
Anmeldung

Bitte melden Sie sich zu den Veranstaltungen unter folgender 
e-mail verbindlich an: wabe@hs-osnabrueck.de

VerAnStAltungSort

WABE-Zentrum Klaus Bahlsen
Zum gruthügel 8
49134 Wallenhorst-lechtingen
tel.: 0541 969-5370
www.wabe-zentrum.de

AnfAhrt

Mit dem Auto
über oldenburger landstraße/Zum gruthügel

Mit den Bus-Linien
583 und 584: haltestelle mammutbaum
585 und 586: haltestelle frankenstraße

AuL
Fakultät agrarwissenschaFten unD 
lanDschaFtsarchitektur

3. VErBrAuchErWochE 
WABe-Zentrum  
KlAuS BAhlSen

FrEitAg

Von geschwungenen Kochlöffeln und erstaunlichen  
Kürbissen ...
Auch in diesem Jahr möchten wir unsere Verbraucherwoche  
mit „geschichten“ enden lassen, die mit viel Würze, Biss und 
einer gehörigen Portion humor erzählt werden.
Warum rennt eine frau mit dem Kochlöffel ihrem mann  
durch den Wald hinterher? Auf welche Weise nimmt es der  
Bauer gepone mit dem nordwind und dem Bischof auf,  
um gerechtigkeit zu erfahren und um genügend essen  
zu haben? und warum kann und will ein König trotz des  
gespötts seiner untertanen nicht von einem besonderen  
Kürbis lassen? 
An diesem märchenhaften Abend werden Sie von  
vielen ungeahnten Wendungen überrascht. 

Sonja Fischer, miss fairytale wird uns an diesem  
Abend untermalt von harfenmusik in den Bann ihrer  
zauberhaften geschichten ziehen.

termin: 9. 11. 2018, 19.30 Uhr
kosten:  15,00 € pro Person  

inkl. eines „genusshäppchens“  
anmeldung erforderlich!

5. bis 9.  

November 
2018



lieBe VerBrAucherinnen  
und VerBrAucher

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie herzlichen im WABe- 
Zentrum zur Verbraucherwoche vom 5. bis 9. November 2018 
willkommen heißen. 

die Zeichen stehen auf „genuss“. Wobei wir den Begriff „genuss“ 
etwas weiter fassen möchten. Wir wollen mit ihnen gemeinsam 
ausprobieren, genießen, naschen, kritische fragen stellen, Ant-
worten finden und Worten lauschen.

es werden lebensmittel mit allen Sinnen erfahren, Superfoods 
vorgestellt, Käserezepte zum Nachmachen erprobt, raffinierte 
weihnachtliche Köstlichkeiten hergestellt und unterhaltsam 
frauen vorgestellt, die mit „geschmack und genuss“ zu mehr 
Selbstbewusstsein gelangt sind.
 
Studierende des Studiengangs Ökotrophologie, engagierte  
lehrende, mitarbeitende und das team des WABe-Zentrums  
laden Sie zu interessanten Veranstaltungen ein und möchten 
damit ihr interesse an themen aus unserem hochschulalltag 
wecken und mit ihnen ins gespräch kommen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu einer der folgenden Ver- 
anstaltungen begrüßen zu dürfen.

Ihr Studiengang Ökotrophologie und WABE-Zentrum

ProgrAmm

MoNtAg
in Kooperation mit dem  
Schulbiologiezentrum hannover 
www.hannover.de/bigpicnic

Achtsam essen – zum bewussten umgang mit Lebensmitteln
„coffee-to-go“ hier, „mcdrive“ dort – wann haben Sie sich zuletzt 
wirklich bewusst Zeit für eine mahlzeit genommen? im stressi-
gen Alltagsleben fehlt es heutzutage Vielen an Zeit. um Zeit zu
sparen, schlingen wir unsere mahlzeiten so schnell wie möglich 
herunter oder „snacken“ uns durch den tag. darunter leidet auf 
dauer nicht nur unsere körperliche gesundheit, sondern unser all-
gemeines Wohlbefinden. In diesem von einer studentischen Pro-
jektgruppe im rahmen des eu-Projekts BigPicnic organisierten 
genuss-Workshop geht es um einen bewussteren und genuss-
volleren umgang mit unseren nahrungsmitteln, die Sie mit all 
ihren Sinnen selbst wahrnehmen können. in einer diskussions-
runde haben Sie die möglichkeit, sich über eigene ideen und per-
sönliche erfahrungen auszutauschen. anmeldung erforderlich!
termin: 5. 11. 2018, 18.00 – ca. 20.00 Uhr
kosten: die teilnahme ist kostenlos

DiENStAg

Superfoods: Mehrwert oder nur cleveres Marketing?
Superfoods sind in fast aller munde! Sie sollen die gesundheit 
fördern und Krankheiten heilen. doch was steckt wirklich in 
chia, curcuma und co? Studierende des Studiengangs Ökotro-
phologie möchten zusammen mit ihnen dieser frage auf den 
grund gehen und Antworten diskutieren. Welche inhaltsstoffe 
sind so super und wie wirken sie auf den menschlichen Körper? 
Aus welchen ländern stammen diese Superfoods? Wie werden 
sie angebaut und weiterverarbeitet? gibt es vielleicht heimische 
Alternativen zu den aus Übersee importierten Produkten? Wo 

sind Superfoods in osnabrück erhältlich und was kosten sie? 
Selbstverständlich werden Sie auch erfahren, wie ausgewählte 
Superfoods eigentlich schmecken. anmeldung erforderlich!
termin: 6 11. 2018, 18.00 – ca. 20.30 Uhr
kosten: die teilnahme ist kostenlos

MittWoch

Käsewerkstatt 2.0 
ob Säfte, Brot, nudeln, Bier oder Sauerkraut… – zu hause etwas 
selber zu machen, auszuprobieren oder sich auszutauschen, 
liegt voll im trend. An diesem Abend dreht sich alles um die 
frage, welcher „Käse“ sich mit wenig Aufwand zu hause her-
stellen lässt. Woher beziehe ich die benötigten Zutaten, welche 
milch eignet sich, welche töpfe und gerätschaften benötige ich? 
Wir wollen einfache rezepte ausprobieren und schauen, ob sie 
wirklich alltagstauglich sind und auch schmecken. Wir laden Sie 
herzlich ein zu einem Abend mit etwas theorie, viel Praxis und 
leckeren Kostproben. anmeldung erforderlich!
termin: 7. 11. 2018, 18.00 – ca. 20.30 Uhr
kosten: 20 € pro Person

DoNNErStAg

Der Duft von Vanille, Zimt, Kardamom...
Plätzchenbacken im Advent zählt zu den schönsten ritualen in 
der Vorweihnachtszeit. Wer liebt ihn nicht, den verführerischen 
duft von frisch gebackenen Keksen? Bei unserem weihnacht-
lichen Backkurs wählen Sie Keksrezepte aus und bereiten 
verschiedene neue und raffinierte weihnachtliche Köstlichkeiten 
zu. Anschließend genießen alle gemeinsam bei Kaffee oder tee 
die frisch gebackene Keksvielfalt. anmeldung erforderlich!
termin: 8. 11. 2018, 16.30 – ca. 19.30 Uhr
kosten:  20 € pro Person, inkl. Kursunterlagen/Rezepte, Kaffee/

tee und Kekse. Bitte dosen mitbringen!
  


