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NACHRICHTEN  Gemeinwohl-Orientierung weiter verbessert
MÄRKISCHES LANDBROT hat die zweite Gemeinwohl-Bilanz vorgelegt

In 2012 veröffentlichte MÄR-
KISCHES LANDBROT als 
erstes Berliner Unternehmen  

seine auditierte Gemeinwohl-
Bilanz. Die Gemeinwohl-Öko-
nomie (GWÖ) hat sich zum Ziel  
gesetzt, dem gegenwärtigen Wirt-
schaftsmodell eine gangbare 
nachhaltige Alternative entge- 
genzusetzen. Sie beschreibt zen-
trale Elemente eines sozialeren, 
ökologischeren und demokrati-
scheren Ordnungsrahmens und 
orientiert sich dabei an den Wer-
ten Menschenwürde,  Solidarität, 
ökologische Nachhaltigkeit, so-
ziale Gerechtigkeit, Mitbestim- 
mung und Transparenz. Die Ge-
meinwohl-Bilanz ist wohl das 
einzige Instrument, mit dem 
Nachhaltigkeit branchenüber- 
greifend vergleichbar und in 
einem Punktesystem für jeden 
verständlich abgebildet werden  
kann. 
 2015 hat sich die Brotbäcke-
rei demeter zum zweiten Mal ei-
nem externen Audit gestellt und 
konnte ihr Ergebnis im Vergleich 
zu 2011 noch einmal verbessern.  
Mit 689 von 1.000 möglichen 
Punkten liegt MÄRKISCHES 
LANDBROT aktuell unter den 
TOP 5 der extern auditierten 
GWÖ-Unternehmen. Die Audi- 
torin lobte insbesondere die 
langjährige konsequente Orien-
tierung an den Leitlinien der 
Nachhaltigkeit, die kooperative  
Haltung zu Lieferanten, Kun-
den und Mitbewerbern sowie  
die fairen, transparenten Arbeits-
bedingungen.
 Der Werte-Stern von MÄR-
KISCHES LANDBROT doku-
mentiert deutlich, dass der Fokus 
neben der Produktqualität vor 
allem auf der ökologischen Nach-
haltigkeit liegt, wobei die sozialen 
Aspekte nicht vernachlässigt wer-

den. Der Summenindikator Mit-
bestimmung und Transparenz 
zeigt, dass sich die Bäckerei zwar 
auf den Weg zu mehr Mitbestim-
mung durch Mitarbeiter und ex-
terne Stakeholder gemacht hat, 
von einer konsensbasierten Ent-

scheidungskultur aber noch weit 
entfernt ist. Zwar hat sich der 
Einzelindikator Innerbetriebli- 
che Demokratie und Transpa-
renz positiv entwickelt. Mittels 
Gesprächsrunden wird Raum  
geschaffen, wo Mitarbeiter Wün- 
sche und Vorschläge aktiv ein-
bringen können und Entschei-
dungen konsensual getroffen wer-
den. Negativ zu Buche schlägt 
jedoch der Alleinbesitz durch 
einen Eigentümer. Bis 2018 
soll eine Entscheidungsgrund-
lage geschaffen werden, das  
Unternehmen gegebenenfalls in 
eine Stiftung zu überführen. 
Bilanzierung als Transparenz-
maschine
 Geschäftsführer Christoph 
Deinert sieht in der Gemeinwohl-
Ökonomie eine Art »Transpa-
renzmaschine« für das Unter-
nehmen. Einerseits erfährt die 
Brotbäckerei demeter über die  

Indikatoren, welche Messlatte  
die Gesellschaft an die Wirt- 
schaft legt. Andererseits infor-
miert MÄRKISCHES LAND-
BROT mittels der auditierten  
Gemeinwohl-Bilanz, inwieweit 
sie die gesellschaftlichen Erwar-

tungen erfüllt. So entsteht seiner 
Ansicht nach ein Dialog, der das 
nachhaltige Wirtschaften för-
dert. Mit der Bilanz 2011 wurde 
zum Beispiel erstmals die Lohn-
struktur von MÄRKISCHES 
LANDBROT nach innen und 
außen veröffentlicht. Diese lässt  
sich so beschreiben: Mindest-
lohn zehn Euro, Bezahlung in  
der Mitte zwischen Bäckerhand-
werk- und Backwarenindustrie- 
Tarif, ein Verhältnis von 1:5 zwi-
schen dem im Betrieb am we-
nigsten verdienenden zum am  
besten bezahlten Mitarbeiter.  
Innerbetrieblich hat die Trans-
parenz zu einer hohen Akzep-
tanz geführt.
 Auch weiterhin wird MÄRKI-
SCHES LANDBROT konsequent 
daran arbeiten, seine Gemein-
wohl-Bilanz zu verbessern.
www.landbrot.de
www.gemeinwohl-oekonomie.org

CSR in der Lieferkette
 MÄRKISCHES LANDBROT war Finalist  
beim vom 11. CSR-Forum (Corporate So-
cial Responsiblity) vergebenen Deut-
schen  CSR-Preis 2015 in der Kategorie 
»CSR in der Lieferkette«. 
www.csrforum.eu

Azubis gesucht

Holzofenbrot für den Sommer
 Das HOLZOFENBROT HELL ist unser 
aktuelles 4 Jahreszeitenbrot. Das leich- 
te, aromatische Bio-Hefebrot aus fair &  
regional demeter-Weizen- und Roggen-
mehl sowie Kamut hat eine besonders 
softe Krume bei knackiger Kruste. Passt 
prima zu Salaten und in die Grillsaison.

 MÄRKISCHES LANDBROT hat zum  
September noch Ausbildungsplätze zur 
Bio-Bäckerin/zum Bio-Bäcker frei. Wir 
freuen uns über aussagekräftige Bewer-
bungsunterlagen an: 
backstube@landbrot.de

Wir auf youtube
 Im youtube-Kanal von MÄRKISCHES 
LANDBROT gibt es Kurzfilme, Spots und 
Interviews von und über die Bäckerei: 
www.youtube.com/user/maerkischeslandbrot/videos
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MÄRKISCHES LANDBROT auf
Konferenz GMO-free regions
 Vom 6. bis 8. Mai trafen sich in Ber-
lin die 64 Regionen des Europäischen 
Netzwerks gentechnikfreier Regionen 
und das Europäische NGO Netzwerk für 
Gentechnikfreiheit zu der Konferenz  
»Gentechnikfreies Europa – Zukunfts-
aussichten und Chancen«. Angesichts 
neuer Herausforderungen, wie den 
Verhandlungen über Freihandelsab-
kommen mit den Gentechnikbefürwor-
tern USA und Kanada (TTIP und Ceta) 
oder der Entwicklung neuer gentech-
nischer Veränderungen, diskutierten 
die Teilnehmer über notwendige Rah-
menbedingungen für die gentechnik-
freie Erzeugung.

 Geschäftsführer Joachim Weckmann  
referierte auf einem Workshop zum 
weiteren Umgang mit der soge-
nannten Low Level Presence, also 
mit Verunreinigungen durch nicht zu-
gelassene gentechnisch veränderte 
Organismen (GVO). Insbesondere von 
Seiten der Agroindustrie und von Län-
dern, in denen mehr GVOs zugelas-
sen sind als in Europa, wird gefordert, 
dass die EU ihre Politik der Nulltole-
ranz aufgeben und gewisse Verunrei-
nigungen akzeptieren soll. Joachim  
Weckmann verdeutlichte in seinem 
Vortrag, dass eine Koexistenz des An-
baus mit und ohne Agrogentechnik 
nicht möglich ist. Anhand von Beispie-
len aus dem BÖLW-Schadensbericht 
Gentechnik, der die erheblichen Kos-
ten des GVO-Anbaus für diejenigen,  
die gentechnikfrei wirtschaften und  
konsumieren wollen, beziffert, mach-
te er klar, dass das Verursacherprin-
zip endlich konsequent umgesetzt wer-
den muss. 

 In ihrer Abschlusserklärung forder-
te die Konferenz die EU auf, die Null-
toleranz bei Saatgut und gegenüber 
Verunreinigungen von Lebens- und 
Futtermitteln durch nicht zugelassene 
GVOs beizubehalten.   
www.gmo-free-europe.org

Reform der EU-Öko-VO bleibt umstritten
Seitdem die EU-Kommission 

im Frühjahr 2014 einen Vor-
schlag zur Überarbeitung des  
europäischen Mindeststandards 
für den Ökolandbau vorgelegt 
hat, diskutieren Mitgliedsstaa-
ten aber auch die Ökobranche, 
ob die Vorschläge wie angedacht 
zu einer Förderung des Ökoland- 
baus beitragen können oder ob 
nicht viel mehr das Kind mit  
dem Bade ausgeschüttet wird.  
Besonders umstritten ist die Idee, 
gesonderte Pestizidgrenzwerte 
für Ökoprodukte einzufüh-
ren. Im ökologischen Landbau 
werden keine chemisch-synthe-
tischen Pestizide eingesetzt. Als 
Folge sind Bio-Erzeugnisse deut-
lich geringer mit Rückständen  
belastet als konventionelle Pro-
dukte, wie zahlreiche Monito- 

ringprogramme belegen. Aller- 
dings können Pestizidrückstän-
de auch in ökologischen Lebens- 
mitteln auftreten, die beispiels-
weise aus der Abdrift vom Nach-
barfeld stammen. Selbst in der 
Uckermark, Europas größter zu-
sammenhängender Ökoanbau-
f läche, lassen sich solche Kon-
taminationen nicht vermeiden, 
wie aktuelle Untersuchungen 
erschreckender Weise ergaben. 
Denn über Luftströmungen 
können Spritzmittel kilometer- 
weit verbreitet werden. Politik  
und Biobranche in Deutsch-
land lehnen daher gesonderte 
Pestizidgrenzwerte für Bio-Pro-
dukte entschieden ab. Ökobe-
triebe würden dadurch für die 
Umweltauswirkungen der kon-
ventionellen Landwirtschaft ver- 

antwortlich gemacht, das Ange-
bot heimischer Erzeugnisse wür-
de sich weiter verringern.
 Aber der Vorschlag der Kom-
mission enthält auch gute Ansät-
ze. So sollen beispielsweise alle 
Verarbeitungsunternehmen ein 
Umweltmanagementsystem  
einführen – wie beispielsweise  
EMAS, nach dem MÄRKI- 
SCHES LANDBROT bereits seit  
1995 zertif iziert ist. Denn auch  
in der Verarbeitung muss Bio 
mehr sein als der Einsatz ökolo-
gisch erzeugter Zutaten.
 Ob sich EU-Kommission, Mit-
gliedsstaaten und EU-Parlament 
auf eine Verordnung einigen, mit 
der der Ökolandbau gestärkt 
wird, zeigt sich erst in den nächs-
ten Monaten.
www.boelw.de

Berliner Bio-Bäcker öffnen Backstuben
In Berlin gibt es 15 Bio-Bäcker, 

die ihre Betriebe in den Jahren 
zwischen 1977 und 2014 grün-
deten. Sie versorgen die Berliner 
mit leckeren, ökologischen Back-
waren und bieten 650 Mitarbei-
tern sowie 60 Auszubildenden 
einen Arbeitsplatz. Einige der 
heute existierenden Bäckereien 
haben ihren Ursprung in Berlins   
Bio-Bäcker-Kollektiv, der noch 
heute existierenden Bäckerei  
Brotgarten. Von dort aus mach-
ten sich die Bio-Pioniere auf den  
Weg, um weitere Unternehmen 
zu gründen. So auch MÄRKI- 
SCHES LANDBROT. 
 Aus alter Verbundenheit und 

wegen aktueller gemeinsamer 
Anliegen zum Beispiel bei der 
Gestaltung der Ausbildung oder 
der weiteren Erschließung des 
Berliner Bio-Marktes haben die 
15 Bio-Bäckereien ihre Zusam-
menarbeit in den letzten Jahren 
intensiviert.
 Als gemeinsames Projekt  fand 
im Mai zum zweiten Mal die 
»Woche der offenen Backstuben«  
mit über 70 Veranstaltungen  
statt. Unter dem Motto »Schauen, 
Riechen, Fühlen, Schmecken« 
konnten große und kleine Besu-
cher erfahren, wie gutes Brot aus 
regionalen Zutaten ohne chemi- 
sche Zusätze hergestellt wird. 

MÄRKISCHES LANDBROT bot 
zehn Mühlen- und Backstuben-
führungen an, zu denen wir 227  
Gäste begrüßen konnten. Außer-
dem war die Museums Bäckerei 
Pankow geöffnet, in der Holzofen- 
brot gebacken wurde.
 Während dieser Woche sam-
melten die Berliner Bio-Bäcker 
für die unabhängige Menschen-
rechtsorganisation Pro Asyl, die 
seit mehr als 25 Jahren für die 
Rechte verfolgter Menschen ein- 
tritt. Insgesamt wurden von 
den Bäckereien und Besuchern 
1.570,50 Euro gespendet.

www.berliner-bio-baecker.de
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Wer bei MÄRKISCHES 
LANDBROT anruft, hat 
mit großer Wahrschein-

lichkeit auch mal Nico Mam am 
Telefon. Anfragen aller Art, Be-
stellungen und auch Beschwerden 
kommen bei ihm an. Im Vertrieb 
muss er dafür sorgen, dass die 
Kundenwünsche erfüllt werden.

 Wie bist Du zu MÄRKISCHES 
LANDBROT gekommen?
 2004 habe ich über einen 
Freund einen Job als studen-
tische Hilfskraft in der Bestellan-
nahme bekommen. Dann habe 
ich mein Studium abgebrochen 
und eine kaufmännische Ausbil-
dung in einem anderen Betrieb 
absolviert. Für mich war aber  
immer klar, dass MÄRKISCHES 
LANDBROT mein Traumarbeits- 
platz ist. Darum bin ich mit den 
Kollegen in Kontakt geblieben. 
Und als mir 2011 die Stelle ange-
boten wurde, bin ich sehr gerne 
zurückgekommen.

 Warum ist MÄRKISCHES 
LANDBROT so besonders für 
Dich?
 Für mich stimmt hier ein-
fach alles: das Betriebsklima, das  
Produkt, die Unternehmensphi-
losophie und die Entwicklungs-
ziele. Nach meinen Erfahrungen 
in anderen Unternehmen habe 
ich das noch mehr zu schät-
zen gelernt. Bei MÄRKISCHES 
LANDBROT gibt es keinen Still-
stand, der Betrieb will sich ste-
tig weiterentwickeln. Daran mit-

zuarbeiten bleibt für mich auch 
in Zukunft eine spannende Her-
ausforderung. 

 Schneller als von der Ge-
schäftsführung vorgesehen 
musstest Du aufgrund des 
krankheitsbedingten Ausfalls 
eines Kollegen mehr Verantwor-
tung im Vertrieb übernehmen. 
Was gehört alles zu Deinen  
Aufgaben?
 Backstube, Kommissionie-
rung und Auslieferung haben  
zwischen dem Abschluss der  
Bestellannahme um 18.30 Uhr  
und den Ladenöffnungzeiten Zeit, 
die bestellten Brote und Bröt-
chen zu backen und dem Kun-
den zu liefern. Der Vertrieb muss 
dafür sorgen, dass alles vorbei-

reitet ist. Wir kümmern uns um 
die Kundenpf lege und die Be-
stellannahme, informieren über 
unsere aktuellen Angebote und 
Änderungen im Sortiment, koor-
dinieren die Logistik und haben 
auch den Einkauf im Blick. Bei 
mir laufen alle Rückfragen auf. 
Ich kümmere mich darum, wenn 
es Probleme bei der Bestellab-
wicklung gibt. Außerdem bear-
beite ich die Brotspendenanfra-
gen, die bei uns sehr häufig sind. 
Neben der Routine fallen ausrei-
chend Sonderaufgaben an – das 
macht den Job hier so interes-
sant. Denn die Einstellung »Was 
ich heute nicht schaffe, erledi-
ge ich morgen« funktioniert bei  
uns in der Bäckerei nicht.

 Der Arbeitsalltag für die  
Mitarbeiter gestaltet sich sehr 
unterschiedlich. Wenn das Büro- 
personal geht, fangen die Bä-
cker oft erst an. Die Kommissio- 
nierung beginnt um 22 Uhr und 
ausgeliefert wird ab vier Uhr. 
Wie bleibt man da im Kontakt?
 Die Geschäftsführung legt 
viel Wert auf Transparenz, nicht 
nur nach außen zum Kunden, 
sondern auch nach innen in den 
Betrieb. Im Mai habe ich als In-
house-Schulung eine Nacht in 
der Backstube mitgearbeitet. 
Auch das hilft, um sich in die  
Bedürfnisse der anderen Mitar-
beiter hineinzuversetzen.

 Vielen Dank für das Gespräch!

INFORMATIONEN

Windy & Maxx und die Solarenergie

Der Mann am Telefon
Interview mit  Nico Mam

Fahren mit Sonnenenergie
 Wenn Deutschland die notwendi-
gen Zielsetzungen beim Klimaschutz 
erreichen will, muss der Energiewende  
im Strombereich eine Energiewende 
im Verkehr folgen. Für den Straßenver-
kehr ist Elektromobilität das Zukunfts-
modell. Das hat die Bundesregierung 
erkannt und jüngst ein Förderpro-
gramm aufgelegt, um bis 2020 eine 
Millionen Elektroautos auf die Straße 
zu bringen.
 MÄRKISCHES LANDBROT hat sich 
ebenfalls auf den Weg zu mehr Elek-
tromobilität gemacht. Am Firmenge-
bäude haben wir eine »Solartankstel-
le« installiert, an der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Elektroautos oder  
Elektrofahrräder kostenlos auftanken 
können. Gespeist wird sie aus Öko-
strom, den die Brotbäckerei demeter 
seit 2011 beim Ökostromanbieter Licht-
blick bezieht.

 Neben einem Elektro-Motorrad 
wurde ein Renault Twizy angeschafft. 
Das zweisitzige, vollelektrische Leicht-
kraftfahrzeug, das in Deutschland als 
Quad eingestuft ist, hat eine Reichwei-
te von bis zu 80 Kilometern bei einer 
Höchstgeschwindigkeit von 85 Stun-
denkilometern. Bei MÄRKISCHES LAND-
BROT wird es für Fahrten und kleinere 
Besorgungen in der Stadt genutzt. 
Dazu haben wir es mit Seitenscheiben 
nachrüsten lassen. Der Twizy ersetzt 
inzwischen einen Firmenwagen.
 Die Lieferfahrzeuge, mit denen 
Brote und Backwaren zu unseren Wie-
derverkäufern gebracht werden, fah-
ren zwar noch nicht mit Strom aber 
bereits zu 75 Prozent mit Erdgas und 
haben damit ebenfalls eine deutlich 
bessere ökologische Bilanz als Diesel-
fahrzeuge.

Frisch aufgeladen an der Solar-Tanke von 
MÄRKISCHES LANDBROT und mein Elektro-Fahrrad 

ist schnell wie der Wind – super! 

Hihi, mit meinen Flügeln bin ich schneller. Und mein 
Spezialquirl, der auch mit Solarenergie aufgeladen wer-
den kann, macht fix den Kräuterquark für unser Picknick 

fertig. Dazu das leckere Holzofenbrot … hmm.
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Seit 2006 fördert MÄRKISCHES LANDBROT  
über die Entwicklungshilfeorganisation Eirene 

e.V. ein Projekt zur Verbesserung der Nahrungssi-
cherheit in Niger. Der Feldberater Chétima Mou-
stapha wird im Zuge dessen seit 2013 finanziert. 
Er schult Bauernfamilien in Maßnahmen zur Ver-
besserung der Bodenfruchtbarkeit und des Ero- 
sionsschutzes. Auf den Feldern werden halbmond-
förmige Erdwälle quer zur Abf lussrichtung des  
Regenwassers angelegt. Das vermindert die Boden-
erosion bei starken Regenfällen. Die Ablagerung 
von Schwebstoffen erhöht die Bodenfruchtbarkeit. 
Außerdem werden vereinzelt Bäume auf den Feld-
ern gepf lanzt. Dies hat gleich mehrere positive Aus-
wirkungen: Die Bäume liefern Früchte, Brennholz 
und Viehfutter, die Wurzeln erhöhen den Erosions-
schutz, das Blätterdach spendet Schatten und ver-
bessert so die Wasserverfügbarkeit.

 Seine auf vier Jahre angelegte Arbeit zeigt schon 
erste deutliche Erfolge, wie eine Zwischenevalua-
tion des Projektes belegt. Die Anzahl der geschul-
ten Bauernfamilien beträgt bereits 550 (400 waren  
geplant). Seit November 2014 wenden mehr als  
50 Bauernfamilien die erlernten Techniken zum  
Erosionsschutz und zur Verbesserung der Boden- 
fruchtbarkeit in Eigenregie an und geben ihre 
Kenntnisse an andere Familien, die nicht an Schu-
lungen teilnahmen, weiter.  Dieser Multiplikations-
effekt verbessert die Ernährungssicherheit für die 
Familien in der gesamten Region Terá entschei-
dend. Der Ernteertrag der Kolbenhirse auf den so 
bewirtschafteten Feldern übersteigt denjenigen 
konventioneller Anbaumethoden um das Doppelte  
und beträgt ca. 800 statt 400 Kilo pro Hektar.  
 Die Erfolge bei den Baumpflanzungen entspre-
chen den Erwartungen, 34 Prozent der Setzlinge 
haben überlebt. So konnte den Bauern die zuge-
sagte Prämie pro Baum ausgezahlt werden.
 Im Januar 2015 organisierte Chétima Mousta-
pha zusammen mit einer Fachkraft von Eirene zu-
dem eine Diskussionsrunde zum Thema »Manage-
ment natürlicher Ressourcen«. Insbesondere mit 16 
traditionellen Chefs der Viehhalter wurde über ein 
Gesetz diskutiert, das die Konf likte bei der gemein-
samen Nutzung der Weidef lächen regeln soll. Des 
Weiteren wurden 18 lokale Dorfvorsteher, darunter 
vier Frauen, in Methoden zur gewaltfreien Konf likt-
lösung geschult.

www.eirene.org

Engagement in Afrika trägt Früchte
Feldberatung steigert Hirse-Erträge

Einbürgerungsbrot für 
neue Neuköllner
 Mit sichtlicher Freude und dem 
Amtszeichen der goldenen Bürger-
meisterkette begrüßte die Neuköllner 
Bürgermeisterin Frau Dr. Giffey am  
15. Mai die neu eingebürgerten Mit-
bürgerinnen und Mitbürger mit dicken 
Scheiben eines extra für diesen Anlass 
gebackenen Brotes von MÄRKISCHES 
LANDBROT. Traditionell erhalten neue 
Nachbarn Brot, Salz und Münze, damit 
es ihnen in Zukunft in ihrem neuen Zu-
hause an nichts mangeln möge. 

Unterstützung für Nepal
Seit vielen Jahren unterstützt MÄR-

KISCHES LANDBROT soziale 
und ökologische Projekte in Ne-
pal und der Himalaya-Region. 
Es bestehen viele persönliche 
Kontakte dorthin: Geschäfts-
führer Joachim Weckmann 
reiste mehrmals in die Re-
gion. Padma Wangyal, der 
verschiedene Projekte in Ne-
pal leitet, arbeitete vor einigen 
Jahren als Bäcker bei MÄR-
KISCHES LANDBROT. Der 17. 
Karmapa, der höchste buddhisti-
sche Würdenträger nach dem Dalai  
Lama, besuchte im Juni 2014 unsere 
Backstube in Berlin.
 Die verheerenden Erdbeben, die Nepal und die 
gesamte Region im April und Mai erschütterten, 
haben uns sehr betroffen gemacht.
 Den 80sten Geburtstag des Dalai Lamas am  
6. Juli nimmt MÄRKISCHES LANDBROT zum 
Anlass, um mit einem Geburtstagsbrot nicht nur  
auf den gewaltfreien Widerstand der Tibeter ge-
gen die Zerstörung ihrer Kultur und die wirtschaft- 

liche Ausbeutung durch China aufmerk-
sam zu machen, sondern auch um 

Spenden für die in Nepal lebenden 
Exil-Tibeter zu sammeln. Diese  
haben sehr stark unter den Fol-
gen des Erdbebens zu leiden. 
Das Tibet-Brot wird aus frisch 
geschrotetem Dinkelvollkorn, 
Dinkelmehl und 40 Prozent 
geröstetem Gerstenvollkorn  
gebacken. Dieses sogenannte  

»Tsampa« ist ein tibetisches 
Grundnahrungsmittel. Von jedem  

verkauften Brot werden 50 Cent ge-
spendet. 25 Cent f ließen in ein Projekt  

der Dolpo Tulku Charitable Foundation,  
die Wellblechdächer zum Wiederaufbau von Häu-
sern in der Erdbebenregion verteilt. Die zweite  
Hälfte geht  an die Tibet-Initiative Deutschland  
für ihre politische Aufklärungsarbeit.
 Aktuelle Informationen über die Situation in  
Nepal gibt es regelmäßig auf der Facebook Seite  
von MÄRKISCHES LANDBROT.
www.tibet-initiative.de
www.dolpotulku.org
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Herzlich willkommen!
 Seit März haben vier neue Mitarbei-
ter bei MÄRKISCHES LANDBROT ange-
fangen: Die beiden Bäcker Timo Wag-
ner und Sven Marzahn unterstützen das 
Team in der Backstube. Anna Jansen 
ist im Außendienst und der Bestellan-
nahme tätig – dort hilft auch Christina  
Makkonen als Minijobberin. Wir freu-
en uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Bürgermeisterin Frau Dr. Giffey schneidet dicke 
Scheiben für die Neuen in Neukölln.


