
Rezeptideen 

für klimafreundlichen kulinarischen Genuss 
bei Veranstaltungen und Festen in der Gemeinde

Kulinaresche Klimaschutz an der Gemeng: nohaltegt iessen a Gedrénks bei Sëtzungen & Réceptiounen, Fester & Veranstaltungen · Rezepte: Lydie Muller-philippy

Diese Rezeptsammlung soll den OrganisatorInnen von Festen und Veranstaltungen 
in der Gemeinde Ideen an die Hand geben, mit denen sie ihr kulinarisches 
Angebot klima- und umweltfreundlich (um-) gestalten können.

Ob Aperitifhäppchen oder Getränkepunsch, Leckeres vom Grill oder aus dem 
Suppentopf oder gar Süßes aus dem Backofen … für jede Veranstaltung und 
für jede Gelegenheit findet sich eine Rezeptidee, die Sie Ihren Gästen und 
BesucherInnen zusätzlich zum klassischen Angebot oder als Alternative zu einem 
Fleischgericht anbieten können. 

Das „Klimaplus“ dieser Rezeptsammlung: Es sind vegetarische Rezepte aus der 
gesunden Vollwertküche, einer besonders umwelt- und klimaverträglichen Küche. 
Denn diese Küchenform stellt frische und unbehandelte beziehungsweise wenig 
verarbeitete pflanzliche Lebensmittel in den Vordergrund. Und: Es werden 
bevorzugt Produkte eingesetzt, die aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft 
stammen sowie Obst und Gemüse aus regionalem Anbau, der Jahreszeit 
entsprechend.

Für alle Rezepte gilt daher: Greifen Sie zu Bio-Produkten und zu frischen und 
saisonalen Lebensmitteln aus der Region. 

Die Vollwertküche stellt auch sozialverträglich produzierte Lebensmittel in den 
Vordergrund. Produkte wie Schokolade, Reis, Zucker, die in diesen Rezeptideen 
verwendet werden, und die aus klimatischen Gründen nicht in unseren Breiten 
produziert werden können, sollten deshalb immer aus fairem Handel stammen 
und das „Fairtrade“-Siegel tragen. Achten Sie  bei „fairen“ Produkten auch Bio-
Qualität - denn immer mehr Produkte sind „Bio&Fair“. 



Die leckeren Rezeptvorschläge stammen von Lydie Muller-Philippy, der Autorin 
der Kochbücher „Natierlech Genéissen I und II“, herausgegeben vom Mouvement 
écologique. Ziel der überzeugten Hobby-Köchin, Leiterin von vegetarischen Vollwert-
Kochkursen und Chefin der „Kachéquipe“ vom Mouvement écologique ist es, die 
gesunde, vegetarische Vollwertküche vorzustellen und einem breiten Publikum 
schmackhaft zu machen. 

Die Rezeptsammlung ergänzt die Broschüre „Kulinaresche Klimaschutz an der Gemeng: Nohaltegt Iessen a Gedrénks bei Sëtzungen & 
Réceptiounen, Fester & Veranstaltungen“, ausgearbeitet von Klimabündnis Lëtzebuerg und OekoZenter Lëtzebuerg asbl.

 

Wir Wünschen viel 

spass beim nachkochen  

der klimafreundlichen 

rezepte!


