
Am Familientisch mit Miss Broccoli
Moana Werschler ernährt ihre Familie vegetarisch. Was das am Familientisch bedeutet, wie viel Gutes im 
Gemüse steckt und wie man abwechslungsreiche und unkomplizierte Vegi-Mahlzeiten für die ganze Fami-

lie kocht, dokumentiert sie als Miss Broccoli auf ihrem gleichnamigen Blog.

Gemüse kommt bei Miss Broccoli jeden Tag auf den Tisch. Der Ma-
ma- und Foodblog von Moana Werschler ist aber nicht der klassi-
sche Vegi-Blog, der sich auf die Kreation von möglichst ausgefal-
lenen Rezepten ohne Fleisch beschränkt. Und Moana würde sich 
auch nicht als klassische Vegetarierin bezeichnen, die dies in 
den Vordergrund stellt. «Ich finde es einfach schade, 
dass viele Gerichte immer rund um das Fleisch auf-
gebaut sind», sagt Moana. «Dabei lässt sich mit 
Gemüse so viel Kreatives zaubern.» Noch et-
was unterscheidet Miss Broccoli von weiteren 
Vegi-Blogs: Bei Moana stehen die Kinder im 
Zentrum – oder besser gesagt, wie man am 
vegetarischen Familientisch die Kinder be-
geistert, ohne Chicken Nuggets, Burger und 
Co. Da sie und ihr Partner sich bereits vor 
der Geburt ihres kleinen Broccolis, wie sie ih-
ren Sohn liebevoll nennt, vegetarisch ernähr-
ten, war für Moana schnell klar, dass auch ihr 
Kind vegetarisch leben wird. Auf der Suche nach 
fleischlosen Gerichten für Kleinkinder stiess sie aber 
schnell an Grenzen: «Also eignete ich mir mein Wissen 
selber an und begann, auf meinem Blog die Tipps und Rezepte 
weiterzugeben.» Entstanden ist ein Blog mit Mamathemen rund um 
die Ernährung, das Essen und leckere Rezepte – unkompliziert und 
ganz auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet. 
Miss Broccolis Rezepte werden mit viel saisonalem und regionalem 
Gemüse zubereitet und kommen auch bei hartnäckigen Gemüse-
verweigerern gut an, denn auch für ihren Sohn muss sie manchmal 
das Gemüse gut verstecken. Neben den abwechslungsreichen und 

einfach zuzubereitenden vegetarischen Gerichten, Babybrei-Re-
zepten und Blitzrezepten für Mama und Baby hat Moana zudem 
zahlreiche Tipps auf Lager, wie den Kindern die gesunde Ernährung 
schmackhaft gemacht werden kann. Ihr breites Wissen in Sachen 

Gemüse gibt die Mutter gerne weiter. Schliesslich beschäftigt 
sie sich nicht nur in der Freizeit mit der Thematik. Ih-

ren Spitznamen «Miss Broccoli» trägt Moana nicht 
zuletzt, weil sie beruflich bei der Genossenschaft 

Gemüse Erzeuger Seeland täglich mit den Ge-
müseproduzenten und dem Gemüse zu tun 
hat. 
Nachhaltigkeit und eine gesunde Ernährung 
ist für Miss Broccoli zentral. «Unser ganzer 
Haushalt ist ökologisch eingerichtet», erklärt 
sie. «Es wird auf den Stromverbrauch geach-
tet, regional eingekauft, Gemüse im Garten 

gezogen und möglichst viel mit dem Fahrrad 
erledigt.» Dass die gekochten Zutaten saisonal 

sind, versteht sich von selbst. 
«Wir leben dies unseren Kin-
dern vor und hoffen, dass sie 

es weiterführen, um so Sorge zu unserer Umwelt zu tragen», 
erklärt Moana. Ein wichtiges Anliegen ist es ihr deshalb auch, dass 
die Kinder wissen, woher ihr Gemüse kommt und was alles nötig ist, 
damit Tomate, Karotte, Broccoli und Co. auf dem Teller landen. Am 
30. Juni 2018 organisiert sie daher erstmals via Blog eine Führung 
durch ein Gewächshaus mit anschliessender Tomatendegustation.  
Alle Informationen dazu finden interessierte Familien auf  
www.missbroccoli.com sowie Facebook & Instagram.
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