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Rückblick auf ein gutes Jahr
Ein kleiner Überblick auf das was war und das was noch kommt.
Auch wenn das Jahr noch lange nicht zu Ende ist, möchten wir diese letzte Ausgabe unserer Kundenzeitung in diesem Jahr nutzen, um einen kleinen Rückblick zu halten.
Am 28. Februar präsentierten wir uns einem interessierten
Publikum im Rahmen der Veranstaltung „Gesundes Eschwege“, in den Räumen der BKK. Großes Interesse weckten
dabei unsere Dinkel- und Vollkornprodukte in zertifizierter
Bio-Qualität. Ebenso interessant waren unsere glutenfreien
Gebäcke für Menschen, die an Zöliakie erkrankt sind.

Iris und Bodo Zeuch auf der Infomesse „Gesundes Eschwge.
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Butterbrote für Kita Mauerstraße
Jedes Kind bekam am 14. September ein Vollkorn-Butterbrot

Zur Tradition sind mittlerweile unsere Frühlings-, Sommer-, und Herbstfeste geworden. Zu jahreszeitlichen Häppchen, frischen Waffeln oder anderen Köstlichkeiten, laden
wir unsere Kunden zum gemütlichen Plauderstündchen ein.
Den Reigen schließt dann immer der Besuch des Weihnachtsmanns in unserer Filiale. Diesmal wird er am 5.
Dezember wieder kleine Naschtüten an die Kinder
verteilen.
Stolz sind wir natürlich auch dieses Jahr wieder auf die
zahlreichen Auszeichnungen, die uns die DLG für hervorragende Backwaren verliehen hat. 2009 werden wir deshalb
erneut als eine der besten Bäckereien Deutschlands ausgezeichnet. Das macht uns stolz und unsere Kunden wissen,
dass sie bei uns stets das Beste bekommen.

Plaudern und genießen auf unseren jahreszeitlichen Festen. Da bleibt
man gerne mal eine Weile und redet über Gott und die Welt.

Wie auf der Titelseite schon beschrieben, engagieren wir
uns gerne für Kinder und Menschen, die aufgrund Ihrer Lebenssituation Unterstützung brauchen. Was für die Kindergartenkinder ein leckeres Butterbrot ist, ist für die Bewohner
und Betreuten der Werraland-Werkstätten unsere jährliche
Weihnachtsbackstube, in der sie Kekse backen können, die
sie dann auf eigene Rechnung am Tag der offenen Tür der
Werkstätten verkaufen. Dazu stellen wir regelmäßig unser
Verkaufsfahrzeug zur Verfügung. Für Menschen, die es sich
nicht leisten können, sich ausreichend mit Lebensmitteln
zu versorgen, bringen wir einen guten Teil nicht verkaufter
Produkte zur Eschweger Tafel, die sie dann an Bedürftige
verteilt.
Darüber hinaus nehmen wir am Projekt der Eschweger
Familienkarte teil, die den Inhabern attraktive Vorteile einbringt. Wir sind der Meinung, dass wir mit diesen Taten viel
und ausreichend Gutes tun. Und wir freuen uns, dass wir
von unseren Kunden dabei unterstützt werden, indem sie
einzelne Aktionen fördern.

Iris und Sabrina Zeuch verteilten frische Butterbrote an die Kinder.
Auch wenn es ihn offiziell nicht mehr
gibt, wir lassen ihn weiterleben: den Tag
des Butterbrotes. Bislang wurde dieses
Ereignis alljährlich von der CMA (Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft) veranstaltet. Da
sich die CMA aber in Liquidation befindet (Grund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das die Zwangsabgaben der Landwirte an die CMA im
Februar 2009 als unwirksam erklärte
und somit der Agentur die Finanzgrundlage entzog) gibt es diesen nationalen

Butterbrottag nicht mehr. Darum machen
wir jetzt unseren eigenen. Und zwar
richtig lecker!
Am 14. September bekam alle Kinder
des Kindergartens in der Mauerstraße
ein saftiges, feines Vollkorn-Butterbrot,
das sie mit Freude und Appetit verspeisten. Für die Großen gab es dann am folgenden Freitag, 18. September, bei uns
in der Verkaufstelle, ebenfalls ein leckeres Butterbrot als Wegzehrung. Diese
schöne Tradition werden wir auch in den
nächsten Jahren pflegen.
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