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holzofen und patschenpflicht

vortrag
AO& vom umgang mit menschen und orten

mittwoch 30. november 20:00

eintritt frei & für ein stück holz: suppe frei

nähwörkshöp 02
für einsteiger_innen

sonntag 13. november 13:00
wir nähen wieder mit frau peesan(.com)
bring deine nähmaschine, stoff und faden.
kostenvorschlag: 10€ / max. 12 teilnehmer_innen

// kräutertasche
angesichts der derzeitigen finanziellen turbulenzen und
grundstücksspekulationen würde man manchmal wohl am
liebsten aus einem rucksack leben. einfach all sein hab und
gut bei sich tragen und bei bedarf den ort wechseln.
diesem verlockenden gedanken entspringt das kleine
projekt "hängende gärten". kräuter und gewürze in der
praktischen tragetasche. die wasserfesten transporteinheiten beheimaten jeweils immer ein gewächs, welches dann
in der wohnung aufgehängt und bei bedarf auf einen
ausflug durch die stadt mit genommen werden darf. das
modische zubehör, das wohl zu jedem anlass passt, dafür
aber auch hin und wieder gegossen werden sollte.

tortenrezept des monats:

____kartofffel lauch suppe____

zubereitung für 14 personen. wir nehmen:
28
26
7
875 g
875 g
350 g
7
etwas

große kartoffeln, gewürfelt
stangen lauch, fein gehackt
zwiebel(n), gewürfelt
sauerrahm
creme fraiche
SÜDRiNG
butter
würfel gemüsebrühe
olivenöl
salz und pfeffer
4200 ml wasser
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und so einfach gehts:

bitte anmelden unter info@tortenwerkstatt.net

// torten in tansania
safran macht den kuchen gelb...
nicht nur weil in tansania safran auf der vorgelagerten insel „sansibar“ angebaut wird,
sondern auch, weil die „eine welt gruppe
schlins“ in mdabulu seit jahren wertvolle
entwicklungszusammenarbeit leistet, haben
wir eine verbindung zu diesem land.
zwei von unseren tortenstücken sind diesen
monat vor ort und unterstützen das dorf mdabulu beim fassen einer quelle und der installation einer photovoltaik-anlage, zum laden von
handys.
wir sind gespannt auf berichte und fotos.
oka oka keki (swahili für backe backe kuchen)
// rätselspiel

schicke die richtige antwort an
info@tortenwerktstatt.net
und gewinne.
(richtige antwort von ausgabe
011: oktober)
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// wer zu erst kommt heizt zuerst...
zur zeit gehts im oberen stock in unserer werkstatt richtig zur sache. kopiergerät und backrohr glühen. der umbau auf unserer universität
hat einige von uns dazu bewegt endgültig aus
der koje (arbeitsplatz uni) auszuziehen.
diplomarbeiten und diverse projekte heizen
uns richtig ein, aber manchmal ist es trotzdem
kalt. newton sei dank, steigt warme luft auf!
unsere decke im obergeschoss ist auf einer
durchschnittlichen höhe von 170cm. dieser
scheinbare nachteil, kommt uns in den nächsten monaten wärmetechnisch zu gute :) die
patschenpflicht und der teppich in der bibliotheksecke werden dankend angenommen und
da pro nase ca. 100W zusätzliche wärme freigegeben werden, ist es uns gerade recht wenn
viele leute bei uns am arbeiten sind. grösster
vorteil der kälte: die heizkraft des backrohres
rechtfertigt den regelmäßigen konsum von
frischgebackenem apfelstrudel. juhuuuu!
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info@tortenwerkstatt.net
Neurauthgasse 6a
6020 Innsbruck
0650 / 7774227

zu beginn die zwiebel mit butter und öl in einem suppentopf angeschwitzen. danach die kartoffeln und 2/3 des geschnittenen lauchs hinzugeben.
wenn der gesamte inhalt schön angeschwitzt ist, wird der topf mit etwas
wasser aufgefüllt und der brühwürfel kommt zum einsatz. nach 15
minuten köcheln wird alles mit dem pürierstab klein gemixt und der
letzte rest lauch zum garen in den topf gegeben und 5 minuten geköchelt.
zum schluss sauerrahm und creme fraiche zufügen und kurz erhitzen
(aber nicht mehr aufkochen!)
serviervorschlag: zurücklehnen, entschleunigung einschalten, genießen.

// stellplatzsuche für feurigen winterschläfer

_____GRISU das tortenmobil

unser mobiles einsatzfahrzeug „grisu“
sucht für den winterschlaf einen geeigneten stellplatz. grisu schläft von november
bis mai und ist absolut pflegeleicht. damit
er nächsten sommer wieder bei den torten
ausseneinsätzen dabei sein kann braucht
er viel ruhe und schlaf.
falls jemand einen abstellplatz für
unseren grisu hat oder weiss, würden wir
uns cremigst bedanken.
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