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NACHRICHTEN

Bäckermeister Hansi Schmock mit unserem 
mobilen Holzofen.

Die Zukunft der Landwirtschaft
Wieder einmal wird über eine Reform der europäischen Agrarpolitik diskutiert. Die ist auch 

nötig, um die ökologische Landwirtschaft als nachhaltigste Anbauform zu stärken.

F ür die Zeit nach 2013 steht 
eine Umgestaltung der Eu-
ropäischen Agrarpolitik an 

– zum vierten Mal seit 1992.  

Ulf Dobroschke von Gut Peetzig 
fordert eine höhere Orientierung 
der Agrarpolitik an Umweltleis-
tungen. Im heutigen System er-
hält jeder Landwirt, der die ge-
setzlichen Grundlagen einhält, 
eine Flächenprämie aus Brüs-
sel. Ökologisch sinnvolle Maß-
nahmen wie die Umstellung auf 
Ökolandbau oder der Anbau 
von Zwischenfrüchten hingegen 
müssen von den Ländern kofi-
nanziert werden. Da hängt es 
maßgeblich von der politischen 
Schwerpunktsetzung und der 
Kassenlage ab, ob die Förderpro-
gramme angeboten werden. Län-
gerfristige Planungssicherheit für 
die Landwirte gibt es nicht. Sie 
können Umweltmaßnahmen 
also nur dann umsetzen, wenn 
die Betriebskasse es auch ohne 
Förderung erlaubt.

 Gesamtgesellschaftlich be-
trachtet macht das wenig Sinn. 
Das heutige Ordnungsrecht ver-
hindert nicht, dass die konventi-

onelle Landwirtschaft einen we-
sentlichen Teil beiträgt zu den 
großen Umweltproblemen un-
serer Zeit. 15% der deutschen Kli-
maemissionen stammen aus der 
Landwirtschaft. Die Überdün-
gung ist eine wichtige Ursache 
für Artensterben und mangeln-
de Wasserqualität. Deutschland 
und Europa haben sich Ziele 
gesetzt, diese zukunftsbedro-
henden Missstände zu beheben. 
Aber die Landwirtschaft lässt 
man außen vor. Die Betriebe er-
halten die Flächenprämie ohne 
dass sie Minderungsziele bei 
Klima- oder Stickstoffemissi-
onen erreichen müsste. Zusätz-
lich muss die Gesellschaft noch 
für die entstandenen Umwelt-
schäden aufkommen, z.B. wenn 
Trinkwasser von Nitrat- und Pes-
tizidrückständen gereinigt wird. 

Die Umweltleistungen, die der 
ökologische Landbau durch sei-
ne Wirtschaftsweise für die Ge-
sellschaft erbringt, werden indes 
nicht oder nur unzureichend ho-
noriert. 
 Was also tun mit der euro-
päischen Agrarpolitik, die mit 
knapp 60 Milliarden Euro im 
Jahr immerhin 42% des EU-
Haushaltes verschlingt? Ab-
schaffen und die Landwirtschaft 
in den Weltmarkt entlassen? 
Eine solche Politik hätte zur Fol-
ge, dass die Intensivierung in 
der Landwirtschaft und die Bil-
ligproduktion in der Massen-
tierhaltung mit ihren negativen 
Folgen noch weiter voranschrei-
ten würden. Die Ausdehnung 
nachhaltiger Bewirtschaftungs-
formen hinge ausschließlich 
von der Zahlungsbereitschaft 
der Kunden ab. 
 Ulf Droboschke wünscht sich, 
dass Umweltmaßnahmen zu-
künftig ins Zentrum der Agrar-
förderung gerückt und verläss-
lich entlohnt werden. Dazu 
sollen einheitliche Standards in 
ganz Deutschland geschaffen 
und der heutige föderale Flick-
enteppich beendet werden. Die 
Direktzahlungen, die jeder Be-
trieb erhält, will er im Gegen-
zug abbauen. Gleichzeitig sieht 
er einigen Reglungsbedarf im 
Ordnungsrecht, um den größten 
Umweltsünden der konventio-
nellen Landwirtschaft einen Rie-
gel vorzuschieben. Den großen 
Reformwurf erwartet er für 2013 
allerdings nicht, dafür sind die 
Beharrungskräfte der konventio-
nellen Agrarlobby zu groß. Er 
hofft aber, dass die gesellschaft-
lichen Reformkräfte doch für die 
richtigen Weichenstellungen und 
ersten Schritte sorgen werden. 

MÄRKISCHES LANDBROT 
vor Ort
3. und 4. Juli – Holzofenaktion auf 
dem Storchenfest in Malchow
4. September – Holzofenaktion beim 
Lebensquell Biomarkt in Potsdam
5. September – Holzofenaktion auf 
dem Berliner Staudenmarkt
11. September – Tag der offenen Tür in 
der Museumsbäckerei Pankow

Kundenumfrage online 
Ihre Meinung ist uns wichtig. Wie zu-
frieden sind Sie mit unseren Produkten 
und unserem Unternehmen? Haben 
Sie Kritik oder Wünsche an uns? Dies 
alles würden wir gerne von Ihnen er-
fahren – denn: Es gibt immer einen An-
fang für das Bessere.
 Unter den Teilnehmern an unserer 
Kundenumfrage verlosen wir zehnmal 
fünf Brote.
 Den Fragebogen finden Sie unter:
www.landbrot.de/kunden

Bio mit Gesicht 
Wissen, was drin ist – wissen, wo´s her-
kommt. Diesem Wunsch vieler Kunden 
wird mit der Initiative „Bio mit Gesicht“ 
entsprochen. Wir haben die Brotsteck-
briefe auf unserer Homepage um eine 
Reihe von „Bio mit Gesicht“-Informati-
onen erweitert: über die Getreidesor-
ten, die wir einsetzen, die Betriebe, von 
denen das Getreide stammt, und den 
Zeitraum, in dem es verarbeitet wird.
www.landbrot.de und
www.bio-mit-gesicht.de
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Wissenschaftler und Umweltverbände sind 
sich einig: die Klimaziele im Bereich der 
Energie können nur erreicht werden, wenn 

die Gesellschaft in gleichen Maßen auf die drei Es 
Einsparung, Eff izienzsteigerung und Erneuerbare 
Energien setzt.

 Auch MÄRKISCHES LAND-
BROT befolgt diesen Dreiklang 
konsequent in seiner Pro-
duktion. Schon seit Jahren 
arbeiten wir bei der Be-
leuchtung mit Ener-
g i e s p a r l a m p e n , 
Lichtsensoren zur 
Messung des be-
nötigten künstli-
chen Lichts und 
Bewegungsmel-
dern. Nun hat 
MÄRKISCHES 
LANDBROT da-
mit begonnen, 
die Energiespar-
lampen durch 
LED-Technik zu er-
setzen. Damit kön-
nen wir weitere 60% 
Energie einsparen. Zu-
dem vermeiden wir Sonder-
müll, denn als solcher sind En-
ergiesparleuchten aufgrund ihres 
Quecksilberanteils zu entsorgen.

 In einer Bäckerei sind naturgegebener Maßen 

die Öfen die größten Energiefresser. Hier setzen 
wir auf eine besonders energie-effiziente Thermo-
Roll-Ofenanlage, bei der sieben  Öfen über eine 
Thermo-Ölanlage beheizt werden. Zudem nutzen 
wir mit Hilfe mehrerer Wärmerückgewinnungsan-
lagen die Abgaswärme der Thermo-Ölkessel sowie 

die warme Backstubenluft zur Beheizung der 
Lagerräume und für die Erwärmung 

von Wasser. Unser neuer Holz-
backofen wird zu 100% mit 

Holzpellets – also regenera-
tiver Energie – beheizt.

Bereits 1995 hat MÄR-
KISCHES LAND-
BROT eine Photo-
voltaik-Anlage von 
150 qm und einer 
Sp i t z en le i s t u n g 
von 21 Kilowatt in-
stalliert. Zur Bau-
zeit war dies die 
größte Anlage in 

Berlin-Brandenburg, 
die 1995 mit dem So-

larpreis für innova-
tive Handwerksbetriebe 

durch die Stadt Berlin 
ausgezeichnet wurde. Jetzt 

haben  wir unsere Anlage auf 
eine Höchstleistung von 28 Kilo-

watt erweitert. Damit können wir bis 
zu 4% unseres Strombedarfs abdecken. Den 

restlichen Strom beziehen wir von einem Anbieter, 
der zu 100% auf Erneuerbare Energien setzt.

A K T U E L L E S Berlin, Juli 2010
Märkisches Land Bote

MÄRKISCHES LANDBROT 
und die drei Es

Normalerweise hat die 
Landwirtschaft in Bran-
denburg mit extremer 

Frühjahrstrockenheit zu kämp-
fen. Anders in diesem Jahr: Dank 
der vielen Niederschläge sind 
die Bestände von Roggen, Wei-
zen und Co. gut gekeimt und se-
hen nun gut aus. Bis zu einer er-
folgreichen Ernte sind aber noch 
verschiedene Widrigkeiten zu 
überstehen: das Getreide muss 
abreifen und braucht dazu Tro-
ckenheit und Sonne. Beides ist 
entscheidend für die Getreide-
qualität. Eine anhaltend feuchte 
Witterung erhöht die Gefahr von 
Pilzerkrankungen. 

 Auch unserem Versuch, Lein-
samen in der Region anzubau-

en, hat das feuchte Frühjahr gut 
getan. Der Öl-Lein hat seine Ju-
gendentwicklung gut überstan-
den und steht nun in dichten Be-
ständen auf den Feldern. Gefahr 
beim ökologischen Anbau von 
Leinsamen ist, dass der Öl-Lein 
langsamer keimt als die Beikräu-
ter. Diese behindern dann die 
Kulturpf lanze beim Aufwach-
sen und können zu einem Total-
ausfall der Ernte führen. 

 Bei unserem Anbauversuch 
auf dem Hof Apfeltraum ha-
ben wir deswegen dreimal so 
viel Saatgut ausgesät wie vom 
Züchter empfohlen. So wollten 
wir eine ausreichende Bestands-
dichte  sichern, die die Beikräu-
ter zurückdrängen kann.  Diese 

Strategie war erfolgreich. Geern-
tet wird der Leinsamen Mitte bis 
Ende September.

 Nach Ostern haben wir auf 
dem Bauerngut Libbenichen 
und dem Gut Ogrosen insge-
samt 35 Hektar mit schälbaren 
Sonnenblumensorten bestellt, 
jetzt freuen wir uns auch hier 
über den guten Aufgang der 
Saat. Mit der  Kümmel Müh-
le im Spreewald ist die Verar-
beitung – also das Schälen der 
Sonnenblumen – soweit vor-
besprochen, so dass wir da-
von ausgehen ab diesem Herbst 
wirklich regionale Sonnenblu-
menkerne einsetzen zu können. 

Gute Bestände hoffen auf gute Abreife

GENTECHNIK
Vergiftete Geschenke 
aus Brüssel
Während Joachim Weckmann mit den 
von uns mitinitiierten sozialen Pro-
jekten in Tibet und Nepal versucht die 
ökologische Landwirtschaft zu stär-
ken, folgt die EU-Kommission entschie-
den dem entgegen gesetzten Weg. Sie 
setzt auf die weitere Intensivierung der 
Landwirtschaft trotz der damit verbun-
denen verheerenden ökologischen und 
sozialen Folgen.

 EU-Gesundheitskommissar Dalli hat es 
sich auf die Fahnen geschrieben, der 
Agrogentechnik endlich zum Durch-
bruch in Europa zu verhelfen. Die ab-
lehnende Haltung der europäischen 
Bürger – gut 80% wollen keine Gen-
technik auf den Tellern – kann ihn nicht 
aufhalten.

 Mit einem Kuhhandel will er den 
Widerstand vieler Mitgliedsstaaten 
gegen die Zulassung neuer Gentech-
Pflanzen brechen. Jedes Land soll zu-
künftig selber darüber entscheiden 
dürfen, ob Gentech angebaut wird 
oder nicht. Das hört sich erstmal gut 
an, fordern doch die Gegner der Agro-
gentechnik schon seit Jahren die Ein-
führung regionaler Anbauverbote.  Als 
Preis für dieses Angebot verlangt Dalli 
allerdings, dass das Zulassungsverfah-
ren der politischen Kontrolle entzogen 
wird. Die Minister der Mitgliedsstaaten 
sollen nicht mehr am Genehmigungs-
verfahren beteiligt werden. So wird den 
gentechnikkritischen Verbrauchern und 
Landwirten die Möglichkeit genommen, 
sich über ihre Regierungen gegen die 
Gentechnik zu wehren. 

 Angesichts der unter diesen Bedin-
gungen zu erwartenden Flut von Neu-
zulassungen und den fehlenden EU-
Vorgaben für verbindliche Anbau- und 
Haftungsregeln könnten auch natio-
nale Anbauverbote zunehmende gen-
technische Verunreinigungen nicht ver-
hindern. Dies macht der aktuelle Fall 
von gentechnisch verunreinigtem Mais-
saatgut deutlich. Die Wahlfreiheit von 
Verbrauchern und Landwirten für gen-
technikfreie Produkte und der Schutz 
von Umwelt und Mensch vor gentech-
nischen Verunreinigungen müssen Vor-
rang haben vor den Gentechnikaben-
teuern der Agroindustrie. Dem müssen 
EU-Kommission und Bundesregierung 
mit ihrer Politik Rechnung tragen.



3Berlin, Juli 2010
Märkisches Land Bote I N T E R N E S

Frauen bei 
MÄRKISCHES LANDBROT
Mit 27% liegt unser Frauenanteil über 
dem Durchschnittswert von 24,5% bei 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen. Da Bäcker traditionell ein 
Männerberuf ist, sind wir damit sehr 
zufrieden.
 In unserer Backstube sind zwei Frau-
en beschäftigt. Um die Arbeit zu erleich-
tern, haben wir die manuellen Hebe-
tätigkeiten durch die Installation von 
automatischen Silo- und Sauerteiganla-
gen deutlich reduziert. Zudem verwen-
den wir nur Säcke bis maximal 30 kg Füll-
menge anstelle der gesetzlich erlaubten 
50 kg. Wir führen jährliche Rundgänge 
mit dem Betriebsarzt und einer exter-
nen Fachkraft für Arbeitsschutz durch, um 
eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten 
im Bereich der Arbeitsplatzergonomie 
oder der Sicherheit ausfindig zu machen.
 Die Arbeitszeiten gestalten wir so 
flexibel wie möglich. In der Buchhal-
tung und Kundenbetreuung gibt es 
keine Kernarbeitszeit, hier sind die 
Mitarbeiterinnen in ihrer Einteilung 
völlig frei. Auch in der Backstube ver-
suchen wir, die Wünsche der Beschäf-
tigten bei der Arbeitszeitgestaltung 
weitestgehend zu berücksichtigen.  So 
orientieren wir uns bei der Einteilung 
der Mitarbeiter an die Erreichbarkeit 
des öffentlichen Nahverkehrs. Grund-
sätzlich besteht die Wahlmöglichkeit 
zwischen Tag- und Nachtschicht. 

 Aufgrund der langen Betriebszugehö-
rigkeit und des höheren Durchschnittsal-
ters unserer Belegschaft ist Eltern- oder 
Familienteilzeit derzeit kein Thema bei 
uns. Immer aktuell ist hingegen die Frage 
des lebenslangen Lernens. Intern bieten 
wir betriebliche Weiterbildungen z.B. zu 
Qualitätsaspekten an. Unsere Mitarbei-
terinnen können aber auch teilnehmen 
an auswärtigen Bildungsveranstaltungen, 
Fachmessen, Treffen von Demeter und 
der Assoziation ökologischer Lebensmit-
tel Hersteller (AoeL) sowie Bäcker-Wan-
derungen und Ähnlichem.

Bildung als Kapital

Windy & Maxx im Himalaya – dem Dach der Welt

Seit 2002 arbeitet Diana Engel bei MÄR-
KISCHES LANDBROT. Hier ist sie für Buch-
haltung und Personalwesen 

zuständig. In 2006 hat sie ein berufs-
begleitendes Studium zur Betriebs-
wirtin begonnen und steht nun 
kurz vor ihrem zweiten Abschluss 
an der TH Wildau.

Frau Engel, ein verantwortungs-
voller Job, Familie und dann 
noch ein Studium nebenbei — 
warum haben Sie sich diesen 
Stress angetan?
 Um die Wendezeit hatte 
ich ein Studium im Be-
reich Tierproduktion be-
gonnen. Doch dann löste 
sich meine Seminargrup-
pe auf und familiär hat sich 
auch einiges verändert. Ich 
habe damals dann nicht stu-
diert sondern eine kaufmännische 
Ausbildung gemacht. Es blieb aber das 
Gefühl, dass da noch was offen ist in meinem Le-
ben. Davon abgesehen – Bildung ist das einzige Ka-
pital, das man als Arbeitnehmerin hat. Das sollte 
man auch weiterentwickeln.

Wie hat MÄRKISCHES LANDBROT ihr Studium un-
terstützt?
 Joachim Weckmann ist jemand, dem die Mit-
arbeiter am Herzen liegen. Er hat mich öfters ge-
fragt, ob ich nicht noch etwas machen möchte. Zu-
dem hat MÄRKISCHES LANDBROT den ersten 
Teil des Studiums an der Verwaltungs- und Wirt-
schafts-akademie Wildau finanziert. Es war vor 
allem für meine Familie wichtig, dass die Ausbil-

dung neben der ganzen Geduld nicht auch noch 
die Haushaltskasse beansprucht. Dank meiner f le-
xiblen Arbeitszeiten konnte ich mir auch Zeit zum 

Lernen nehmen, wenn ich sie brauchte, und 
mein         Arbeitspensum hier dann vor- oder 
nachar- beiten.

Und wie geht es weiter für Sie, wenn im März 
der zweite Abschluss in der Tasche ist? 
    Karriere ist mir nicht so wichtig, aber ich 
will natürlich mehr Verantwortung über-
nehmen. Mit der Geschäftsführung dis-

kutiere ich nun verschiedene Projektideen, 
über die ich mein neues Wissen im Betrieb 

einsetzen kann. Meine erste Ab-
schlussarbeit habe ich über die 
Möglichkeiten und Grenzen der 

Mitarbeitermotivation am Bei-
spiel von MÄRKISCHES LAND-

BROT geschrieben. Mit den von mir 
erarbeiteten Ansätzen werden wir hier 

jetzt weiterarbeiten. Das freut mich na-
türlich sehr.

Wie prägt Sie die Arbeit hier?
 Das ist schon eine Bereicherung, hier zu arbei-
ten. Die Menschen sind anders, interessierter, und 
man bekommt viele Informationen, nicht nur über 
die ökologische Lebensmittelwirtschaft, sondern 
auch über andere ökologische und soziale Zusam-
menhänge und Probleme in der Welt. Man wird 
sensibler für seine Umwelt. In der Familie bin ich 
jetzt die „Öko-Tussi“, aber auch da stellt sich peu à 
peu etwas um.

Vielen Dank und viel Erfolg für die bevorstehende 
Prüfung.

Was für eine Strapaze… und das alles bei 
so dünner Luft und wenig Brot… Aber schön 

ist es hier, so ganz anders als daheim.

Schau mal Maxx, 
das sieht aus wie 

ein alter Back-
ofen – ob ich den 
wiederbeleben 
kann mit Ster-
nenzauber?

…ein wirklich magisches Land.

Aah, da hat sich die Mühe 
gelohnt. Ich wollte schon 
immer mal der Welt aufs 

Dach steigen…

Interview mit Diana Engel, Abteilung Buchhaltung und Personalwesen
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AKTUELLES

Auch in diesem Jahr erhalten alle Erst-
klässler in Berlin am 1. Schultag eine 
Bio-Brot-Box mit einem leckeren, ge-
sunden, ökologischen Frühstückssnack.
2002 von der damaligen Bundesver-
braucherschutzministerin Künast ins 
Leben gerufen und seitdem von MÄR-
KISCHES LANDBROT unterstützt, hat die 
Aktion über Landes- und Bundesgren-
zen hinaus viele Mitstreiter gefunden. 
2009 verteilten 39 Initiativen in 14 Bun-
desländern sowie zwei Initiativen in 
Österreich zusammen 166.500 gelbe 
Brotdosen. Wesentlich vorangetrieben 
wurde das dynamische Wachstum die-
ser Initiative für eine gesunde Kinder-
ernährung durch die Gründung der ge-
meinnützigen Bio-Brotbox GmbH, in 
der Joachim Weckmann Gesellschaf-
ter ist. Sie bildet die juristische Grundla-
ge für das gemeinsame bundesweite 
Agieren und entwickelt das Projekt in-
haltlich weiter.
 In Berlin werden die Bio-Brot-Boxen 
am 29. August beim Großhändler Ter-
ra Naturkost gepackt und am 30. Au-
gust in den Schulen verteilt. Weitere In-
formationen: www.bio-brotbox.de

9. Bio-Brot-Box-Aktion 
in Berlin
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Am 28. Mai arbeitete der Schüler Lu-
kas im Rahmen der „Schüleraktion für 
Afrika“ einen Tag in der Backstube von 
MÄRKISCHES LANDBROT. Die Idee hinter 
diesem Projekt ist: Kinder ab 13 Jah-
ren gehen einen Tag lang jobben statt 
zur Schule und ihren Lohn spenden sie 
an „Work for Peace“. Damit werden Bil-
dungsprojekte in Afrika finanziert, da-
mit die Kinder dort in die Schule gehen 
können anstatt für ihren Lebensunter-
halt zu arbeiten. Lukas kam zu uns, weil 
er die Bäckerei immer noch in guter Er-
innerung hatte seit einer Besichtigung 
vor einigen Jahren.
Weitere Informationen: 
www.work-for-peace.de

Work for Peace

Neue Projekte in den Himalayastaaten

Im Mai und Juni bereiste un-
ser Geschäftsführer Joachim 
Weckmann Tibet, Nepal und 

die Himalaya-Region. Dort be-
suchte er auch die von uns ko-
finanzierten Bäckerei-Projekte 
und startete die Zusammenar-
beit mit neuen Initiativen.
 Padma Wangyal, der unse-
re Initiativen vor Ort betreut, hat 

im November 2009 begonnen, in 
Zusammenarbeit mit dem budd-
histischen Nehnang Kloster und 
der Mangal Dvip Schule in Nepal 
eine Baumschule aufzubauen. 
Ziel der Aktion ist es, den Baum-
bestand in der Region zu erhö-
hen und damit einerseits CO2 zu 
binden und andererseits Erosion 
zu vermeiden. 
 Ende Januar waren die bau-
lichen Voraussetzungen für die 
Baumschule geschaffen, so dass 
im Februar mit der Zucht von 
Setzlingen begonnen werden 
konnte. 2010 sollen 5.000 bis 
10.000 Setzlinge gepf lanzt wer-
den, unter anderem vom Gra-
natapfel und vom Amla-Baum,       
der für die Herstellung von ayur-

vedischer Medizin genutzt wird. 
MÄRKISCHES LANDBROT 
hat für die Aktion Tibetbaum ge-
spendet. Zudem werden wir das 
Nehnang Kloster beim Aufbau 
einer Bäckerei unterstützen. In 
der Region um die buddhis-
tische Pilgerstätte Boudha Stu-
pa leben 10.000 Nonnen und 
Mönche, zahlreiche Touris-

ten kommen hier hin – es be-
steht also eine große Nachfra-
ge nach gesundem, gutem Brot. 
Im Nehnang Kloster sind bereits 
Räumlichkeiten für eine Backstu-
be und einen angeschlossenen 
Verkaufsladen vorhanden. Da 
Stromausfälle von 12 Stunden in 
Nepal keine Ausnahme sind, wer-
den nun Holzöfen geplant. Ziel 
des Projektes ist es, die ökolo-
gische Landwirtschaft in der Re-
gion zu verankern und die Koope-
ration der buddhistischen Klöster 
untereinander zu stärken. Das 
Projekt wird eng mit der Shan-
ti Leprahilfe (www.shanti-lepra-
hilfe.de) zusammenarbeiten, der 
wir ebenfalls beim Aufbau ei-
ner Bäckerei helfen. Nach wie vor 

sind dort die nötigen Gebäude 
noch nicht fertig. Joachim Weck-
mann hat vor Ort symbolisch                                                                                          
2.000 Euro für beide Projekte 
übergeben. 
 Erfolge sind von der durch uns 
geförderten Bäckerei des tibe-
tischen Blindenprojekts „Braille 
without Borders“ (www.braille-
withoutborders.org) zu melden. 
Diese hat mit der Produktion be-
gonnen und verkauft die ersten 
Brote in Shigatse.
 In Lo-Manthang, der Haupt-
stadt des kleinen, mitten im 
Himalaya an der Grenze zwi-
schen Tibet und Nepal gelegenen 
Königreichs Mustang, wird 
MÄRKISCHES LANDBROT in 
den nächsten 5 Jahren mit jähr-
lich 5.000 Euro die Vollfinanzie-
rung eines Arztes übernehmen.
www.himalayan-foundation.org 

 Spenden Aktion  Tibetbaum 
(gegen Spendenquittung): Karma 
Kagyü Gemeinschaft, Deutsche 
Bank Bad Münstereifel, BLZ 370 
700 60 Kontonummer 783 466 
601, Verwendung: Tibetbaum
Siehe auch: www.tibetbaum.de

Mädchen in Deutsch-
land entscheiden sich 
bei der Ausbildung 

oder dem Studium immer noch 
überproportional häufig für ty-
pisch „weibliche“ Berufe. Damit 
schöpfen sie ihre Berufschancen 
nicht vollständig aus und ver-
schärfen den Fachkräftemangel 
in vielen Branchen. Dem will 
der Girls´Day Abhilfe schaffen: 

traditionell am vierten Don-
nerstag im April können Mäd-
chen ab der 5. Klasse in Be-
rufsbilder aus den Bereichen 
Handwerk, Technik und Natur-
wissenschaften hinein schnup-
pern.
 MÄRKISCHES LANDBROT 
hat sich in diesem Jahr zum 
fünften Mal an der Aktion be-
teiligt. 56 Mädchen nutzten die 

Gelegenheit, sich unseren Be-
trieb anzuschauen. Wir haben 
die Teilnehmerinnen über „bio“ 
informiert und den langen Weg 
vom Korn bis zum fertigen Bio-
brot erklärt. Beim gemeinsamen 
Frühstück wurden die verschie-
denen Berufsfelder in unserem 
Unternehmen und die vielen be-
ruf lichen Schnittstellen einer Zu-
kunftsbranche aufgezeigt.

Girls‘Day bei MÄRKISCHES LANDBROT


