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Fit werden können Sie auch durch eine ausgewogene Ernährung

Gesund essen – mit Genuss und Freude
Im Rahmen unserer Initiative „SoVD macht sich fit“ haben wir Ihnen anhand von Filmen auf
SoVD-TV gezeigt, wie Sie sich sportlich fit halten können. Ebenso wichtig ist jedoch eine gesunde
Ernährung – gerade in der kühleren Jahreszeit. Nutzen Sie dabei am besten saisonales Obst und
Gemüse. So eignet sich beispielsweise der Kürbis keinesfalls nur zum Dekorieren.
Im Herbst haben Kürbisse
Hochsaison. Und das nicht
nur deshalb, weil man in
die ausgehöhlte Frucht eine
Kerze stellen kann – Kürbis
ist nämlich überaus gesund.

Hobbyköche und
Diabetiker aufgepasst!
Kürbisfleisch ist kalorienarm und unterstützt aufgrund seiner Ballaststoffe
unsere Verdauung. Vor allem
bei Diabetikern sollte der
Kürbis auf dem
Speisezettel

stehen. Denn im Kürbis enthaltene Stoffe gleichen den Blutzuckerspiegel aus und liefern
wichtige Enzyme zur Entlastung der Bauchspeicheldrüse.
Ein weiterer Vorteil der
Herbstfrucht ist schon an der
äußeren Farbe erkennbar:
Beim Hokkaidokürbis deutet
das leuchtende Orange auf
einen hohen Gehalt an BetaCarotin hin. Dieser natürliche
Farbstoff ist auch in Karotten
oder Aprikosen zu finden. Er
wirkt als Abwehrstoff
gegen freie Radikale und
besitzt

eine zellschützende Wirkung. Im menschlichen
Körper wird Beta-Carotin in Vitamin A umgewandelt, was wiederum
gut für unsere Sehkraft
ist.

Kürbiskernöl liefert
ungesättigte Fettsäuren
Das Fett der Kürbiskerne
enthält zu einem hohen Anteil ungesättigte Fettsäuren.
Diese erleichtern dem Körper
die Aufnahme von Nährstoffen und wirken sich Studien
zufolge positiv aus bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems oder einem zu hohen
Blutdruck. Das Kürbiskernöl
ist leicht verdaulich und besitzt
einen intensiven nussigen Geschmack. Darüber hinaus ist
es reich an Vitamin E.
Und, haben Sie Appetit
bekommen? Dann gehen Sie
doch mal wieder auf den
Markt und kaufen Sie frisches Gemüse der Saison!
Vielleicht laden Sie Familie,
Freunde oder Nachbarn zum
Essen ein, denn gemeinsam

Hmmh, das schmeckt! Bereiten
Sie Ihre Mahlzeiten möglichst mit
frischen Lebensmitteln zu und verzichten Sie auf Fertigprodukte.

Wettbewerb zur Initiative „SoVD macht sich fit“

Holen Sie sich den Hauptpreis!
Zeigen Sie uns, wie Sie sich Ihre Gesundheit und Ihre Lebensfreude erhalten – wie Sie
„fit“ bleiben. Bei dem Wettbewerb winken zahlreiche Preise, Hauptgewinn ist ein WellnessWochenende für zwei Personen im Haus am Kurpark in Brilon, inklusive An- und Abreise.
Was hält Sie gesund, wobei fühlen Sie sich so richtig
„fit“? Egal, ob Sie spazieren
gehen, gemeinsam kochen
oder gerne Kreuzworträtsel
lösen – zeigen Sie es uns!
Wir freuen uns über Fotos,
aufgeschriebene Geschichten oder gemalte Bilder. Diese schicken Sie per Post an:
SoVD, Redaktion / „SoVD
macht

sich fit“, Stralauer Straße 63,
10179 Berlin, oder per E-Mail
an: redaktion@sovd.de. Einsendeschluss ist der 15. Oktober – viel Erfolg!
Es gibt zahlreiche Preise zu
gewinnen. Mit ein wenig
Glück gewinnen Sie ja
vielleicht sogar den
Hauptpreis. Dann
erwartet Sie ein
Wochenende
im Sauerland.

Im Haus am Kurpark lassen
Sie sich bei Vollpension mit
Massagen verwöhnen und genießen die Landschaft. Für die
An- und Abreise ist natürlich
ebenfalls gesorgt!

Fotos: www.haus-am-kurpark-sauerland.de

Das SoVD-Erholungszentrum „Haus am
Kurpark“ bietet komfortable Zimmer und
eine Landschaft, die zu Spaziergängen einlädt.

Fotos:
Steffi Rose

Beim
gemeinsamen Kochen
muss der Spaß
nicht zu kurz
kommen.
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Kürbiscremesuppe
Zutaten
(für 4 Personen):
400 g Hokkaidokürbis,
2–3 Schalotten
20 g Ingwer
600 ml Gemüsebrühe
2 EL Rapsöl
100 g Kokosmilch
30 g Kürbiskerne
3–4 EL Kürbiskernöl sowie etwas Salz und Pfeffer
Zubereitung:
Den gewaschenen Kürbis entkernen und in Würfel
schneiden. Die Schalotten und den Ingwer schälen und
in dünne Scheiben schneiden. Kürbis, Schalotten und
Ingwer für einige Minuten in dem Rapsöl andünsten,
dann mit der Gemüsebrühe aufgießen und 20 Minuten
bei mittlerer Hitze zugedeckt köcheln lassen.
Die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett rösten.
Die Kokosmilch unter die Kürbissuppe rühren, alles
pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die
fertige Suppe mit Kürbiskernöl beträufeln und mit den
gerösteten Kürbiskernen bestreuen. Guten Appetit!
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