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NACHRICHTEN
Trainee übernommen
Ein Jahr lang hat Katja Pampel unsere Arbeit im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements sehr erfolgreich unterstützt. Wir freuen uns, dass sie auch
nach Ablauf ihrer Traineezeit weiterhin
für uns tätig sein möchte und z.B. unser
Projekt zum Biodiversitätsfußabdruck
zum Abschluss bringen wird.

Ökonomie im Internet
MÄRKISCHES LANDBROT hat die Website um ein Kapitel zur Ökonomie ergänzt. Hier finden Sie unter anderem
Informationen zu Managementansätzen, wirtschaftlichen Leistungen, Marktpräsenz und Personalpolitik.
www.landbrot.de/oekonomie.html

Nachhaltigkeitsbericht 2011
Fotos und kurze Infos statt Papierwust – auf dieses Prinzip haben wir
bei der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts 2011 gesetzt. Damit wollen
wir auch für den schnellen Leser Transparenz schaffen zu den nachhaltigen
Aspekten von Ökonomie, Ökologie und
Soziales bei MÄRKISCHES LANDBROT.
Grundlage ist der »Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung« der Global
Reporting Initiative (GRI). Dieser baut
auf einem Indikatorensystem auf, das
die Vergleichbarkeit verschiedener Berichte erleichtern soll. Für alle, die ausführlichere Informationen zu einem bestimmten Thema wünschen, verweist
der achtseitige Nachhaltigkeitsbericht
gezielt auf weitere Veröffentlichungen
von uns: www.landbrot.de/aktuelles/
oeffentlichkeit/downloads.html
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Initiative »Vielfalterleben« im Bundestag
Über 100.000 Menschen haben die Petition für einen Zulassungsstopp von Gentech-Pflanzen
gezeichnet – nun wurde im zuständigen Ausschuss über das Anliegen diskutiert.

N

ur wenige der vielen tausend Petitionen an den
Bundestag werden in einer öffentlichen Sitzung diskutiert. Doch die Petition der von
MÄR K ISCHES LANDBROT
unterstützten Initiative Vielfalterleben hat das nötige Quorum
nicht nur erreicht sondern weit
überschritten. Ein deutlicher Beleg dafür, dass
die Verbraucherinnen und Verbr aucher
in
Deutschland keine gentechnisch
veränderten Organismen auf Acker
und Teller wollen.

Zulassungsverfahren
mangelhaft
In der Anhörung im Bundestag forderte Felix Prinz zu
Löwenstein als Vertreter der Petition
die Parlamentarier auf, sich
für einen Zulassungsstopp von
gentechnisch veränderten Pf lanzen
einzusetzen. Denn das europäische Zulassungssystem weist
eklatante Lücken auf. Die Gefahren, die von Gentech-Pf lanzen ausgehen, werden einfach
mit denen von herkömmlich gezüchteten gleichgesetzt. Dabei
wird z.B. ignoriert, dass beim
Anbau herbizidresistenter Gentech-Pf lanzen entsprechende
Pf lanzenschutzmittel in viel
größeren Mengen ausgebracht
werden als sonst üblich und damit eine ganz andere Gefährdungslage für Mensch und Natur entsteht. So berichten Ärzte
aus Argentinien, wo die Chemikalie Glyphosat massiv auf Fel-

dern mit Gentech-Soja versprüht
wird, über eine signif ikante
Häufung von Geburtsschäden
und erhöhte Krebsraten. Auch
soziokulturelle Auswirkungen
wie die Verarmung der biologischen Vielfalt oder die
Koex isten zkosten
für gentechnikfrei
w ir tschaf tende

Bet r iebe
spielen im Zulassungsverfahren keine Rolle.
Dass gentechnikfreie Produkte
aufgr und der not wendigen
Rückstandsanalysen für alle
teurer werden, während nur wenige vom Verkauf von GentechPf lanzen profitieren, wird billigend in Kauf genommen.
Industriefreundliche
Zulassungsbehörde
Zudem bestehen Zweifel an
der Unabhängigkeit der EUZulassungsbehörde EFSA, denn
diese fällt negativ durch eine
hohe Industrienähe auf. So prüft
die EFSA heute nach einem
Prüfverfahren, das die Industrie
entwickelt hat, und greift dazu in
der Regel auf Daten zurück, die

vom Antrag stellenden Unternehmen selbst erhoben wurden.
Die Petition kritisiert auch,
dass es kein funktionierendes
Monitoring-System zur Überwachung der gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen von GentechPf lanzen nach der Zulassung gibt.
Folgerichtig forderte
Löwenstein den Bundestag
auf, sich in der Europäischen Union für die
Reform des Zulassungsverfahrens sowie für die Möglichkeit regionaler Anbauverbote von Gentech-Pf lanzen
einzusetzen. Eine
gründliche
R isikopr üf ung
ist unabdingbar,
denn einmal in
die Natur entlassen, können gentechnisch veränderte
Pf lanzen nicht mehr zurückgeholt werden.
Daneben muss es in der EU
weiterhin eine Nulltoleranz gegenüber Bestandteilen von Gentech-Pf lanzen, die hier nicht zugelassen sind, geben.
Nun bleibt abzuwarten, wie
die Parlamentarier des Bundestages die Petition bescheiden.
Zu hoffen ist, dass die Abgeordneten die ideologischen Scheuklappen, mit denen die GentechDiskussion häufig geführt wird,
ablegen und auf Grundlage der
Fakten entscheiden. Die Mängel
in der Zulassung und die unerwünschten Effekte des Anbaus
von Gentech-Pf lanzen sind wissenschaftlich gut belegt.
Weitere Infos: www.boelw.de/
petition-gentechnik.html
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Neues ab Oktober
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MÄRKISCHES LANDBROT wird für ökologische und soziokulturelle Pionierarbeit geehrt

Wie jedes Jahr hat MÄRKISCHES LANDm Sommer wurden MÄRKISCHES LANDBROT zwei
BROT auch in diesem Oktober kleine Verbesondere Auszeichnungen
änderungen am Sortiment vorgenommen. Verabschiedet haben wir uns vom zuteil.
Der Demeter-Verband ehrte
Dinkel-Kartoffelbrot, dem Italienischen
Weißbrot und den Ciabattini-Sorten. unsere Bäckerei mit dem »LandDinkeltoast wird es zukünftig nur noch Wirtschafts-Kultur-Preis 2011«,
am Donnerstag geben.

Neu im Sortiment sind das Mungobohnenbrot, ein Sauerteigbrot mit knackigen Mungobohnen und das Saftkorn, ein kerniges Backfermentbrot.
Außerdem haben wir das Cashew-Aprikose in unser Angebot aufgenommen.
Der Getreideanteil dieses Backfermentbrotes ist zu 100 Prozent Kamut, einer
Weizenart, die schon im alten Ägypten
kultiviert wurde.
Auch in der kommenden Saison bieten wir die 4 Jahreszeiten Brote an. Im
Herbst ist es das Hokkaido-Kürbisbrot.
Die Kürbisse stammen vom DemeterBetrieb Bienert & Hänsel in Taucha
(Sachsen) und sind fair & regional.

und ökologisches Engagement
erbringen. Bei MÄRKISCHES
LANDBROT überzeugte die
Jur y neben den konsequenten
Bemühungen zur Ressourcen
schonenden Produktion vor
allem die Transparenz gegenüber den Verbrauchern. Auch
der Einsatz für ein faires Miteinander entlang der gesamten
Wertschöpfungskette und für die
nachhaltige Entwicklung regionaler Wirtschaftsbeziehungen
in der Initiative fair & regional
fanden großen Anklang. Hervorgehoben wurde in der Auswahlentscheidung, dass bereits 20 Prozent des verbackenen Getreides
biodynamische
Züchtungen
sind. Dies ist ein wichtiger Schritt
für den Erhalt der Artenvielfalt
und eine gelebte Alternative zur
Agrogentechnik.
MÄRKISCHES LANDBROT
wurde in die »Klimaschutzder damit das erste Mal an ein und Energieeffizienzgruppe der
verarbeitendes Unternehmen deutschen Wirtschaft« aufgeging. Ausgezeichnet wurden nommen und ist nun offizizwei Betriebe (im Bereich Land- ell ein Klimaschutz-Unternehwirtschaft der Obergrashof in men. Aktuell setzt sich diese
Dachau), die gesellschaftlich Gruppe deutschlandweit aus
wirksame Impulse setzen und 14 Unternehmen zusammen, die
neben der Herstellung von wert- sich zu besonders ambitioniervollen Lebensmitteln freiwilli- ten Klimaschutzzielen bekennen
ges soziokulturelles, qualitatives und in ihrer Unternehmenspo-

D
Besonders freuen wir uns, dass Sonnenblumenkerne und Leinsamen für
unsere Brote und Brötchen nun in Demeter-Qualität aus der Region kommen
werden. Unsere Anbauprojekte haben
damit einen positiven Abschluss gefunden. Der Leinsamen stammt vom Ökodorf Brodowin und ist fair & regional.
Die Sonnenblumenkerne kommen vom
Bauerngut Templin und dem Gut Ogrosen, welches ebenfalls fair & regional Partner ist.
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Verregnete Ernte

as Anbaujahr war durch
die Wetterkapriolen mit
Trockenheits- und Hitzerekorden im Frühjahr alles andere als leicht für die Landwirte.
Nun ist auch noch die Ernte im
wahrsten Sinne des Wortes ins
Wasser gefallen.
Aufgrund der vielen Regenfälle im Juli und August waren die
Äcker so nass, dass die Landwirte
sie nicht mit den Mähdreschern
befahren konnten. Roggen und
Weizen blieben zu lange stehen.
Das wirkte sich negativ auf die
Backqualität der Getreidepartien aus. Die Fallzahlen sind sehr
niedrig, da das Korn noch in der
Ähre zu keimen begann. Roggen
und Weizen wurden zudem zu
feucht geerntet. Den Landwirten
entstehen zusätzlich Kosten und
Aufwand, um das Getreide zu
trocknen. Nur beim Dinkel ver-

lief die Ernte zufriedenstellend.
MÄRKISCHES LANDBROT
kann aus der Ernte 2011 leider
ca. 30 Prozent des Brandenburger Roggens nicht verbacken. Mit
der Mühle PrimaVera in Bayern
haben wir nun eine Art Tauschgeschäft vereinbart. Diese kauft
einen Teil des nicht backfähigen
Roggens, um daraus Flocken
herzustellen. Im Tausch bekommen wir Roggen in guter Qualität.
Den Einkaufsvorteil geben wir an
die Bauern weiter – also ein günstigerer Marktpreis zu unserer höheren Preisvereinbarung.
Aus   Juchowo – einem DemeterBetrieb in Polen – bekommen wir
die fehlende Restmenge Roggen.
Beim Weizen sind keine Partien für Weißmehl und Brötchen
geeignet, weil sowohl der Klebergehalt als auch die Fallzahlen
zu niedrig sind. Hier werden wir

litik berücksichtigen. Sie ist Teil
der Exzellenzinitiative »Partnerschaft für Klimaschutz, Energieeffizienz und Innovation« des
DIHK mit dem Bundesumweltund dem Bundeswirtschaftsministerium. Neben dem Einsatz
umweltschonender Techniken verwies die Jury darauf, dass wir als
erstes Unternehmen in Europa
2010 einen CO2-Fußabdruck für
alle eigenen Brote erstellt und veröffentlicht haben. Auch unser Ziel,
bis 2020 emissionsfrei wirtschaften zu wollen, überzeugte. In der
Museumsbäckerei Pankow, wo
wir Holzofenbrot backen, ist das
bereits umgesetzt.

Fehlmengen mit Demeter-Ware
aus Österreich und Ungarn ausgleichen müssen.
Auf unserer Website sind zu
jedem Brot die jeweils aktuell
liefernden Demeter-Höfe angegeben. www.landbrot.de/unsersortiment/html
Unsere Bäcker sind nun dabei,
sich auf die Backeigenschaften
des frisch geernteten Getreides
einzustellen. Der Weizen verhält
sich anders, als es für seine
Qualitätsspezif ikation eigentlich üblich ist. Warum, können
wir uns nicht erklären. Es kam
leider vereinzelt vor, dass Brote
löchrig waren, was auf eine
andere
Wasseraufnahmefähigkeit des Getreides zurückzuführen ist. In der Backstube
wurden darauf hin die Teigführungs- und Knetzeiten verändert,
damit die Kunden wieder die
gewohnte Landbrot-Qualität genießen können.
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Auf zu neuen Ufern

S

Interview mit Oliver Alletsee

eit 2008 hat Oliver Alletsee
den Getreideabruf für
MÄRKISCHES
LANDBROT organisiert und die Anbauprojekte zu Sonnenblumen
und Leinsamen betreut. Zum
Ende des Jahres werden diese
Aufgaben Katja Pampel, ÖkoAgrarmanagerin, und Jakob
Ganten, Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft für biologisch-dynamischen Landbau,
übernehmen.
Warum beendest Du Deine Arbeit
für MÄRKISCHES LANDBROT?
Meine Projekte hier haben
immer nur einen Teil meiner Arbeit ausgemacht. Hauptsächlich
war ich für die Arbeitsgemeinschaft für biologisch-dynamischen Landbau in Brandenburg tätig, bei der ich 2008 als
Trainee begonnen habe. Seit
September 2010 arbeite ich für
den Demeter-Bundesverband.
Für diesen organisiere ich den
Auf bau einer bundesweiten
Demeter-Beratung. Zum Ende
des Jahres werde ich diese Aufgabe von Darmstadt aus weiterführen. Darum kann ich den
Getreideabruf für MÄR K ISCHES LANDBROT leider
nicht länger organisieren.
Was hast Du in den drei Jahren verändert, in denen Du die
Zusammenarbeit zwischen der
Bäckerei und den Landwirten
koordiniert hast?
Alle gemeinsam haben wir intensiv daran gearbeitet, die Ge-

auswerten, was wo geht, die Wirtschaftlichkeit für Landwirt und
Verarbeiter errechnen, das ist
Wissen, das ich natürlich auch
weiterhin in der Beratung verwerten kann. Ich konnte mir ein
großes Wissen über Getreidequalitäten sowie Bedürfnisse der
Bäckereien und Mühlen auf bauen. Das wird mir weiterhelfen,
wenn ich Landwirte beim Anbau von Getreide berate.

treidequalität weiter zu erhöhen.
Zum Beispiel habe ich externe
Reinigungsmöglichkeiten für
das Getreide gesucht, damit es
mit weniger Besatz – also Bruchkorn, Fremdgetreide, Schmutz
usw. – hier ankommt. Außerdem
haben wir damit begonnen, verschiedene Getreidepartien zu
mischen, um die Backqualität zu
verbessern.
Welche Erfahrungen nimmst Du
von der Arbeit hier für Deinen
neuen Job mit?
Durch den intensiven Austausch mit den Landwirten habe
ich sehr viel gelernt. Zum Beispiel bei den Anbauprojekten mit
den Sonderkulturen Leinsamen
und Sonnenblumen. Die Anbaubedingungen wahrnehmen,

Was ist für Dich das Besondere
an MÄRKISCHES LANDBROT?
MÄRKISCHES LANDBROT
ist ein Unternehmen der besonderen Art. Hier wird jeden Tag
auf 's Neue bewiesen, dass auch
ein Betrieb, der nicht auf Gewinnmaximierung setzt, sehr
gut funktionieren kann. Die Bäckerei ist mit der Umsetzung ihrer ökologischen und sozialen
Ansprüche ein Vorbild für andere, z.B. in der Art und Weise, wie
mit den Landwirten umgegangen wird oder die Preise für das
Getreide vereinbart werden.
Sehr beeindruckt hat mich
auch Joachim Weckmann, der
mit seiner Vision dieses Unternehmen aufgebaut hat und prägt.
Er hat mir und meiner Arbeit
von Beginn an sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Das hat
mein Selbstvertrauen gestärkt.
Es ist mir wirklich eine Ehre,
hier gearbeitet zu haben.
Herzlichen Dank für das
Gespräch und viel Erfolg im
neuen Job.

Windy & Maxx am Ende des Sommers
Während Windy sich anschaut wie die Getreidefelder nach dem vielen Regen aussehen,
bemüht sich Maxx seinen Übereifer anders einzusetzen…

Ohje, der Regentanz von Maxx im trockenen
Mai hat gewirkt – soviel Regen in diesem Sommer…
die Felder sehen aus wie geflutet… ob die Bäcker
daraus trotzdem gutes Brot backen können?

…mit Essbarem kenne ich mich eben
doch besser aus als mit Regen…

Bei der Aktion »Teller statt Tonne« hilft Maxx kräftig mit. Aus noch gutem Gemüse und anderen Lebensmitteln, die Händler aussortierten, werden schmackhafte Gerichte zubereitet.

INFORMATIONEN
Feuchtes Wetter fordert
Qualitätsmanagement
Auch unser Qualitätsmanagement
mit Antonia Gruhn, Diplom-Oecotrophologin, beschäftigt sich intensiv mit
den Folgen des schwülen Sommers.
Wo Wärme und Feuchte zusammenkommen, entstehen gute Bedingungen
für die Schimmelbildung. Um das zu
verhindern, ergreifen wir bei Transport,
Lagerung und Verarbeitung des Getreides besondere Maßnahmen.
MÄRKISCHES LANDBROT ruft Getreide
zuerst bei den Betrieben ab, die nicht
über optimale Lagermöglichkeiten verfügen. Dies soll verhindern, dass sich
im zu feucht eingebrachten Getreide
ohne ausreichende Trocknung Schimmelnester bilden können. In unseren
Silos sind die Körner aufgrund des hohen Durchflusses ständig in Bewegung
und gut durchlüftet. Zudem sind die
Lagerzeiten mit maximal vier Wochen
gering, denn innerhalb dieser Zeit wird
das Getreide verarbeitet.
Jede frisch angelieferte Getreidepartie wird von MÄRKISCHES LANDBROT
auf Restfeuchte hin untersucht. Die
Bäcker stellen sich bei der Verarbeitung auf die Werte ein. Sie passen z.B.
Sauerteigführung, Wasserzugabe und
Knetzeiten daran an, wie viel Wasser
das Getreide aufnehmen kann. So sorgen sie dafür, dass sich nach dem Backen nicht zu viel freies – also nicht gebundenes – Wasser im Brot befindet,
es aber dennoch schön saftig ist.
Damit Sie zu Hause Qualität und Geschmack unserer Brote lange genießen
können, sollten Sie Folgendes zur Brotlagerung beachten: Brot und Brötchen
immer trocken und sauber bei circa 18
Grad Celsius lagern. Backwaren nicht
neben Obst und Gemüse legen, da
diese anfällig für Schimmel sind und
Sporen übertragen können. Es bietet
sich an, Brotdosen aus Birkenrinde,
Brotkästen aus Holz oder Emaille, Leinenbeutel oder die Brotpapiertüte des
Einkaufs zur Lagerung zu verwenden.
Der Aufbewahrungsort sollte regelmäßig mit Essigwasser gereinigt werden, um der Schimmelbildung vorzubeugen.
Weitere Informationen:
www.landbrot.de/unser-sortiment/
rund-ums-brot/lagerung.html

VERMISCHTES
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MÄRKISCHES LANDBROT
baut an
Brot und Brötchen von MÄRKISCHES
LANDBROT sind gefragt. Die Backstube ist zu klein und anstatt in einer
weiteren Schicht früher mit dem Backen zu beginnen, beschlossen wir, sie
zu erweitern. Denn so kommt das Brot
frischer zum Kunden.
Zu Nutzen kommt uns, dass der Biomarkt BIG ausgezogen ist. Die Kommissionierung verlagern wir in die
freigewordenen Räume. Gleichzeitig
stellen wir das Kommissionierungssystem auf Computertechnik um, um
die Liefergenauigkeit weiter zu verbessern. Mit einem kleinen Anbau erweitern wir die Backstube und schaffen
so Platz für neue Gerätschaften. Auch
eine neue Heizanlage wird gebaut,
die zunächst mit Flüssiggas betrieben wird. Ab 2012 wird die Bäckerei
ans Erdgasnetz angeschlossen. Durch
die Umstellung von Öl auf Gas reduziert MÄRKISCHES LANDBROT seine
CO2-Emissionen um 20 Prozent.

Teller statt Tonne:

E

in Drittel der weltweit erzeugten Lebensmittel landet im Müll. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt die
Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen FAO in
einer Studie. Angesichts einer
Milliarde hungernder Menschen
Prämienausschüttung
auf der Welt geht es dabei nicht
Auch für das Geschäftsjahr 2010 er- nur um sinnlos verbrauchte Reshalten die Mitarbeiterinnen und Mitar- sourcen, sondern um eine Frage
beiter von MÄRKISCHES LANDBROT eine von Leben und Tod. Es besteht
eine große gesellschaftliche Ei-

Bonuszahlung. Die Geschäftsleitung hat
erneut 30.000 Euro zur Verfügung gestellt, die proportional zu den Einkünften auf alle Mitarbeiter verteilt werden.
Die in diesem Jahr eingesetzte Arbeitsgruppe zur Ausgestaltung eines
neuen Prämiensystems hat ihre Arbeit
noch nicht abgeschlossen. Diana Engel,
die bis zum vergangenen Juli neben
ihrer Arbeit in der Buchhaltung und im
Personalwesen an der TH Wildau (FH)
Betriebswirtschaft studierte, hat sich in
ihrer Diplomarbeit mit dieser Thematik
beschäftigt. »Möglichkeiten finanzieller
Beteiligung von Mitarbeitern am wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen
und deren Wirkung auf die Mitarbeitermotivation« lautet das Thema der
Arbeit, auf deren Grundlage im Betrieb
weiter über verschiedene Prämienmodelle diskutiert werden wird.
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»Food Crash – Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr.«
In seinem Buch belegt der Ökolandbau-Experte Felix Prinz zu Löwenstein
anhand einer Reihe spannender Beispiele, warum die Ernährungsgrundlage der Menschheit nicht durch eine
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gesichert werden kann und warum
eine nachhaltige Landwirtschaft die
richtige Lösung ist. Ebenso beschreibt
er, welche Hebel politischen und privaten Handelns notwendig sind, um diese zu etablieren.
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Lebensmittelverschwendung eindämmen

nigkeit, dass die Lebensmittelverschwendung eingedämmt
werden muss.
In den Entwicklungsländern
bedeutet dies vor allem, in Infrastruktur und Know-how zu investieren. Dort mangelt es häufig
an Erntetechnik, um die Produkte vom Feld zu holen, an Lagerund Kühlmöglichkeiten oder
Verpackungstechniken, um die
Ernte bis zum Verbrauch zu konservieren, und an Straßen und
Schienen, um die Produkte vom
Herstellungsort bis zu den Märkten zu bringen.
Anders sieht es in den Industrienationen aus, die für den
weitaus größten Anteil an der
Lebensmittelverschwendung verantwortlich sind. Allein in
Deutschland f liegen jährlich 20
Millionen Tonnen Lebensmittel
in die Tonne. Hier erreichen große Mengen Gemüse, Obst und
Kartoffeln gar nicht den Verbraucher, weil die Produkte zu
klein, zu groß oder nicht schön
genug sind. Der Handel sortiert
Produkte bis zu einer Woche vor
Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums aus, anstatt sie verbilligt
anzubieten. In den Privathaushalten werden 20 Prozent der ge-

kauften Lebensmittel weggeworfen, viele von ihnen ungeöffnet.
Eine Reihe von Initiativen, die
MÄRKISCHES LANDBROT
unterstützt, versucht, die Verbraucherinnen und Verbraucher für
diese Thematik zu sensibilisieren, um die Verschwendung von
Lebensmitteln in Deutschland
zu verringern. »Teller statt Tonne« veranstaltet Protesttafeln,
z.B. am Berliner Reichstagsufer,
an denen Gerichte aus aussortiertem Gemüse angeboten werden. Der Film »Taste the waste«
und das Buch »Die Essensvernichter« decken Umfang und
Hintergründe der täglichen Lebensmittelvernichtung auf und
machen Vorschläge zur Verringerung.
Auch im eigenen Unternehmen setzt MÄRKISCHES
LANDBROT alles daran, Lebensmittelabfälle zu vermeiden.
Der Ausputz aus der Getreidereinigung geht als Futter zurück
an die landwirtschaftlichen Betriebe. Zu viel gebackene Brote
spenden wir an die beiden Neuköllner Suppenküchen oder wir
verwenden es geröstet als Zutat
für die neuen Brote.
www.tastethewaste.com

KARIKATUR
Ich liebe diese Supermarkt-Einkäufe. Einfach herrlich, wieviel
man da für wenig Geld bekommt. Zum Glück ist unsere Tonne,
die Müllsusie, auch immer hungrig… Alleine würden wir das
ja gar nicht alles schaffen.

?

