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So schmeckt die Region zur Weihnachts- und 

Winterzeit 

Rezeptaufruf: Mitmachen und Gewinnen 

Was kam oder kommt auch heute noch in unserer Heimat 

traditionell auf den Tisch? Diese Frage hatte der Donautal-Aktiv 

e.V. bereits Anfang des Jahres im Rahmen des Projekts 

„Regionale Identität“ an alle Kulinarikinteressierten gestellt. Es 

hat sich danach nochmals bestätigt, die Region hat kulinarisch 

viel zu bieten. Bei diesem Aufruf kamen etwa 70 Rezepte 

verschiedenster kulinarischer Schätze der Region zusammen. 

Die große Vielfalt der Rezepte ist zum Nachkochen online unter 

„www.donautal-aktiv-genuss.de“ verfügbar.  

Da das Interesse und die Rückmeldung so groß waren, möchte 

Donautal-Aktiv auch typische Gerichte und Spezialitäten zur 

Weihnachts- und Winterzeit sammeln. Von großem Interesse 

sind dabei auch wieder die persönlichen Geschichten, die 

hinter den kulinarischen Besonderheiten stecken.   

Jeder, der typische Rezepte, Produkte oder Spezialitäten 

speziell aus der Weihnachts- und Winterzeit aus unserer 

schwäbischen Region preisgeben möchte, kann die Infos bis 

zum 23.01.2022 einsenden. Als kleines Dankeschön winken 

Gutscheine regionaler Betriebe aus dem Projektnetzwerk. 

Gewinnspiel „Rezeptaufruf zur Weihnachts- und Winterzeit“ 

- so einfach geht’s:  

1. Alle vorhandenen Informationen in den unter www.donautal-

aktiv-genuss.de erhältlichen 

Erfassungsbogen eintragen.  Hierzu einfach das 

bearbeitbare PDF-Dokument online ausfüllen oder 

ausdrucken. Alternativ eigene Aufschriebe in gut lesbarer 

Form per E-Mail oder Post zusenden. 
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2. Übermittlung per Mail an regionalentwicklung@donautal-

aktiv.de oder per Post (Donautal-Aktiv e.V., z.H. Hannah 

Lottermann-Young, Hauptstr. 16, 89431 Bächingen).  

3. Alle Einsender*innen nehmen automatisch am Gewinnspiel 

teil. Weitere Infos und Teilnahmebedingungen sind unter 

www.donautal-aktiv-genuss.de aufrufbar. 

Die neu eingereichten Rezepte werden ebenfalls unter „www.donautal-aktiv-

genuss.de“ bereitgestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Hannah Lottermann-Young               Bächingen, den 14.12.2021 
                       Donautal-Aktiv Team 
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