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Ein unvergesslicher Tag
Jetzt mitmachen und eine Kanutour auf der Jagst von Krautheim nach Schöntal gewinnen

Wie Sie dabei sein können? Beantwor-

ten Sie einfach die Gewinnspielfrage: „Nen-

nen Sie uns eine Gemeinde im Hohenloher

Jagsttal“ – und sichern Sie sich damit die

Chance, an einer Kanutour für zehn Abon-

nentinnen und Abonnenten und ihre Begleit-

personen auf der Jagst am Samstag, 23.

April, teilzunehmen.

Die vierstündige Tour startet um 10

Uhr nach einer ausführlichen Einweisung

und wird von einem Guide begleitet. Sie

führt von Krautheim nach Schöntal, wo es

nach einer Stärkung noch

G etreu dem Leitsatz von Heff-

ner Outdoor Events „Das Le-

ben besteht aus Tagen, an die

man sich erinnert“ nach ei-

nem Zitat von John Irving ver-

losen wir im März im Zuge der redaktionellen

Serie „12 Monate – 12 Regionen“ eine unver-

gessliche Kanufahrt im Jagsttal. Mit Stimme-

Bonus können alle Abonnentinnen und Abon-

nenten im Jahr 2022 jeden Monat eine Aktion

oder Veranstaltung in der vorgestellten Regi-

on gewinnen. So können Sie Ihre Heimat und

die Vorzüge noch besser kennenlernen.

eine spannende Klosterführung geben

wird. Durchgeführt wird die Kanu-Tour

von Heffner Outdoor Events. Dort organi-

siert Daniel Heffner mit seinem Team alles

rund um Action, Abenteuer, Herausforde-

rungen mit Köpfchen und viel Spaß. Von

Floßbauen über Kanutouren auf Kocher

und Jagst, Stand-Up-Paddling, Paffball,

GPS Geocaching, Klettern bis hin zu Kin-

dergeburtstagen kann alles auch individu-

ell gebucht werden. Beim Kunden vor Ort,

in der Natur oder in der Eventscheune in In-

gelfingen-Bobachshof. Weitere Informatio-

nen zum Veranstalter der Kanutour gibt es

unter www.heffner-outdoor-events.de.

„Wir freuen uns schon auf einen unvergess-

lichen Tag im Jagsttal mit den Gewinnerin-

nen und Gewinnern“, betont Daniel Heff-

ner lachend.

Einfach mit untenstehendem
Coupon oder online unter stim-
me.de/bonus teilnehmen und
gewinnen. Teilnahmeschluss
ist der 31. März. Wir drücken die
Daumen.

Bei einer Kanutour sind
Spaß und Abenteuer
garantiert. Foto: privat

Abonnenten-
vorteils-

programm

Gedicht des Monats

Fremdes Land –
Freundesland

Bleibe nicht stehen!

Ich komme dir entgegen

Und reiche dir die Hand!

Ich heiße dich willkommen

in meinem Land

in meiner Sprache.

Ich schenke dir Vertrauen,

und deine Augen werden strahlen.

Die Angst wird weichen

und Frieden, Frieden,

so vielen unbekannt

und lang erseht,

wird sich ausbreiten.

Bleibe hier,

Ich heiße dich willkommen

im fremden Land!

Es wird auch dein Land sein,

und fremdes Land

wird Freundesland.

Bernd Riegel aus Neckarsulm

Ja, ich möchte gewinnen!+

�� Ja, ich möchte die Kanutour
im April gewinnen.

Hier ist meine Lösung auf
die Gewinnspielfrage:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail (für Gewinnbenachrichtigung) Geburtsdatum*

Telefon (für Gewinnbenachrichtigung) Abo-Nr.*

Datum Unterschrift

Den ausgefüllten Coupon senden Sie bitte an: Heilbronner Stimme,

Stimme-Bonus, Postfach 2040, 74010 Heilbronn, per Fax an 07131 615-386

oder nehmen Sie online unter stimme.de/bonus teil.

Einsendeschluss ist der 31.03.22. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Verlosung erfolgt 2 Tage nach Ein-

sendeschluss per Losentscheid. Das Stimme-Bonus Programm gilt nur bei täglichem Zeitungsbezug; aus-

geschlossen sind befristete und kostenlose Kennenlernabonnements. Die Datenerhebung und

-speicherung erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen DSGVO. Weitere Informationen erhalten Sie

unter www.stimme-mediengruppe.de/sicherheit *freiwillige Angabe

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt freiwillig. Mit meiner Teilnahme willige

ich ein, dass meine Angaben von der Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG, Allee 2,

74072 Heilbronn, zu meiner weiteren Betreuung, der Zusendung von Informationen

zu Produkten und Services (Abonnements, Bücher, Magazine, exklusiven Veran-

staltungen, Reisen) sowie Befragungen verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Eine Weitergabe meiner Daten findet nicht statt. Meine Einwilligung kann ich

jederzeit an zeitung@stimme.de widerrufen.

Ausfüllen
und

abschicken!

Schokolade trifft Wein
Vier Teilnehmer können Paket mit Wein und Schokolade gewinnen – Online-Veranstaltung am 22. April, 19.30 Uhr

knote, für die der Boden zuständig ist und

dem Kakao diesen speziellen Geschmack

gibt. Kakao aus Tansania ist sehr fruchtbe-

tont und erinnert im Geschmack an Himbee-

re und Kirsche. Gute Schokolade als End-

produkt hat geschmacklich unglaublich viel

mit Wein gemeinsam. Beide haben Tannine,

Gerbstoffe, Adstringenz, Phenole, Säure,

Fruchtigkeit und vieles mehr. So ist es auch

nicht verwunderlich, dass nach dem Wein

der Kakao die meisten Aromen enthält. Eine

großartige Genusskombination ist, zu den

unterschiedlichen Weinen auch unter-

schiedliche Schokolade auf höchstem Ni-

veau zu vereinigen.

Einfach online unter stim-
me.de/bonus mitmachen und
gewinnen. Teilnahmeschluss
ist der 8. April.

So wurde Schokolade zur Theobroma (Spei-

se der Götter) und der Wein zum Getränk

der Götter. Wobei das ganz so nicht stimmt,

denn Schokolade wurde bis ins 18. Jahrhun-

dert ausschließlich nur getrunken und nicht

gegessen.

Die Genusskultur zu Süßem haben

erst die Europäer der Schokolade gegeben.

In der Heimat von Schokolade, also Mittel-

und Südamerika, gibt es heute noch die

Schokolade als Mole auf der herzhaften und

scharfen Seite. Beide haben eine genaue

geographische Region, wo sie wachsen.

Man schmeckt, wo ein Wein gewachsen ist –

und so verhält es sich auch mit der Schoko-

lade. Ein Beispiel: Riesling aus dem Anbau-

gebiet der Mosel oder Rheingau schmeckt

anders als aus Württemberg oder Franken.

Genauso verhält es sich bei der Schokolade,

Kakao aus Kuba hat eine besondere Taba-

Vier Genusspakete mit fünf großartigen Wei-

nen und fünf tollen Schokoladen können zu

der Online-Veranstaltung mit der Starsom-

meliere Natalie Lumpp und Chocolatier Eber-

hard Schell, die am 22. April um 19.30 Uhr

stattfindet, gewonnen werden.

Schokolade und Wein – ein Genuss-

abenteuer, das seinesgleichen sucht. Nichts

ist vielseitiger und hat mehr Gemeinsamkei-

ten als Wein und Schokolade. Die Urrebe Vi-

tis Sylvestris stammt wahrscheinlich aus

dem heutigen Amerika, bevor sich die Erd-

teile in heutiger Form gebildet haben. Die

Theobroma kommt vermutlich aus dem

Amazonasgebiet. Es gibt Wissenschaftler,

die sogar die Auffassung vertreten, dass bei-

de Pflanzen miteinander verwandt sind.

Beides sind die ältesten Kultgetränke

der Menschheit und wurden zu religiösen

Riten und Zeremonien bis heute verwendet.

Starsommeliere Natalie
Lumpp freut sich auf die

Teilnehmer. Foto: privat

20 % Rabatt

auf das

Memospiel

der Region

Jetzt in allen

Geschäftsstellen

sichern!

Weitere Regionale Produkte finden

Sie unter www.stimmeshop.de.


