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NACHRICHTEN Gemeinwohl-Bilanz veröffentlicht
Als erstes Unternehmen in Berlin hat MÄRKISCHES LANDBROT seine Gemeinwohl-Bilanz 

für das Jahr 2011 erstellt – mit gutem Ergebnis 

4-Jahreszeitenbrot Frühjahr
 Das Frühlingsbrot ist ein saftig- 
frisches Honig-Salz Brot aus Weizen, 
Roggen, Hafer und Dinkel, verfeinert mit 
frischen  Möhren, knackigen  Frühlings- 
zwiebeln und Sellerie. Die besondere 
Note bekommt es durch eine Mischung 
aus Bärlauch, Koriander und Kräutern. 
Schmeckt pur mit Butter oder zu Quark 
und Käse.        
www.landbrot.de/unser-sortiment/
brote-broetchen/4-jahreszeitenbrot.html

Die Gesellschaft ist auf 
der Suche nach Alterna-
tiven zum wachstums-

dominierten Wohlstandsbegriff. 
Aus ökologischer Sicht muss das 
Wirtschaften auf Kosten der na-
türlichen Ressourcen ein En- 
de haben, um auch zu-
künftigen Generatio- 
nen ein gutes Leben 
zu ermöglichen.
   Selbst der Deut- 
sche Bundestag   
beschäftigt sich  
aktuell in der  
Enquete
»Wachstum,
Wohlstand, 
Lebensqualität«
mit dieser The- 
mat i k .  Wäh rend 
das Parlament noch 
über mögliche Kompro- 
misse streitet, hat die Ge-
meinwohl-Ökonomie dem ge-
genwärtigen Wirtschaftsmodell 
bereits einen gangbaren Alterna-
tivvorschlag entgegengesetzt.
 Die Gemeinwohl-Ökonomie  
beschreibt zentrale Elemente  
eines sozialeren, ökologischeren 
und demokratischeren Ord-
nungsrahmens für die Wirt- 
schaft. Dabei orientiert sie sich 
an den Werten Menschenwür-
de, Solidarität, ökologische Nach- 
haltigkeit, soziale Gerechtigkeit,  
demokratische Mitbestimmung  
und Transparenz. In der Ge-
sellschaft gibt es hierzu durch-
aus gemeinsame Wertvorstell- 
ungen. So wird in der Regel  
eine innerbetriebliche Gehalts- 
spreizung zwischen 1 : 3 bis 
1 : 15 als gerecht empfunden. In 
Deutschland beträgt die Ein- 
kommensspreizung zwischen  
einem einfachen Arbeitnehmer  
und dem Management aber bis 
zu 1 : 5.000. Mit Leistung, Verant- 
wortung oder Risiko lässt sich 

das nicht mehr erklären. Die  
Gemeinwohl-Bilanz berücksich- 
tigt dies. Sie beschreibt das Gelin-
gen ökologischer und zwischen- 

menschlicher Beziehungen als  
Ziel des unternehmerischen Er-
folgs.
 Die Grundlagen der Gemein-
wohl-Ökonomie entwarf der Au-
tor und politische Aktivist Chris-
tian Felber. Gemeinsam mit ei- 
ner wachsenden Anzahl von  
Unternehmen und auf Basis  
des Feedbacks zahlreicher Men-
schen wird das Modell kontinu-
ierlich weiterentwickelt. 2012 
erstellten bereits 300 Unterneh-
men ihre Gemeinwohl-Bilanz, 
MÄRKISCHES LANDBROT 
war als erstes Unternehmen in 
Berlin darunter.

 Hohe Gemeinwohl-Orientie-
rung bestätigt
 In der Auditierung werden 
17 Indikatoren geprüft, mit de-
nen sich die sozialen und ökolo-
gischen Auswirkungen der Un-
ternehmensaktivitäten auf jede 

einzelne Berührungsgruppe 
(Stakeholder) vom Lieferanten 
über den Mitarbeiter bis hin 
zu den zukünftigen Generatio-
nen bewerten lassen. Dazu ge-
hören z.B. Arbeitsplatzqualität,  

gerechte Einkommensvertei- 
lung, ethische Beschaffung  

und ethisches Verkaufen,  
Transparenz und die  

Reduktion negativer  
ökologischer Aus- 
w i r k u n gen .  D ie 
Leistung  des  Unter- 
nehmens für das  
Gemeinwohl wird  
anhand einer 

1.000  Punkte-Ska-
la bestimmt,  die  

branchenübergrei-
fend vergleichbar ist. 

 MÄRKISCHES 
LANDBROT hat das ers-

te Audit mit 652 Punkten  ab-
geschlossen.  Ein Wert, der wei-
ter verbessert werden soll. Gute 
Ergebnisse wurden gegenüber 
den Berührungsgruppen Liefe-
ranten, Kunden und dem sozi-
alen Umfeld erzielt. Dies begrün-
det sich in der Mitgliedschaft im 
Märkischen Wirtschaftsverbund 
(fair & regional Partnerbetrieb) 
durch faires Handeln in der 
Wertschöpfungskette oder dem 
Engagement für soziale und öko-
logische Produkte und Projekte. 
Die niedrigsten Werte wurden 
beim Indikator »Innerbetrieb-
liche Demokratie und Transpa-
renz« vergeben. Bei Punkten wie 
der Legitimierung der Führungs-
kräfte durch die Belegschaft oder 
der Mitbestimmung bei strate-
gischen Entscheidungen wird  
das inhabergeführte Unterneh-
men auch zukünftig an Grenzen 
stoßen, aber trotzdem kontinu-
ierlich an Fortschritten arbeiten.

www.gemeinwohl-oekonomie.org

Brot-Auszeichnungen
 MÄRKISCHES LANDBROT erhielt auf 
der Biofach für Brot-Innovationen vom 
Herbst 2012 drei DLG-Auszeichnungen 
in der Kategorie Bio-Brote. Die Quali-
tätsprüfer der Deutschen Landwirt-
schafts-Gesellschaft verliehen Gold an 
das Engelbrot. Silbermedaillen gab es 
für das Emmer-Walnuss und Dinkel-
Saaten. Im Bereich allgemeine Brotprü-
fung vergab die DLG Goldmedaillen für 
das Paderborner, das Dinkel-Roggen 
und den Frankenlaib.

Backstube im Dreiviertel-Takt
 Im Kurzfilm »MÄRKISCHES LAND-
BROT Rhythmus« begleitet der Ex-
mitarbeiter und Künstler Juan Mora  
Cid aus Chile den Weg des Brotes vom 
Teigkneten bis zum Ofen. Entstanden 
ist ein dreiminütiger Einblick in die Ar-
beitsabläufe der Backstube, in der die 
Bäcker das Brot mit Wissen, Können 
und Engagement backen. 
www.youtube.com/maerkisches 
landbrot/

Von links: Oliver Gallwitz, Katja Pampel und Peter Stein-
hoff bei der DLG-Preisverleihung auf der BioFach.
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Ökologische Lebensmittelwirtschaft fordert: 100 % Bio – jetzt!
Honig-Salz Ferment 
erfolgreich eingeführt
 Im Oktober 2012 hat MÄRKISCHES 
LANDBROT alle Backferment-Brote auf 
Honig-Salz Ferment umgestellt. Diese 
sind besser verträglich, bleiben länger 
frisch und haben einen abgerunde-
ten, milden und ausgeglichenen Ge-
schmack. Dank der hervorragenden 
Arbeit der Bäcker verlief die Einfüh-
rung nahezu problemlos. 

 Im Unterschied zum Sauerteig, von 
dem verschiedene Ansätze für die un- 
terschiedlichen Brotsorten benötigt  
werden, nutzen wir für alle Honig- 
Salz Brote einen Dinkel-Ansatz als 
Fermentationsbasis (Starter). Damit 
haben wir die Teigführung von einer 
einstufigen achtstündigen auf eine 
dreistufige Langzeitführung von neun-
zehn Stunden erhöht.

 Sehr gute Erfahrungen machen wir 
im Zusammenwirken von Honig-Salz 
Ferment und Lichtkornroggen. Da die 
Roggenenzyme eine gewisse Säure 
brauchen, um aufgespalten und da-
mit backfähig zu werden, wird Roggen 
in der Regel mit Sauerteig verbacken. 
Dank des Honig-Salz Ferments kön-
nen wir nun beispielsweise mit dem 
Lichtkornroggen- oder Engelbrot milde 
Roggenbrote anbieten.

 Auch bei den Verkäufern und Kun-
den kommen die Honig-Salz Brote gut 
an, weil sie als weicher, besser be-
kömmlich und harmonischer empfun-
den werden.

 Information für Veganer: Der Ho-
niganteil liegt bei 0,00023 Prozent 
bzw. 0,23 Gramm pro Kilogramm Teig 
und ist entsprechend der Menge, die 
in Backfermentbroten enthalten war.

Ernährungssicherung, Kli-
mawandel, Artensterben, 
  – um diese globalen Pro-

bleme zu lösen, braucht es einen 
radikalen Wandel hin zu einer 
nachhaltigen Lebensmitteler- 
zeugung. Der Dachverband der 
ökologischen Lebensmittelwirt-
schaft (BÖLW) hat unter Mitwir-
kung von Joachim Weckmann 
fünf Thesen für diese Ernäh-
rungswende vorgelegt. »In allen 
Bereichen verdeutlicht die Öko-
logische Lebensmittelwirtschaft 
seit Jahren auf praktische Wei-
se, wie die großen Herausforde-
rungen der Zukunft gemeistert 
werden können. Diese Lösungs-
wege müssen als Richtschnur 
für politische Maßnahmen ge-
nutzt werden, mit denen die zen-
tralen Stellschrauben für eine 
zukunftsfähige Ernährungs-
wirtschaft neu justiert werden«, 
beschreibt Weckmann die Leit-
bildfunktion der ökologischen 
Lebensmittelwirtschaft.

 Recht auf Nahrung
 Obwohl mehr als genug Le-
bensmittel erzeugt werden, hun-
gern eine Milliarde Menschen. 
Der BÖLW vertritt die Position, 
dass das Recht auf Nahrung nur 
umgesetzt werden kann, indem 
eine regional angepasste, ökolo-
gische Landwirtschaft weltweit  
gestärkt wird. Das bestätigen 
auch der Weltagrarbericht und 
die Landwirtschaftsorganisation  
der Vereinten Nationen FAO.  
Die heutigen Subventionen müs-
sen durch ein System ersetzt wer-
den, das die ökologischen und 
sozialen Leistungen der Land-
wirtschaft für die Gesellschaft 
angemessen honoriert. Die anste-
hende Reform der Europäischen 
Agrarpolitik ist der richtige Zeit-
punkt für diesen Systemwech-
sel. Mit Begrünung und Decke-
lung der Agrarzahlungen werden 
gute Instrumente implementiert, 
die jetzt auch wirkungsvoll aus-
gestaltet werden müssen.

 Nachhaltige Ernährung
 Fehlernährung führt zu massi-
ven ökologischen, sozialen und  
gesundheitlichen Problemen. Al- 
lein in Deutschland werden die  
Kosten von ernährungsbeding-
ten Krankheiten auf 140 Milliar-
den Euro jährlich geschätzt. Um 

nachhaltige Ernährungsgewohn-
heiten in der Bevölkerung zu stär-
ken, fordert der BÖLW einen Mix 
aus Ernährungsbildung vom Kin-
dergarten an, Verbraucherinfor-
mation und verlässlicher Kenn-
zeichnung. 

 Artgerechte Tierhaltung
 Die heutige Intensivtierhalt- 
ung ist mit den Wertvorstellun-

gen vieler Menschen nicht mehr 
vereinbar. Sie fordern eine artge-
rechte Tierhaltung, in der Tiere 
ausreichend Platz, Auslauf und 
Tageslicht haben. Ökologische 
Tierhaltung kann Leitbild sein, 
denn sie bewegt sich zwischen 
dem ethischen Anspruch der 
Tiergerechtheit und der Notwen-
digkeit, wirtschaftlich zu arbei-
ten; auch wenn Medienberichte 
über einzelne Betriebe, die ge-
gen die Richtlinien verstoßen, in 
der letzten Zeit einen anderen 
Eindruck vermittelt haben. Der 
BÖLW macht sich dafür stark, 
staatliche Investitionszuschüsse  
an hohe Tierschutzstandards zu  
binden. Alle Tierhalter müssen  
verpf lichtet werden, in einer  
Übergangsfrist auf artgerechte 

Tierhaltung umzustellen.

 Kreislaufwirtschaft und öko-
soziale Marktwirtschaft
 »Wenn wir die sozialen und 
ökologischen Wirkungen des 
Wirtschaftens nicht beachten, 
entziehen wir uns unsere eige-
nen Grundlagen«, machte Weck-
mann bei der Vorstellung der 
fünf Thesen deutlich. Die Kreis-

laufwirtschaft, Grundlage des 
ökologischen Landbaus, ist der 
Schlüssel für einen nachhaltigen 
Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen. Um diese zu stärken  
müssen Umweltkosten den Ver- 
ursachern zugeordnet und ökolo- 
gische Produktionsweisen hono-
riert werden. Im landwirtschaft-
lichen Bereich schlägt der BÖLW 
u. a. eine Abgabe auf Pestizide  
und Stickstoffdünger vor, für 
Verarbeitungs- und Handelsun-
ternehmen die verpf lichtende  
Einführung von Umweltmanage-
mentsystemen als Grundlage  
für eine betriebliche Ökobilanz 
oder eine Gemeinwohl-Bilanzie-
rung. Die Ergebnisse sollen steu-
erlich berücksichtigt werden.
www.boelw.de

KUNDENINFO

www.boelw.de


3Berlin, März 2013
Märkisches Land Bote I N T E R N E S

Im September 2012 hat Jeton 
Hasanaj seine dreijährige 
Lehre bei MÄRKISCHES 

LANDBROT mit Erfolg abge-
schlossen. Seitdem arbeitet er als 
Geselle in der Backstube.

 Wie sind Sie zu MÄRKISCHES 
LANDBROT gekommen?
 Ich habe früh angefangen zu 
arbeiten und verschiedene Jobs 
gemacht – vom Zeitungsausträ-
ger bis zum Pizzafahrer. Irgend-
wann wurde mir  klar, dass es 
Zeit für eine Ausbildung wird.  
Durch Zufall bin ich bei MÄR-
KISCHES LANDBROT gelan-
det und habe hier drei Tage zur 
Probe gearbeitet. Ich wurde herz-
lich empfangen und die Arbeit 
hat viel Spaß gemacht. Als ich 
dann die Lehrstelle bekam, hat 
mich das sehr gefreut.

 Und war die Bäckerlehre die 
richtige Wahl?
 Ja, Bäcker ist mein Traumjob. 
Die ganze Zeit  im Büro zu sit-
zen käme für mich nicht in Frage. 
Vom ersten Tag an hatte ich viel 
Lust auf die Arbeit hier, wollte  
alles lernen. Inzwischen kann  
ich alle Arbeitsschritte vom Wie-
gen bis zur Position am Ofen. Vor 
der Prüfung war ich sehr auf-
geregt, denn ich wollte MÄR-
KISCHES LANDBROT nicht 
schlecht dastehen lassen. Ich bin 
sehr stolz, dass ich so gut abge-
schlossen habe.

 Nach der Lehre sind Sie bei  

MÄRKISCHES LANDBROT ge-
blieben. Was ist das besondere 
hier?
 Die Arbeitsatmosphäre  ist 
einfach klasse, viele Kollegen 
sind inzwischen auch Freunde 
geworden. Hier arbeitet nicht 
jeder vor sich hin, sondern wir  
sind ein richtiges Team. Man 
achtet darauf, wo ein anderer  
gerade Hilfe braucht. 
Während der Ausbildungszeit 
haben mich alle sehr gut unter-
stützt. Bei meiner Prüfung habe 
ich eine eins bekommen in »Sau-
berkeit am Arbeitsplatz«. Ein 
Kollege hat gesagt: »Die eins hast 
Du von mir!« – und er hat Recht.

 Ist es für Sie wichtig, in einer 
Demeter-Bäckerei zu arbeiten?
 Anfangs hat das für mich kei-
nen Unterschied gemacht. Aber 
inzwischen motiviert es mich, 
dass wir ein sehr gutes Brot ba-
cken, das gesund ist und gut für 
die Umwelt. 

 Und wie geht es für Sie weiter?
 Ich bin sehr froh, dass ich hier 
weiterarbeiten kann. Im nächs-
ten Jahr möchte ich gerne mei-
nen Meister machen. MÄR-
KISCHES LANDBROT will 
mich dabei unterstützen.

 Herzlichen Dank für das Ge-
spräch!

INFORMATIONEN

Windy & Maxx kochen mit Brot

      Seitdem wir dieses tolle Brotkochbuch 
haben, sammle ich Brotreste und lasse 
mich zu neuen Rezeptideen inspirieren. 

Traumberuf Bäcker
Interview mit  Jeton Hasanaj

 In den vergangenen Jahren lag ein  
Schwerpunkt der Schulungsmaßnah-
men bei MÄRKISCHES LANDBROT auf 
der Entwicklung der Führungskräfte.
 Da zukünftig die Aspekte der Ge-
meinwohl-Ökonomie im Wirtschaften  
etabliert sein sollen, wurde nun mit  
einem neuen Trainer auch eine inhalt- 
liche Schwerpunktverschiebung vorge-
nommen. Um die anthroposophischen 
Aspekte im täglichen Miteinander zu 
stärken, sollen zukünftig alle Mitarbei-
ter intensiver von dieser Form der Per-
sonalentwicklung profitieren. 
 Stefan Daniel hat als Ausbilder mit 
verschiedenen anthroposophisch orien-
tierten Unternehmen zusammengear- 
beitet. Bei MÄRKISCHES LANDBROT 
möchte er die Qualität, die sich im Um-
gang mit Lieferanten und Kunden, aber 
vor allem auch in den Produkten wie-
derspiegelt, noch stärker ins Bewusst-
sein und das soziale Miteinander in-
nerhalb des Betriebes integrieren. 
 Die erste Orientierungsphase für die 
Zusammenarbeit zwischen Stefan Da-
niel und MÄRKISCHES LANDBROT ist 
nun abgeschlossen. Die Geschäftsfüh-
rer Joachim Weckmann und Christoph 
Deinert erläuterten ihm die Firmen-
ziele und in Einzelgesprächen mit den 
Führungskräften machte sich der neue 
Trainer ein Bild vom Unternehmen und 
den bestehenden Verbesserungswün-
schen.
 Eine der zu bearbeitenden Frage-
stellungen wird sein, wie die Mitarbei-
ter besser in Entscheidungsprozesse 
einbezogen werden können. Ein erster  
Schritt auf diesem Weg ist, für mehr 
Transparenz in der Kommunikation zu 
sorgen. Zusätzlich zu den üblichen Be-
triebsversammlungen wird es künftig 
mindestens zwei Bäckerrunden jähr-
lich geben, in denen die Bäcker um-
fassend über die Entwicklung des 
Betriebs sowie anstehende Entschei-
dungen informiert werden und ihre 
Vorstellungen einbringen können. 
 Vorbild ist die Holakratie, eine inte-
grale Organisationspraxis, die es einem 
Komplex von miteinander verwobe-
nen Organisationseinheiten ermöglicht, 
sich selbst zu »regieren«, in dem sie  
den Zweck der Organisation als Gan- 
zes in den Blick nimmt und sichtbar 
macht. Ziel der betrieblichen Schul- 
ungsmaßnahmen ist es auch, für diese 
innovative Organisationsform die not-
wendigen Voraussetzungen in der in-
ternen Kooperation und Kommunika-
tion zu schaffen.

Veränderung in der  
begleitenden Beratung

Brotknödel – lecker. Besonders
mit frischen Kräutern.

      Es macht Spaß neue Rezepte aus 
Brot- und Lebensmittelresten zu zaubern. 
Das schont den Geldbeutel und die Um-

welt. Viel Freude am Ausprobieren!
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Lebensmittelverschwendung 
  ist in unserer Gesellschaft  

ein großes Thema. Aktuellen Stu-
dien zufolge landen aus den deut-
schen Haushalten 30 Prozent der 
Lebensmittel im Müll – weil zu 
viel gekauft wurde, das Haltbar-
keitsdatum abgelaufen oder das 
Produkt wirklich schlecht gewor-
den ist. Brot ist da leider keine 
Ausnahme, denn häufig wird es 
am liebsten frisch verzehrt. 
 Aber was kann man mit Brot 
und Brötchen machen, wenn 
sie trocken und hart geworden 
oder eben nicht mehr ganz frisch 
sind? Wie wäre es mit Brot-Terri-
ne, Blauem Brot oder Quark-Brot-
knödel!  Die Rezepte hierzu und 
zu vielen anderen Gerichten mit 
Restbrot finden sich im Koch-
buch »Kochen mit Brot«, das 
MÄRKISCHES LANDBROT ge-
meinsam mit Food-Artist Tainá 
Guedes herausgegeben hat.  Die 
Diplom-Köchin hat diese Ideen 
zur Verwertung von »altem« 
Brot entwickelt, nachdem sie im 
April 2012 Joachim Weckmann  

anlässlich der von Slow Food or-
ganisierten Veranstaltung »Teller 
statt Tonne« kennenlernte.
 Das Buch kann über Tainá 
Guedes (E-Mail: tainaguedes@
gmail.com) für 14,99 Euro zzgl. 
Versandkosten bestellt werden. 
www.kochenmitbrot.wordpress.
com
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KARIKATUR

Gerechte Verteilung à la Bundesregierung: Bauernhofsterben anheizen, Umweltkosten auf Bürger 
abwälzen, Verbraucherwünsche ignorieren.

Kochen mit Restbrot
MÄRKISCHES LANDBROT engagiert sich 

gegen Lebensmittelverschwendung

Im Spätherbst 2012 bereiste  
Joachim Weckmann die Hima-

laya-Region und besuchte einige 
der von MÄRKISCHES LAND-
BROT geförderten Projekte. 
 Eines seiner Ziele war das tibe- 
tische Flüchtlingsdorf Jampaling  
unweit der nepalesischen Stadt 
Pokhara. Hier haben sich tibeti- 
sche Widerstandskämpfer, die bis  
Mitte der 1970er für die Unab-
hängigkeit ihres Landes gegen  
China kämpften, mit ihren Fa-
milien angesiedelt. Eine gute Er-
nährung für die Dorfbewohner 
sicherzustellen ist eine der wich-
tigen Aufgaben.  Eigenes Saatgut,  

das nachgebaut und züchterisch  
bearbeitet werden kann, ist eine  
unerlässliche Voraussetzung.
 Doch konventionelle Saatgut- 
züchter setzen immer mehr auf  
Hybridsaatgut, insbesondere bei  
Gemüsepflanzen. Das sichert 
zwar gute Erträge bei der ersten  

Aussaat, es taugt aber nicht für 
Nachzüchtungen. 
 Joachim Weckmann brachte  
samenfestes Demeter-Saatgut 
der Bingenheimer Saatgut nach 
Jampaling. Dieses ist für die 
Nachzucht geeignet und kann an 
die Anbaubedingungen vor Ort 
angepasst werden.
 Ein weiteres Ziel waren die Am-
chi-Ärzte in Lingshed/Zanzkar 
in Ladakh, die MÄRKISCHES 
LANDBROT seit 2012 fördert. 
Amchi ist die traditionelle tibeti-
sche Medizinlehre. Diese wieder 
anzuwenden und das Wissen an 
Dorfbewohner weiterzugeben, ist 

in den weit entlegenen Gebieten 
des Himalayas eine wichtige Vor-
aussetzung zur Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung. Über die 
American Himalaya Foundation 
wird die Amchi-Ausbildung ge-
fördert und von uns unterstützt.
www.himalayan-foundation.org  

Saatgut für Nepal

1
Direkt-

zahlungen*

2*   mit Umweltschutzbindung      ländliche Entwicklung

Ah geh’, Herr Agrar- 
kommissar. Bei uns ist 
alles prima ...

Mein Vorschlag: europaweit gerechtere 
Verteilung der Fördergelder mit Bindung 
an Umweltschutzmaßnahmen. 

Doppelter Erfolg für das En-
gelbrot. Von der Deutschen 

Landwir tschafts-Gesellschaft 
erhielt es eine Goldmedaille für 
seine Qualität.
 Weil auch die Kunden den 
milden Geschmack und die 
gute Verträglichkeit zu schätzen  
wissen, brachte es den Schutz- 
engeln der GEBEWO-Soziale  
Dienste Berlin gGmbH von 
Oktober bis März rund 4.500 
Euro ein. Denn von jedem ver-

kauften Engelbrot spendeten 
wir 30 Cent an die drei Bera-
ter, die im Rahmen des Berliner 
Kältehilfeprogramms obdach-
lose Migranten aus Osteuropa  
unterstützen. 
 Auch wenn die drei Schutz-
engel in den nächsten, wärmeren 
Monaten pausieren, werden wir 
unsere Spendenaktion fortset-
zen und den Beitrag von 30 Cent 
je Brot bis zum Winter ansparen.
www.frostschutzengel.de 

Engelbrot hilft Schutzengeln

Stand 20. Oktober 2012 1.516  Brote = 454,80 €
Stand 10. November 2012 3.772  Brote = 1.131,60 €
Stand 10. Dezember 2012 6.375  Brote = 1.912,50 €
Stand 20. Januar 2013 9.156  Brote = 2.746,80 €
Stand 10. Februar 2013 10.805  Brote = 3.241,50 €
geschätzter Stand 31. März 2013 15.000  Brote = 4.500,00 €

www.kochenmitbrot.wordpress.com
www.kochenmitbrot.wordpress.com
www.himalayan-foundation.org  
www.frostschutzengel.de 

