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Liebe brotZeit-Freunde,
mit viel Elan,
großer Begeis
terung und der
Überzeugung,
dass wir es auch
mit vereinten
Kräften schaffen
können, haben
wir
unseren
Verein fast wieder dorthin gebracht,
wo er vor Corona stand. Flächen
deckend und erfolgreich findet unser
ausgewogenes Frühstück statt. Die
Kinder strömen in großen Scharen zu
uns. Sie sind glücklich, dass sie morgens essen können und „ihre“ Senioren wiedersehen. Einen Einblick quer
durch die Förderregionen bietet
Ihnen unser nebenstehender Text.
Wie die Lebensmittel, die uns Lidl
weiterhin großzügig für alle Schulen
spendet, letztlich zu den Kindern
kommen, haben wir Ihnen auf den
Seiten 2 und 3 aufgeschrieben. Wir
sind dankbar, dass wir mit zuver
lässigen Logistikern zusammenar
beiten, für die die Arbeit für brotZeit
nicht nur ein „Job“ ist, sondern denen auch die hungrigen Grund- und
Förderschüler am Herzen liegen.
Freude bereitet uns stets die große
Kontinuität, die wir bei den Frühstückshelfern haben. Denn die
äußerst geringe Fluktuation ist sehr
wichtig für das vertrauensvolle Verhältnis zwischen den Kindern und
den Senioren. Eine Ehrenamtliche
hat sich nun nach zehn Jahren liebevoller Arbeit verabschiedet. Auf
Seite 3 lesen Sie die rührende

Geschichte über die 81-jährige

Ingrid Hackert, der ich im Namen des
gesamten Vorstandes sehr herzlich
für Ihre treue Unterstützung danke.
Natürlich ist auch wieder viel anderes rund um brotZeit passiert. Die
schönsten Geschichten haben wir
auf der Seite 4 für Sie zusammen
gefasst.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei
der Lektüre.
Ihre

Uschi Glas | Vorstand brotZeit

brotZeit-Viertklässler bedanken sich herzlich bei „ihren“ Frühstückshelfern

Freude und Sehnsucht: Wie wir jetzt die Kinder versorgen
Unser Motto in der Pandemie lautete:
brotZeit kennt keinen Lockdown! Nun bewegen wir uns zurück in die Normalität.
An 225 Schulen läuft unser Frühstück
wieder. Ein Stimmungsbild quer durch die
Förderregionen zeigt, dass wir noch nicht
dort sind, wo wir vor Corona standen.
Aber es unterstreicht auch, wie engagiert
alle Beteiligten dafür arbeiten, die Kinder
zu versorgen.

etwas beschwerlich gewesen, berichtet
Projektleiterin Tanja Stenzig: „Bei den
Teamtreffen mit den brotZeit-Verantwortlichen der Schulen und den Frühstücks
helfern merke ich die große Sehnsucht,
Senioren und Kinder wieder zusammen zu
bringen. Alle freuen sich, wenn wir zum
Buffet zurückkehren können.“

In Berlin wird das Frühstück „wieder sehr
gut angenommen“, berichtet ProjektleiteBeispiel Staufenbergschule in Heilbronn. rin Monika Brill-Bauer. An einigen Schulen
Dort geben die Senioren den Kindern die geben wir das Frühstück coronabedingt
Lebensmittel auf die Teller. brotZeit- noch in Tüten aus. Auch dort „werden wir
Beauftragte, Lehrerin Silke Laidig, sagt: überrannt.“ An der Anna-Lindh-Schule
„Alles muss neu abgesprochen und orga- kommen 100 Kinder täglich.
nisiert werden. Aber beim Frühstück können die Kinder mal ohne Maske zusam- Die Resonanz der Schulen im Nördlichen
mensitzen und entspannt sein. Sie Ruhrgebiet sei durchweg positiv. Projektnehmen es an, als ob nichts gewesen leiterin Saskia Ülker: „Alle Schulen haben
wäre.“ Helferin Angelika Plaschke ergänzt: sich für ein bedientes Buffet entschieden.
„Wir waren erstaunt, dass schon am ers- Bis zu 65 Kinder kommen zum Frühstück.“
ten Tag 46 Kinder kamen. In jeder freien Die Sozialarbeiterin der Grundschule Im
Minute nehmen wir einen Teller mit Äp- Reitwinkel, Vanessa Kahmann, ist glückfeln und Gurken und gehen von Kind zu lich: „Man merkt, dass es im Team harmoKind. Sie greifen alle zu. Nicht nur das – niert. Trotz der großen Zahl genießen die
sie sind auch begeistert.“ Projektleiterin Schüler die ruhige Frühstückatmosphäre.“
Sophie Hertrich unterhielt sich mit zwei
Kindern, die den ersten Tag verpasst hat- In Hamburg freuen sich die Kinder, dass
ten: Das Mädchen freute sich: „Es ist toll, das Frühstück wieder mit den Senioren
wieder zusammen zu essen.“ Der Junge stattfindet. Projektleiterin Esther Marhabe traurig gesagt: „Ich war gestern zu quardt erzählt: „Ein Kind sagte zu einer
spät.“ Am nächsten Morgen waren beide Helferin: ‚Schön, dass du da bist!‘ Ein Mitdie ersten vor der Tür.
schüler: ‚Zuerst probiere ich das, dann
probiere ich das nächste, und dann sage
Der Start ins Schuljahr sei in der Förderre- ich, wie es geschmeckt hat.‘ Danach: ‚Es
gion Regierungsbezirk Braunschweig noch hat sehr lecker geschmeckt.‘“
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Geht ein Frühstück auf Reisen …
Wie die Lebensmittel in die brotZeit-Schulen kommen
Damit die Kinder jeden Morgen ein ausgewogenes Frühstück bekommen, muss
bei brotZeit und seinen Partnern ein Rädchen ins andere greifen. Ohne die von
Lidl alle zwei Wochen gespendeten
Lebensmittel ginge gar nichts. Doch danach folgt die nächste Herausforderung:
Wie kommen die Frühstückswaren wohlbehalten in die Schulen?
Unser Verein hat dafür in allen Förder
regionen jeweils Logistik-Unternehmen
beauftragt. Lkw holen 14-tägig die
Lebensmittel in den Lidl-Vertriebszentren
ab und verteilen sie an jede einzelne
Schule. Dabei müssen alle Beteiligten zunächst sehr genau darauf achten, dass die
Kühlkette der Waren, die beim Transport
und bei der Lagerung eine gewisse
Temperatur behalten müssen, nicht unterbrochen wird. Hier geht es vor allem
um Wurst, Käse, Joghurt und weitere
Molkereiprodukte.
Da sich auch andere Lebensmittel nicht
immer 14 Tage halten, nutzen wir zum
Beispiel für das in großen Mengen angelieferte Brot unsere Tiefkühlschränke in
den Schulküchen. Die brotZeit-Frühstückshelfer tauen davon nur so viel auf,
wie auch zeitnah verbraucht wird, so dass
die Waren stets frisch bleiben und keinen
Schimmel ansetzen.
In Frankfurt am Main kooperieren wir für
die Belieferung der Schulen mit der VCA
Logistik + Services GmbH & Co. KG. Das
Besondere: Das Unternehmen spendet
uns seine Dienstleistung vollständig. Das
heißt, in der hessischen Metropole müssen wir keinen Cent für die Lieferung ausgeben.

Dank VCA kommt das brotZeit-Frühstück in Frankfurt sicher in die Schulen
Arthur Wendinger von VCA erklärt, warum
die in Großostheim nahe dem unterfränkischen Aschaffenburg beheimateten Logistiker benachteiligte Kinder so großzügig
unterstützen: „Das war von Anfang der persönliche Wunsch unserer Geschäftsführung.“ Die brotZeit-Idee, unterversorgten
Grund- und Förderschülern mit einem
Frühstück Chancengerechtigkeit zu ermöglichen, „hat unsere Unternehmensleitung
zunächst berührt und dann überzeugt.“ Bei
einem solchen Projekt mitzumachen und
die eigene Expertise einzubringen, sei für
eine verantwortungsbewusst handelnde
Firma eine Selbstverständlichkeit.
Obwohl schon zu Bayern gehörend, liegt
Großostheim nur gut 40 Kilometer von der
Mainmetropole entfernt. Dennoch erbringen die Fahrer alle 14 Tage eine große
Leistung. Seit 2018 transportiert das Unternehmen, zunächst noch unter einem
anderen Namen, die brotZeit-Lebensmittel. Die VCA Logistik zögerte keine Sekunde, als es darum ging, unterversorgten
Kindern zu helfen und übernahm die
Dienstleistung gratis für brotZeit.
Die Zusammenarbeit mit dem Verein und
der Projektleiterin vor Ort, so Arthur

 endinger, sei professionell und mache
W
dazu noch Spaß: „Die Touren werden von
unserer brotZeit-Ansprechpartnerin Kirstin Leonhardt stets perfekt vorbereitet.“
Und so holen die VCA-Trucks die Waren
jeden zweiten Montag bei Lidl ab. Ein von
der Firma zusätzlich eingesetzter Unternehmer hat bei Lidl einen Rollwagen-
Bestand eingerichtet, so dass alles schnell
und problemlos laufe.
Die Lieferung an die insgesamt neun brotZeit-Schulen in Frankfurt am Main erfolgt
einen Tag später, immer vor 12 Uhr. Dort
stehen dann die Frühstückshelfer bereit,
um die Waren auf schnellstem Weg fachgerecht einzulagern. Ab dem nächsten
Morgen können sich die Kinder dann daran satt essen.
Mit dem Full-Service-Logistikpartner aus
dem Rhein-Main-Gebiet läuft ein wichtiges Rädchen im Ablauf der Frühstücksversorgung wie geschmiert. Wir sind dem
Unternehmen sehr dankbar, dass es sich
aus großer Hilfsbereitschaft heraus nun
auch auf die Versorgung benachteiligter
Grund- und Förderschüler spezialisiert
hat.

Wir danken unseren treuen Unterstützern und Förderern

F O U N D A T I O N

Behörde für Schule
und Berufsbildung
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Rührender Abschied nach zehn Jahren
Seit der ersten Stunde war Ingrid Hackert
für brotZeit im Einsatz. Doch ihr zehnjähriges Jubiläum in der Förderregion Heilbronn nahm die Frühstückshelferin schweren Herzens zum Anlass, das Team an der
Silcherschule zu verlassen.
Seit 2011 bietet brotZeit dort das kostenlose Frühstück an. Im Durchschnitt kommen täglich 45 bis 50 Kinder. Die Silcherschule ist eine der größten Grundschulen
in Heilbronn. Es gehe dort zu wie in einer
großen Familie, sagt Sophie Hertrich,
brotZeit-Projektleiterin in der Förderregion
Heilbronn. „Und brotZeit ist Teil dieser großen Familie.“ Die Zusammenarbeit auf allen
Ebenen sei „vorbildlich“ und schaffe für die
Helfer und Kinder eine „tolle Atmosphäre“.
Hertrich: „So konnte auch die schwierige
Corona-Zeit gut gemeistert werden.“ Das
neue Modell des Ausgabe-Buffets werde
sehr gut angenommen und umgesetzt.
Bis zu den Sommerferien in Baden-Württemberg war Ingrid Hackert immer dabei.
Sie kann sich noch an die Stellen-Ausschreibung vor zehn Jahren in einer Heilbronner Zeitung erinnern. Als vierfache
Mutter und Oma von zehn Enkeln ist sie im
Umgang mit Kindern routiniert. Sie sagt:
„Ich habe die Anzeige gesehen und gleich
angerufen, wegen der Kinder.“
In dem Ehrenamt hat die 81-Jährige eine
neue Aufgabe gefunden. Das Gefühl,

 twas Sinnvolles zu machen und gebraucht
e
zu werden, sei „wunderbar“, schwärmt sie.
„Etwas für und mit den Kindern zu tun –
das macht das Projekt aus!“
Die schönsten Erinnerungen hat sie an
jene Momente, als die Kinder ihre Nähe
suchten. „Da hat sich auch schon einmal
ein Kind auf meinen Schoß gesetzt und mir
von seinen Erlebnissen erzählt.“ Ingrid
Hackert empfand es auch immer als wichtig, gewisse Werte zu vermitteln. „Einmal
sah ich, wie ein Junge sein Brot in den
Mülleimer warf. Ich habe ihm dann liebevoll, aber ernst erklärt, dass andere Kinder
hungrig seien und er das Brot das nächste
Mal nicht wegschmeißen solle oder sich
etwas weniger vom Buffet nehmen könne.“
In der Schule genoss die Seniorin hohes
Ansehen. brotZeit-Beauftragte Andrea
Siller, die auch das Team von mehr als 50
Mitarbeitern in der Ganztagsbetreuung
verantwortet, beschreibt Ingrid Hackert als
Ruhepol, vom ersten Tag an. In ihrer Ansprache zum Abschied der Helferin sagte
sie: „Sie, liebe Frau Hackert, haben es geschafft, diese Ruhe an jedem einzelnen Tag
auf die Kinder zu übertragen.“
Wie sehr der Familiengedanke an der
Silcherschule gelebt wird, war zu diesem
Anlass zu spüren. Nicht nur das gesamte
brotZeit-Team kam, sondern auch die
Mitarbeiter der Frühbetreuung und der

Frühstückshelferin Ingrid Hackert
Mittagsküche. Weil die Kinder nicht dabei
sein konnten, hatten sie extra Bilder gemalt
und in eine Mappe gebunden.
Für ihren endgültigen Ruhestand hat Ingrid
Hackert bereits Pläne. Ihr Mann, mit dem
sie fast 60 Jahre verheiratet ist, freut sich
auf mehr Zeit. Und auch die zehn Enkel
kinder werden „die beste Oma der Welt“
in Beschlag nehmen. Sie freut sich: „Wir
haben einen tollen Familienzusammenhalt,
so wie hier bei brotZeit. Das war mir immer
wichtig.“ brotZeit werde sie immer im
Herzen behalten, sagt sie: „Und wenn Not
am Mann ist, kann man mich immer anrufen. Dann springe ich ein.“

Frühstück im Süden: Auch eine Frage der Logistik
Besuch unseres Logistik-Partners im
Süden: Auf dem Fruchthof Nagel in Ilsfeld
haben unsere Projektleiterin der Förder-

region Heilbronn, Sophie Hertrich, und
brotZeit-Regionalleiter Süd, Christoph
Mayer, die Verantwortlichen des Unter-

Christoph Mayer, Robert Bogdoll, Sophie Hertrich, Wolfgang Harant
und Lisa Ziegler auf dem Fruchhof Nagel in Ilsfeld

nehmens getroffen. Verkaufsleiter Wolfgang Harant sowie Lisa Ziegler aus dem
Qualitätsmanagement reisten extra aus
der Zentrale in Neu-Ulm an. Gemeinsam
mit dem Ilsfelder Betriebsleiter Robert
Bogdoll zeigten sie den brotZeit-Mitarbeitern den Standort und erklärten die
Abläufe. Sophie Hertrich ist begeistert –
nicht nur über den Ortstermin: „Die
Zusammenarbeit klappt ausgezeichnet.
Das Unternehmen trägt den brotZeitGedanken in sich und lebt das Projekt.“
Deshalb hat unser Verein die großartige
Zusammenarbeit in Heilbronn auch verlängert. Zudem liefert Fruchthof Nagel
jetzt auch die Frühstückswaren in den
neuen Förderregionen Südbaden und
Nordpfalz an die Schulen.
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Eine sehr großzügige Spende der
COFRA-Foundation konnte Uschi Glas
in der Münchner C&A-Filiale an der Kaufingerstraße entgegennehmen. Auf dem
Scheck stand die Summe von 100.000
Euro. Die Initiative für diese beachtliche
Unterstützung ging von C&A aus. Der
Head of Selling C&A, Eik Lippmann,
und C&A-Storemanager, Jan-Matthias
Gerz, übergaben unserer Gründerin das
wertvolle Papier. Mit dabei war auch
unser strahlender Markenbotschafter

Luis. Wir strahlen genauso und sagen
ganz herzlich Dankeschön!
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Große Spende und riesige Freude dank C&A

Eik Lippmann (l.) und Jan-Matthias Gerz (r.) von C&A mit Uschi Glas und
brotZeit-Markenbotschafter Luis bei der Scheckübergabe

Fünf Freundinnen für brotZeit
Mitunter wird vergessen,
dass sich brotZeit nicht nur
unterversorgten Kindern
verschrieben hat, sondern
auch der Seniorenförderung. Viele Menschen suchen nach dem Ruhestand
eine neue Aufgabe. Das
Frühstücks-Projekt gibt ihrem Leben einen neuen
Sinn und bereitet Freude.
Oft entstehen auch neue
Freundschaften.

Rührende Überraschung
zum Jubiläum
Wie glücklich die brotZeit-Kinder über das
Frühstück sind und wie sehr sie ihre Senioren ins Herz geschlossen haben, zeigte
sich im Juli in der Christian-Maar-Schule in
Schwabach. Die Schüler malten und bastelten rührende Dankeschön-Bilder für ihre
Frühstückshelferinnen. Drei der Damen
begingen einen ganz besonderen Tag. Sie
waren nun fünf Jahre dabei und sind zu engen Bezugspersonen der Kinder geworden:
Renate Klos, Katrin Streng und Magdalena
Heinz. Nicht nur die Schüler machten ihnen
eine riesige Freude. Auch unsere Projektleiterin in Mittelfranken, Manuela Ehrenfort, ehrte die Helferinnen im Namen des
Vereins für ihre treue ehrenamtliche Arbeit.
Wir bedanken uns ganz herzlich und freuen
uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.

An der Evangelischen Schule Ansbach haben sich fünf
Verschworenes Team: Karin Schöbel, Andrea
Frauen gefunden, die zuAppelt, Gabriele Niefnecker (oben – v.l.n.r.), Liane
nächst eines verbindet: der
Lehnert, Helga Barthel-Hirsch (unten – v.l.n.r.)
Wunsch, für benachteiligte
Kinder da zu sein. Über ihre
Arbeit für brotZeit haben sich Karin Schöbel, Andrea Appelt, Gabriele Niefnecker,
Liane Lehnert und Helga Barthel-Hirsch
kennengelernt. Inzwischen sind sie auch
privat fast unzertrennlich. Sie sind Freundinnen geworden. Bis auf Liane Lehnert
sind die Damen seit dem Projektstart im
Januar 2019 dabei. Ihr Engagement bereitet ihnen jeden Tag Freude. In ihrer Freizeit reden sie auch über brotZeit. Aber
Ehrung für fünf Jahre brotZeit in Mittelfranken. Projektleiterin Manuela
natürlich nicht nur. Denn das SeniorenEhrenfort mit Rosa Heruth (seit 2018 dabei) und den Jubilarinnen Renate Klos,
Leben kann auch so sehr schön sein –
Katrin Streng, Magdalena Heinz (v.l.n.r.)
wenn man Freundinnen hat.
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