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Aktuelles: Ökobilanzierung bereits
seit über 20 Jahren
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Als erstes Unternehmen in der Region wurde die Brotbäckerei demeter
2014 mit dem europäischen Gütesiegel »Green-Blue-Energy (GBE) FactoryPlakette« für nachhaltige Energiemodelle in der gewerblichen Wirtschaft
ausgezeichnet. Honoriert wurden damit unsere Investitionen in Photovoltaikanlagen und den Holzbackofen, die
zur Senkung von CO2-Emissionen beitragen.

Herzliches Willkommen
MÄRKISCHES LANDBROT begrüßt drei
neue Mitarbeiter in der Backstube. Stefan Waask und Jörg Schlottke wurden
als Bäcker neu eingestellt. Maria Soledad Cortes Bermudez aus Spanien
macht derzeit im Rahmen der europäischen Beschäftigungsinitiative für junge
Menschen ein Praktikum, um Eindrücke von der Bäckerausbildung zu gewinnen. Außerdem wurde Mahmut Keskin nach seiner Lehre übernommen.

Neues Design
Nachdem der Street Art Sprayer
Maximilian Schünemann die Fassaden unserer Bäckerei neu gestaltet
hat, fahren jetzt auch ein Teil der Lieferwagen unseres Spediteurs mit den
vier Elementen Feuer, Erde, Wasser
und Luft zu unseren Kunden.

Vermischtes: Patenschaft für Roggen auf dem
Weltacker übernommen
Seite 4

Unser neues Sortiment

NACHRICHTEN
GBE-Factory Award für
MÄRKISCHES LANDBROT

Internes: Investitionen in Mühlen
und Backstube
Seite 3

Ausgabe Nr. 20

Zum 1. Oktober wird MÄRKISCHES LANDBROT vier neue Brotsorten anbieten.
Eine zufriedenstellende Ernte auf Brandenburgs Demeter-Betrieben liefert fair & regional Rohstoffe.
in Novum in den Berliner aus der Region decken können. Runder Tisch Getreide
Brotregalen ist das Rote- Wie bereits bei der letzten    ErnDer diesjährige Runde Tisch
Beete-Brot Robuschka, ein te weist das Getreide auch in die- Getreide, an dem Bauern und
Bio-Hefebrot aus Weizen und sem Jahr hohe Fallzahlen auf.
Bäcker zusammenkommen, hat
Lichtkornroggen mit frisch ge- Das macht den Eineine Erhöhung der Geraspelter Roter Beete, Äpfeln satz
treidepreise um
und gehackten Walnüssen. Nazwei Euro je
mensgeber des Brotes ist die Rote
Beete Sorte »Robuschka«, die im
Brot   verbacken   w ird.   Sie   i st
eine   biologisch-dynamisch
gezüchtete,   samenfeste Sorte
der Bingenheimer Saatgut
AG mit besonders angenehm
fruchtig-süßem Geschmack.
Angebaut wird »Robuschka«
in der Märkischen Schweiz
auf dem Waldpferdehof.
Als weiteres Bio-Hefebrot
wird die Berliner Kruste aus 70 von Gerstenmalz
Prozent Roggenmehl und 30 Pro- als weitere Zutat erforderlich, um Dezitonne beschlossen. Damit
zent Weizenmehl ins Sortiment die Triebkraft der Sauerteige zu
erhalten die Bauern für die Ernaufgenommen. Das kräftig aus- verbessern.
te 2014 je Dezitonne Roggen 46
gebackene, saftige Mischbrot hat
Auch der Weizen wird zu Euro, für Weizen 52 Euro und für
eine besonders leckere Kruste einem großen Teil von den Bran- Dinkel 58 Euro. Die Lagerkostenund softe Krume. Unter dem Na- denburger     Demeter-Bauern be- zuschläge   w urden um 10 Cent je
men »Sommerkruste« war dieses zogen. Die fehlenden Mengen, Monat auf 35 Cent angehoben,
Brot bereits als Jahreszeitenbrot und hier insbesondere   Brötchen- um einen Anreiz zu schaffen,
erfolgreich. Auch das Hirsebrot weizen mit besonders hohem das Getreide auf den Höfen zu
mit 20 Prozent gepuffter Hirse, Feuchtkleber, werden aus Sach- lagern. Ferner übernimmt MÄRKISCHES    L ANDBROT nach wie
Weizen-     u nd     R oggenvollkorn,      sen zugekauft.
Dinkelmehl und gerösteten Sonvor die Kosten für Qualitätszunenblumenkernen wird mit Bio- Biologisch-dynamische
schläge, Transport, weitergehende
Hefe verarbeitet. Im Honig-Salz Züchtungen
Reinigung, für Probenahme und
Brot Tibet werden neben DinkelDer Anbau von biodynami- Ablauf koordination, Labor- und
vollkorn 40 Prozent geröstetes schen     G etreidesorten      w urde Analyse sowie Demeter-LizenzGerstenvollkorn verbacken. Die- auch im Anbaujahr 2013 / 2014 gebühren.Zum Abschluss des
ses sogenannte »Tsampa« ist ein ti- weiter     a usgeweitet.   Während Runden Tisches befürworteten
betisches Grundnahrungsmittel. Lichtkornroggen,     d er     D inkel alle Getreidelieferanten in einer,
»Ebners Rotkorn«, die Nacktgers- wie in der fair & regional Charta
Brandenburger Ernte sichert
te »Pirona« sowie die     Weizen- vorgesehenen,     a nonymen   A bGetreidebedarf weitgehend
sorten »Aszita«, »Wiwa«, »Gold- stimmung, dass MÄRKISCHES
Trotz der Wetterkapriolen in blume« und »Sandomir« schon LANDBROT als fairer Partner das
diesem Jahr mit viel Nässe und fest zur Sortenwahl der Bauern fair & regional Partnerlogo verunüblichem   Temperaturverlauf gehören, wurden die Eigen- wenden darf.
war die Ernte in Brandenburg schaften     des    R oggens     »Firma- www.fair-regional.de
zufriedenstellend. MÄRKISCHES ment« und des Sommer-GelbLANDBROT wird den Bedarf an
weizens »Heliaro« auf einigen
Roggen und Dinkel vollständig Anbauf lächen getestet.
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Pionier der Ökobilanzierung

INFORMATION
Leitbild der
Demeter-Bäcker

MÄRKISCHES LANDBROT fasst Ergebnisse der letzten 20 Jahre in Umwelterklärung 2014 zusammen

S
Die Facharbeitsgruppe biologisch-

dynamische Brot-Qualität, in der MÄRKISCHES LANDBROT durch Joachim
Weckmann vertreten ist, hat ein Leitbild    für    Demeter-Bäcker    formuliert.
Dieses wird nun mit allen Betrieben
diskutiert und soll im Frühjahr 2015
verabschiedet werden:
• Demeter-Bäckereien sind Brot-Handwerks-Kultur. Sie verstehen sich als Teil
eines sozialen Prozesses vom Züchter,
Bauern, dem Müller, dem Groß- /Einzelhändler bis hin zum Konsumenten,
einer fairen Wertschätzungskette.
• Transparenz und Gestaltbarkeit sind
dabei wesentliche Qualitäten. Regionaler Einkauf und Vertrieb sind das
Ziel.
• Fruchtbare biologisch-dynamisch bewirtschaftete Böden und angepasste
biologisch-dynamisch gezüchtete Sorten sind Voraussetzung für Getreide
und Saaten für hochwertige Demeter
Brot- und Backwaren.
• Der Mensch steht im Mittelpunkt der
Demeter-Bäckerei. Er prägt durch seiner Hände Tätigkeit jedes Produkt.
Die Arbeit soll die Mitarbeiter fördern.
Weiterbildung und Ausbildung sind
deshalb wichtige Aufgaben in Demeter-Bäckereien.
• Das Backen findet im Lebendigen
statt. Schonende Verarbeitung, lange
Teigführungen, Frische und Reife (von
Mehl, Teig und Vorteigen) sind wesentliche Qualitäten bei der Herstellung hochwertiger Demeter Brot- und
Backwaren.
• Demeter Brot- und Backwaren sind
authentisch. Und sie bereiten Freude.
Sie sprechen alle Sinne an und fördern
dadurch den Menschen. Ihr ernährungsphysiologischer Wert und ihre
Vitalqualität sind hoch.
•   Demeter-Bäcker verstehen sich als
Informationsträger, die an die Konsumenten vermitteln, was biologischdynamische Qualität ist.
• Jedes Leitbild bedarf der Weiterentwicklung. Regelmäßige Mitarbeit in
den jeweiligen Foren ist gewünscht
und wird gefördert zur Entwicklung
von Menschen, Betrieben und Qualität.
Zur Reflexion dienen jährliche Qualitätstests und ein fachlicher Austausch.

Berlin, Oktober2014
Märkisches Land Bote

eit 1992 erstellt und veröffentlicht MÄRKISCHES
LANDBROT Ökobilanzen und gehört damit zu
den Vorreitern in der Lebensmittelbranche. Damals hat die Europäische Gemeinschaft mit EMAS
(European Eco-Management and Audit Scheme)
ein freiwilliges Managementinstrument geschaffen,
um Unternehmen bei der kontinuierlichen Verbesserung ihrer Umweltleistungen zu unterstützen.
Von Juni 1994 bis November 1995 nahm die Bäckerei an einem von der Berliner Senatsverwaltung
für Wirtschaft und Technologie geförderten ÖkoAudit-Modellprojektes teil, mit dem die Umsetzung
der EMAS-Verordnung in mittelständischen Unternehmen erprobt und eine Systematik zur Vorgehensweise bis hin zur Validierung entwickelt
wurde. Im Ergebnis wurde MÄRKISCHES LANDBROT das erste bei der IHK Berlin registrierte
EMAS-Unternehmen und der erste EMAS-registrierte Lebensmittelhersteller in Europa.
Die erste Ökobilanz der Bäckerei entstand noch
auf dem alten Betriebsgelände in der Dieselstraße.
Der Umzug auf den heutigen Betriebsstandort in
der Bergiusstraße Ende 1993 verbesserte die Ökobilanz deutlich. So konnte nicht nur der Primärenergiebedarf von 2.760 auf 1.434 MWh  /a gesenkt werden, auch die klimarelevanten CO2eEmissionen konnten innerhalb von zwei Jahren
um 58 Prozent von 1.426 auf 598 Tonnen  /a
reduziert werden.
Seit 1994 dokumentiert Christoph Deinert,
Nachhaltigkeitsbeauftragter und Geschäftsführer
von MÄRKISCHES LANDBROT, gemeinsam mit
Jürgen Baumann jährlich die nachhaltigen, betrieblichen Entwicklungen in der Ökobilanz. Die
nun in der Umwelterkärung 2014 zusammengefassten Ergebnisse beziehen die mit dem Umzug erzielten Verbesserungen nicht ein, sondern
beginnen mit den Werten von 1994 und damit
mit einem technischen und baulichen Niveau,

das weit über dem damaligen Standard lag. Auch in
den Folgejahren konnten weitere beachtliche Fortschritte bei den Nachhaltigkeits-Kennwerten des
Unternehmens erzielt werden, beispielsweise durch
die kontinuierliche Weiterentwicklung der regionalen Wertschöpfungskette vom Acker bis zur Ladentheke. Die Umwelterklärung 2014 liefert hierzu viele
interessante Informationen.
www.landbrot.de/aktuelles/oeffentlichkeit/downloads.html

Bauernhöfe statt Agrarfabriken

D

ie Genehmigung der Schweinemastanlage in Volksinitiative gegen Massentierhaltung gestartet.
Haßleben mit 36.000 Tierplätzen im Sommer Für diese konnten bereits über 37.000 Unterschriften
letzten Jahres ist nicht nur Sinnbild einer verfehl- gesammelt werden, weit mehr als die benötigten
ten Agrarpolitik, die keine Rücksicht auf die Belange 25.000. Und die Aktivitäten zeigen erste Erfolge. So
von Verbrauchern, Anwohnern und Umwelt nimmt. hat die Landesregierung die Fördermittel für den
Sie war auch Auslöser für die Gründung des ökologischen Landbau überraschend deutlich um
Aktionsbündnis    Agrarwende    Berlin-Brandenburg. ein Drittel erhöht. Auch soll es Unterstützung für die
In ihm haben sich über 40 Organisationen aus den Entwicklung neuer und bestehender, regionaler VerBereichen ökologischer Landbau, Tier- und Umwelt- marktungsinitiativen geben, die das Brandenburger
schutz sowie Bürgerinitiativen gegen Massentierhal- Angebot mit der Berliner Nachfrage verknüpfen.
tung zusammengeschlossen, die eine Agrarwende
Für das Bündnis ist dies eine gute Motivation,
für den Erhalt und die Förderung ländlicher Räume, um ihre Aktivitäten für eine echte Agrarwende, weg
bäuerlicher Landwirtschaft und gesunder Lebens- von Industrialisierung und Exportorientierung der
mittel fordern.
Landwirtschaft hin zu einer nachhaltigen, tiergeDas Bündnis hat in seinem knapp einjährigen Be- rechten und ökologischen Lebensmittelerzeugung
stehen bereits verschiedene Demonstrationen u.a. fortzusetzen.
in Haßleben und in Potsdam organisiert und eine http://agrarwende.wordpress.com/

Berlin, Oktober 2014
Märkisches Land Bote

Der Mann für jede Frage
Interview mit Uli Schmidt

S

eit 16 Jahren arbeitet Uli
Schmidt für MÄRKISCHES
LANDBROT in den Bereichen Vertrieb, Logistik und Warendisposition. Er ist Ansprechpartner für unsere Kunden, auch
bei Erstkontakten.



INTERNES

qualität durch Essenszuschüsse
definiert. Das trifft vor allem auf
Kitas, Schulen, Altersheime und
Krankenhäuser zu. Durch unsere intensive Öffentlichkeitsarbeit mit den von Jürgen Baumann durchgeführten Betriebsführungen, haben wir seit jeher
einen regelmäßigen Kontakt zu
Kitas und Schulen, die häufig
von sich aus unser Brot nachfragen. Da lag es auf der Hand, diesen Bereich auszubauen.
Und wie läuft das Projekt an?
Im ersten Halbjahr haben
wir unseren Absatz in der Gemeinschaftsverpf legung um ein
Drittel gesteigert. Allerdings werden auch erste Herausforderungen sichtbar. Eine davon ist die
direkte Belieferung von Kitas,
denn die Lieferzeiten kollidieren mit denen der Bioläden. Inzwischen arbeiten wir aber bereits mit einem Großhändler
und verschiedenen Schulcaterern zusammen und suchen
weitere    Kooperationspartner.
Schwieriger gestaltet sich der
Zugang zur Gastronomie, denn
sie wollen häufig das, was wir
nicht wollen: Weißmehlprodukte,
Auf backware usw. Derzeit führen wir Gespräche mit »Die
Kochwiese«. Das ist eine Berliner Organisation, die es sich zur
Aufgabe gemacht hat regionale
Bio-Bauern mit Köchen zusammenzubringen.

INFORMATIONEN
Investitionen
in die Backstube

Gemäß des Leitspruches »Es gibt immer einen Anfang für das Bessere« hat
MÄRKISCHES LANDBROT verschiedene Investitionen im Bereich der Mühle und
Backstube vorgenommen, um insbesondere die Brotqualität aber auch
die Ökobilanz der Bäckerei weiter zu
verbessern.
Ihr gesamtes Arbeitsleben
haben Sie sich mit LebensmitDie der Mühle vorgeschaltete Geteln beschäftigt. Was ist Ihr Zutreidereinigung wurde mit der Angang zu den Produkten, mit
schaffung eines neuen Trieurs optimiert.
denen Sie arbeiten?
Der besteht aus einem Rundkorn-AusIch bin ein Genussmensch.
leser, einem Langkorn-Ausleser und
Lebensmittel müssen gut und leeiner Rundkorn-Nachlese (Rückfühcker sein. Diesen Genuss lebe ich
rung in den Getreidestrom). Jetzt könauch bei Bioprodukten. Ein benen Wildkrautsämereien, Langkornbesonderes     G eschmackserlebnis nat ü rl ich
ganz ansatz,
Stroh und anderer Fremdbesatz
sind für mich zum Beispiel die ders über Besonderheiten bei
noch
besser
als bisher aus dem Getreisamenfesten,     biodynamischen den Zutaten oder neuen Produkde
entfernt
werden.
Gemüsesorten.    Unser     Möhre- ten informieren kann. Für uns
Des Weiteren hat MÄRKISCHES LANDWalnuss-Brot     b ekommt     d en sind auch   Reklamationen    w ichletzten Pfiff durch die »Rodelika- tige Informationen. Viele Kunden
BROT in zwei neue Silos investiert: ein
Möhre« und schmeckt anders, reagieren verwundert wenn ich
Außensilo für Dinkel und ein Innensiwenn wir eine andere Sorte ver- sie bitte, das betroffene Brot an
lo für Mehl. Bislang wurde Dinkel in
backen müssen. Und vor zwei uns zurückzusenden. Aber zur
sogenannten Bigbags und etwa ein
Wochen konnte ich die Tomate weiteren Verbesserung unserer
Drittel des Mehls in Säcken bezogen.
»Ruthje« probieren. Deren Ge- Qualität ist es hilfreich, wenn wir
Dank der Silos können zukünftig gröschmack hat sogar meine Kind- am Brot prüfen können, was die
ßere Chargen lose angeliefert werden,
heitserinnerungen an die gute Ursache für den Reklamationsdas spart Transportkilometer und VerTomate aus Großmutters Garten grund gewesen sein könnte.
packungsmaterial.
übertroffen.
Seit Anfang des Jahres enNach und nach wird MÄRKISCHES
Das Telefon steht bei Ihnen gagiert sich MÄRKISCHES LANDLANDBROT die Formen für die Kastenselten still. Ist das nicht sehr an- BROT intensiver im Bereich der
brote auf silikonisierte Backformen
Außer-Haus-Verpf legung. Was
strengend?
Der direkte Kontakt zum Kun- war Ihre Triebfeder hierfür?
umstellen. Bei diesen kann vor dem
Wir wollen neben dem Beden ist für MÄRKISCHES LANDBacken auf das Einfetten verzichtet
BROT überaus wichtig, sowohl zu
reich der Bioläden weitere Abwerden. Die Kunden können erkenden Wiederverkäufern als auch satzmärkte für uns erschließen.
nen, aus welcher Backform das Brot
zu den Verbraucherinnen und Gerade für die Menschen, für die
stammt: Die silikonisierten BackforVerbrauchern. Nicht nur, weil gesunde     E rnährung     a m    w ichViel Erfolg und herzlichen men sind im Gegensatz zu den alten
man      i m     d irekten      G espräch tigsten wäre, wird die Essens- Dank für das Gespräch!
Formen an den Ecken leicht abgerundet, das Brot ist weniger kantig. Mit
dem Demeter-Verband ist diese VorTypisch Maxx … lebt in Erdhöhlen aber hat keine Ahnung,
Windy & Maxx und das Geheimnis um Robuschka
gehensweise abgestimmt und zudass Robuschka eine Rote Beete Sorte ist,
die das neue Brot mit gleichem Namen so leuchten lässt.
gelassen. Die neuen Formen sparen
Was ist das denn? Die Backstube treibt es immer bunter.
Trennfette, die bisher im Ofen mitgeDie rote Farbe soll bestimmt aufmuntern in der dunklen Jahreszeit.
Ob da Robuschka dahinter steckt? Wer ist das nur …
backen wurden, und können leichter
gereinigt werden. So können Brot und
Ökobilanz gleichermaßen weiter verbessert werden.
Im Juli hat der holländische Mühlenbauer Hans Titulaer die Mahlsteine der Osttiroler Getreidemühlen frisch
behauen. Außerdem haben wir eine
Außenluftzufuhr für die Mehlabsaugung der Steine gebaut. Damit kann
die Mehltemperatur weiter gesenkt
werden, die Vitamine im Mehl bleiben besser erhalten.

VERMISCHTES
Roggenpatenschaft
auf dem 2.000 m2-Weltacker

T

eilt man die Weltackerf läche
durch die Weltbevölkerung,
ständen rein rechnerisch jedem
Menschen 2.000 Quadratmeter
Ackerland zur Verfügung. Auf dieser Fläche können tonnenweise
Getreide, Kartoffeln oder Gemüse angebaut werden. Oder sie
dient als Futterf läche für zwei
Schweine. Für die Ernährungsgewohnheiten des Durchschnitts-

der Welt ernähren kann – und
zwar gerecht. Auf dem Acker
wird dazu nicht nur exemplarisch angebaut, was sich auf der
Weltackerf läche so alles findet,
sondern Verbraucherinnen und
Verbraucher sind eingeladen mitzuarbeiten, Patenschaften zu
übernehmen und an Veranstaltungen zu diesem hochspannenden Thema teilzunehmen. MÄR-

deutschen reicht diese Fläche jedoch nicht aus. Ursache hierfür
sind die Lebensmittelverschwendung und der hohe Fleischkonsum, für den laut einer Studie des
WWF allein über 1.000 Quadratmeter benötigt werden.
Das Anliegen der Initiative
»2.000 m2« ist es herauszufinden,
wie der zur Verfügung stehende Ackerboden alle Menschen

KISCHES LANDBROT hat eine
Patenschaft für 20 Quadratmeter
Roggen übernommen und stellt
in diesem Zusammenhang die
Vielfalt der von uns verbackenen
Roggensorten – vom Lichtkornroggen über den Bergroggen bis
zum Champagnerroggen – vor.
Der Weltacker befindet sich in
Berlin am Kladower Damm 57.
www.2000m2.eu

Sponsor des Forschungspreises
Bio-Lebensmittelwirtschaft

D

ie ökologisch orientierte Le- gischen Lebensmittelwirtschaft
bensmittelwirtschaft leistet und Hochschulen fördern.
Mit dem erstmalig auf der Biomit ihren innovativen Ansätzen
einen entscheidenden Beitrag fach 2014 verliehenen Preis werzur Lösung von Nachhaltig- den akademische Abschlussarkeitsfragen in der Ernährungs- beiten (Bachelor, Master und
wirtschaft.
Dissertationen) prämiert, die sich
Forschung und Entwicklung mit ökologischen Themen und
sind für eine erfolgreiche Wei- Aspekten der Nachhaltigkeit austerentwicklung dieser Arbeit be- einandersetzen.
deutend. Doch ökologische FraMÄRKISCHES LANDBROT ist
gestellungen,    d ie     d ie    Branche der Initiative als Sponsor beigebeschäftigen, werden an vielen treten. Bewerbungen sind noch
Hochschulen bislang zu wenig bis zum 15. Oktober möglich –
die     P reisverleihung     f indet    auf
wahrgenommen.
Der Forschungspreis Bio-Le- der Biofach 2015 statt.
bensmittelwirtschaft soll die Ko- www.forschungspreis-bio-lebensmittel.de
operation zwischen der ökolo-

Berlin, Oktober2014
Märkisches Land Bote

Karmapa zu Besuch bei

MÄRKISCHES LANDBROT
Der zweithöchste buddhistische Würdenträger besichtigte
bei seiner ersten Europareise auch die Bäckerei in Neukölln.

F

ür MÄRKISCHES LANDBROT
war es eine besondere Ehre,
dass der 17. Karmapa, mit bürgerlichem Namen Orgyen Trinley Dorje und nach dem Dalai
Lama der höchste Würdenträger im Buddhismus, im Rahmen
seiner ersten Europareise im Juni
2014 auch den Weg nach Neukölln fand.
Nach seinem Vortrag »Buddhismus und Umwelt – Ein Leben in
Harmonie mit unserem Planeten«
im     E strel-Hotel    b esichtigte    e r
die Backstube von MÄRKISCHES
LANDBROT,     probierte     das     biodynamische Brot und informierte     s ich     ü ber     d ie     ö kologische
Wirtschaftsweise     des     Unternehmens. Herr Dr. Zemmrich, gleichzeitig     Gast     bei      MÄRKISCHES 2007 veröffentlichte er ein Buch
LANDBROT, sorgte für eine inter- mit 108 umweltpolitischen Leitreligiöse Begegnung. Dr. Zemm- linien zu den in Tibet und der
rich     ist     Theologischer     Referent Himalaya-Region besonders wichim     Konsistorium     der     Evangeli- tigen Themen     Waldschutz,     Wasschen Kirche Berlin-Brandenburg ser, Artenschutz, Abfall und KliSchlesische Oberlausitz. Dies ist maschutz und initiierte das Khodie oberste Verwaltungsbehörde ryug-Netzwerk umweltbewusster
buddhistischer Klöster und Zender Landeskirche.
Der 17. Karmapa engagiert sich tren. »Khoryug« heißt »Umwelt«
selbst stark für den Umweltschutz. auf tibetisch.
Viele der Projekte, die MÄRKISCHES      L ANDBROT      i n     d er
Himalaya-Region     finanziell     fördert, gehen auf die Leitlinien des
Karmapa zurück. Beispielsweise
unterstützt die Bäckerei ein Projekt zur Förderung der traditionellen tibetischen Heilmedizin
und des Anbaus von Heilkräutern
in Lingshed in der nordindischen
Region Ladakh. Sie beteiligt sich
zudem am Aufbau einer Baumschule im nepalesischen Jampaling. Vor Ort in der Baumschule ist
der Tibeter Padma Wangyal aktiv, der einst als Bäcker bei MÄRKISCHES LANDBROT arbeitete.
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