
Die Dimension der brotZeit-Projekte ist 
für viele schwer vorstellbar. Im abgelaufe-
nen Jahr haben wir eine weitere Rekord-
marke geknackt. Seit Bestehen unseres 
Vereins haben wir mit der Unterstützung 
unseres Partners der ersten Stunde, Lidl, 
mehr als 10 Millionen Frühstücke ausge-
geben. Insgesamt beläuft sich die Zahl 
zum 31. Dezember 2020 auf 10.085.298.

Dass wir diese schier unglaubliche Summe 
trotz der Corona-Pandemie, den damit 
verbundenen Schulschließungen und dem 
zeitweiligen Verbot des Zutritts für Schul-
externe erreicht haben, betrachten wir 
nicht ohne Stolz. Aber sie muss auch trau-
rig machen. Denn gleichzeitig bedeutet 
die Zahl auch 10.085.298 Mal Hunger von 
Schulkindern.

Wir konnten ihn jeden Morgen stillen, weil 
Lidl uns dauerhaft die Lebensmittel zur 
Verfügung stellt und für unser Projekt eine 
eigene Logistik geschaffen hat. Auf dem 
Buffet können wir dadurch den Kindern 
36 verschiedene Lebensmittel anbieten. 

Im Jahr erhalten wir 450 Tonnen an Früh-
stückwaren von dem Unternehmen. Das 
entspricht dem Gewicht von 450 Klein-
wagen. Um sich dieses Ausmaß zu ver-
deutlichen, muss man sich einen riesigen 
Parkplatz vorstellen, auf dem so viele 
 Autos stehen. Der Erfolg unserer Arbeit ist 
somit auch ein Erfolg von Lidl, dem die 
benachteiligten Grund- und Förderschüler 
genauso am Herzen liegen wie uns und all 
unseren anderen Spendern. Dafür sagen 
wir herzlich Dankeschön.

Der Aufbau unseren neuen Förderre-
gionen wird weiter mit Leben gefüllt. 
Trotz der den Bildungssektor betreffen-
den Corona-Maßnahmen gehen in drei 
neuen Förderregionen demnächst erst-
mals insgesamt acht Schulen an den 
Start. Auch dort können wir die Kinder 
nun mit einem täglichen, kostenlosen 
Frühstück versorgen.

In Nordbaden beginnen die Maria-Mon-
tessori- und die Wilhem-Busch-Schule 
noch im April mit der Essens ausgabe. 
Die Käthe-Kollwitz-Grundschule sowie 
die Gretje-Ahlrichs-Schule folgen An-
fang Mai. Alle Bildungseinrichtungen 
liegen in Mannheim. In der Südpfalz hat 
sich Ludwigshafen die Pole Position 
 gesichert: Die Albert-Schweitzer-Schule 

startet im April. An der Schloss-Schule 
gibt es das erste Frühstück Anfang Mai. 
Auch im Nördlichen Ruhrgebiet geht es 
nun los. Zunächst begrüßen wir mit der 
Turmschule unsere erste Schule in 
 Gelsenkirchen. Und kurz darauf heißt es 
an der Süder Grundschule in Herten 
 Anfang Mai zum ersten Mal: „Kinder, 
Frühstück!“

Neuer Rekord: Mehr als 10 Millionen Frühstücke ausgegeben

Neue Förderregionen: Acht Schulen erstmals mit Frühstück
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Nach den 
s c h w i e r i g e n 
N a c h r i c h t e n 
rund um die 
Pandemie tut 
frohe Kunde not. 
Und die habe ich 
für Sie: Unser 

Verein wächst weiter. Demnächst 
geben weitere acht Schulen erstmals 
unser Frühstück aus. Dass wir das 
geschafft haben, gibt uns Auftrieb. 
Denn wir haben uns ehrgeizige Ziele 
gesteckt. Bei den Kindern an den 
nun schon 260 Schulen wollen wir es 
nicht belassen. Im Vorstand, in der 
Geschäftsstelle und in den Förder-
regionen ziehen wir alle an einem 
Strang. So können wir die Energie, 
die das Wachstum kostet, in Motiva-
tion umwandeln. Aber es kostet auch 
viel Geld. Und da wir unsere Motiva-
tion nicht einfach in ein  dickes Bank-
konto umwandeln können, brauchen 
wir Menschen mit Herzen für be-
nachteiligte Kinder. Menschen, die 
uns dauerhaft unterstützen, damit 
wir langfristig planen können.

Helfen können Sie alle – mit regel-
mäßigen Spenden. Ich freue mich, 
wenn Sie sich dazu entschließen 
könnten.

Ihre 

Uschi Glas | Vorstand brotZeit

Editorial

brotZeit-Kinder am Frühstücksbuffet (vor Corona)



Leider ist es traurige Realität: Jedes fünfte 
Schulkind kommt hungrig zur Schule. 
 Daher gibt es brotZeit. Seit 2009 stehen 
wir an der Seite bedürftiger Schulkinder. 
Sie auch?

Mittlerweile haben wir das brotZeit- 
Projekt an 260 Grund- und Förderschulen 
etabliert. Damit der große Bedarf an einem 
stärkenden Frühstück vor Unterrichtsbe-
ginn in Deutschland gedeckt wird, wollen 
wir wachsen. Und dafür brauchen wir Sie!

In unserer vorigen Aus-
gabe der brotZeit.post 
berichteten wir, dass un-
sere Verwaltungskosten, 
sofern sie nicht durch 
öffentliche Fördermittel 
oder zweckgebundene 
Spenden finanziert sind, 
von einer privaten Stif-
tung getragen werden. 
Doch wir brauchen viele 
weitere Spenden, denn 

Kühlschränke, Küchengeräte, Geschirr, 
Besteck und nicht zuletzt die Aufwands-
entschädigung für unsere Frühstücks-
helfer kosten den Verein viel Geld. 

Daher unsere große Bitte: Helfen Sie uns 
mit einer kleinen oder großen Spende, 
 damit hungrige Schulkinder morgens ein 
stärkendes Frühstück erhalten. Nur so 
können sie konzentriert lernen und Erfolg 
haben. Ihre dauerhafte Spende hilft uns 
zu helfen. Ihre dauerhafte Spende wirkt!

Es war 2017, als ein rüstiger älterer Herr 
auf uns zukam. Der Mann bat um ein per-
sönliches Kennenlerngespräch. Dann er-
zählte er uns von seinem Wunsch, brotZeit 
als Alleinerben in seinem Testament ein-
setzen zu wollen. Es war eine zwiespälti-
ge Situation, bedeutete sie doch auch die 
Konfrontation mit dem möglichen Tod 
eines Menschen, den wir gerade ins Herz 
zu schließen begannen. Der Mann sagte 
uns, er möchte „das wunderbare Projekt 
nach meinem Ableben finanziell unter-
stützen“. Gemeinsam mit unserem Ge-
schäftsführer Hans-Jürgen Engler be-
suchte der ältere Herr Frühstücke an di-
versen brotZeit-Schulen. Er schaute sich 
unsere damaligen Schachprojekte an und 

kam zu unseren Dankeschön-Abenden. 
Auch der Kontakt mit den Frühstückshel-
fern war ihm wichtig. Der sichtbare Erfolg 
unserer Arbeit mit Kindern machte ihm 
Freude. brotZeit war für ihn zu einem 
Hobby geworden. Im vergangenen Jahr 
erreichte uns dann die traurige Nach-
richt, dass er verstorben war. Tatsächlich 
hatte der Mann testamentarisch sein ge-
samtes Vermögen unserem Verein ver-
erbt. Neben seiner kleinen Eigentums-
wohnung an einem traumhaften See in 
Brandenburg erhielten wir auch ein Spar-
buch. So traurig wir über den Verlust ei-
nes guten Freundes sind, so gern und 
demütig nehmen wir doch die Erbschaft 
an.

Wir haben was gegen Hunger. Sie auch?
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Zahl des Monats
Trotz Lockdowns wächst brotZeit weiter. Wir fördern jetzt  260  
Grund- und Förderschulen mit einem täglichen Frühstück.

Luis …
… fragt  

Peter Struzyna
Luis geht in die dritte Klasse. Bevor er am 
brotZeit-Frühstück teilnahm, kam er 
hungrig zur Schule. Seine Leistungen 
 haben sich stark verbessert. Früher hatte 
er morgens vor Hunger ein Loch im 
Bauch. Heute fragt er anderen Löcher in 
den Bauch. Diesmal unserem Vorstands-
mitglied Peter Struzyna. Luis ist unser 
Marken botschafter.

Luis: Du, Peter, ich habe da mal eine 
 Frage…

Peter: Ja, was denn?

Luis: An meiner Schule bekommen wir ja 
jeden Morgen das brotZeit-Frühstück. 
Aber nebenan in der Realschule gibt es 
das nicht. Warum nicht?

Peter: Du hast doch sicher schon mal den 
Spruch gehört, was Hänschen nicht lernt, 
das lernt Hans nimmermehr? 

Luis: Ja, das hat mal eine Frühstücks-
helferin zu mir gesagt, als sie mir zeigen 
wollte, wie ich richtig mit Messer und 
 Gabel esse.

Peter: Da hatte sie völlig Recht. Und 
 genauso ist es mit dem Frühstück. Wir 
können leider nicht überall sein. Wir 
 wollen den jüngeren Kindern ermög-
lichen, sich besser auf den Unterricht  
zu konzentrieren. Denn da werden die 
Grundlagen fürs spätere Leben gelegt. 
Deswegen heißt es ja auch Grundschule.

Luis: Ach so. Bekommen also alle Grund-
schüler von Euch ein Frühstück?

Peter: Nicht nur, sondern auch Förder-
schüler. Aber bei beiden unterscheiden 
wir noch einmal. Weißt Du, es gibt Stadt-
viertel, in denen es den Kindern besser 
geht. Da ist ein Frühstück nicht so nötig, 
weil die Eltern es ihnen machen. Daher 
sind wir nur an den sozialen Brennpunk-
ten aktiv.


