktions
woche,,Deutschlond rettet Lebens-

mittel", die iöhrlich im Herb$ ouf
lnitiotive des Bundesminisleriums fÜr

Ernöhrung und Londwirtschoft $ott-

findet. Schouen Sie vorbei - zum

Beisoiel ouf dem lnstoqrom-Account
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