
BIS BALD!

Bitte alle mal die 
Löffel spitzen:  

Fröhliches Eiersuchen und 
schöne Ostertage!

Ihr Werning-Team 

Unser SCHLANKMACHER wurde zum  
zweiten mal in Folge vom Deutschen  
Brotinstitut mit „sehr gut“ ausgezeichnet.

Wenn du dein Frühstück ein wenig aufpeppen möchtest 
oder einfach nur Lust auf Vitamin-Kick hast, mit diesem 
Rezept machst du alles richtig! Und es geht schneller als 
es aussieht.

Avocado entkernen, mit der Gabel zu Brei zerdrücken 
oder in Scheiben schneiden. Schlankmacher-Scheiben 
zuerst mit Avocado belegen, mit Salz und Pfeffer verfei-
nern anschliessend Spinatblätter drauflegen. 

Das Ei in eine Tasse aufschlagen. 

1 Liter Wasser mit 2 bis 3 EL Essig (am besten Weißwein-
essig) zum Kochen bringen und das Wasser mit einem 
Löffel umrühren, sodass ein kleiner Strudel entsteht. 
Daraufhin das Ei behutsam in die Mitte des Kochwasser-
Strudels gleiten lassen. Der Essig sorgt dafür, dass das 
Eiweiß noch besser gerinnt und sich direkt um das Eigelb 
legt, sodass sich eine weiße Kugel bildet. 

Das Ei nach 3  Minuten mit einer Schaumkelle heraus-
nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 

Das Ei vorsichtig auf das Spinat 
legen, mit einwenig Chiliflocken 
bestreuen und genießen.

Schmeckt ausgezeichnet!

Rezeptidee

AB DEM 
07. APRIL

IN DEINER 
FILIALE

NUR AN 
FEIERTAGEN

ERHÄLTLICH

SIE WOLLEN UNS DEN APRIL VERSÜSSEN

Schäfchen- und  
Frühlingsmuffin sind da!

 SINDB
GRUNDVERSORGER

Tataaaa. Schon wieder ein Grund, stolz zu sein. Noch fast 
druckfrisch ist die Urkunde, die uns Frank Tischner von 
der Kreishandwerkerschaft in dieser Woche persönlich 
überreicht hat. In seiner Funktion als Geschäftsführer der 
KH Steinfurt-Warendorf hat er es sich nicht nehmen lassen, 
uns mit einem Besuch in der Backstube seine Wertschät-
zung für das zu zeigen, was wir gemeinsam tun. Uns ver-
bindet die leidenschaftliche Arbeit im HANDWERK.

Als gelernter Bäcker- und Konditormeister weiß er genau, 
was es heißt, früh morgens – ja sogar nachts – volle 
Leistung zu bringen. „Das war nicht immer lustig und doch 
hat es große Freude gemacht, mit den eigenen Händen 
etwas herzustellen.“ 

Genau das ist es, was wir auch unseren Nachwuchsta-
lenten vermitteln möchten. Mit ca. 20 Auszubildenden, die 
wir jedes Jahr im Unternehmen betreuen, haben wir die 
Herausforderung angenommen, junge Menschen für etwas 
Großes zu begeistern. Wir organisieren Fahrgemein-
schaften, helfen bei der Wohnungssuche, sorgen für die 
richtige Unterstützung, wenn es Probleme beim Lernen 
gibt und sind auch sonst immer füreinander da. So ist das, 
wenn man in einem Familienbetrieb arbeiten darf.

Umso mehr freuen wir uns über die Anerkennung von 
offizieller Stelle. Danke an alle, die ihren Beitrag in der 
Nachwuchsförderung leisten. 

„Das war nicht immer lustig und doch  
hat es große Freude gemacht, mit den  
eigenen Händen etwas herzustellen.“   
Frank Tischner

Bernhard Werning und Frank Tischner beim Überreichen der Urkunde.

TOP-Ausbildungsbetrieb
VOLLER LEIDENSCHAFT ZUM HANDWERK
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