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Liebe brotZeit-Freunde,
seit kurzem bin
ich voller Freude
als neuer Vorstand bei brotZeit
mit an Bord und
darf mit meinem
Kollegen HansJürgen Engler
nun die Geschicke des gemeinnützigen Vereins
lenken. In der kurzen Zeit habe ich
bereits eine große Anzahl von Ein
drücken gewinnen dürfen, aber vor
allem ist mir eines auf

gefallen: die
Dankbarkeit, die ich von allen am
Projekt Beteiligten erfahre.
Da sind die vielen Kinder, die morgens
ein Frühstück bekommen und in Wort
und Bild (hier rechts ein gezeichnetes
Dankeschön einer Schülerin) zum Ausdruck bringen, wie froh sie die morgendliche Stärkung und Zuwendung
macht. Und wir haben Kontakt zu vielen Seniorinnen und Senioren, die sich
mit großer Begeisterung jeden Tag um
ihre Schützlinge kümmern. (Lesen Sie
hier auf Seite 4, wie es Annemarie Böhl
mit 90 Jahren gelingt, „ihren“ Kindern
morgens ein brotZeit-Frühstück zu
zubereiten). Auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir in zahlreichen Einzelgesprächen zu verstehen
gegeben, mit welcher Einsatzfreude
sie brotZeit mitgestalten. Überall spüre
ich eine große Dankbarkeit dafür, dass
es brotZeit gibt und wir gemeinsam
Kindern helfen und Generationen verbinden können. Auch ich bin dankbar
für diese neue, erfüllende Aufgabe,
dankbar für Kooperationspartner wie
Lidl, die seit der ersten brotZeit-Stunde
alle Lebensmittel für die Kinder spenden, dankbar für die vielen, vielen
Spender und Unterstützer, die das, was
wir tun, erst möglich machen.
In dieser brotZeit.aktuell-Ausgabe erfahren Sie wieder, was in den vergangenen Monaten an unseren derzeit
285 Schulen alles möglich war. Trotz
Pandemie sind wir bei den Kindern.
Jeden Morgen vor Schulbeginn.
Und das macht mich ganz besonders
dankbar.
Ihre

Margarethe Schlemmer | Vorstand brotZeit

Dankbarkeit eines brotZeit-Kindes in bunten Farben

Frühstückversorgung in der Pandemie am Beispiel Hamburg
Immer wieder werden wir gefragt, ob es
denn jetzt überhaupt noch ein Frühstück
an unseren brotZeit-Schulen gibt, wo die
Pandemie uns doch vielerorts zeigt, wie
sehr die Schulen von den Corona-Auswirkungen betroffen sind. Inzidenzen gehen
in die Höhe, Klassen müssen vorüber
gehend geschlossen werden, Zusatzan
gebote an den Schulen fallen aus. Ja, es ist
nicht leichter geworden für uns, hungrige
Schulkinder mit einem stärkenden Frühstück vor Unterrichtsbeginn zu versorgen,
aber unser Vier-Phasen-Modell, mit dem
wir von Anfang an auf die pandemischen
Auswirkungen reagiert haben, ermöglicht
es uns nach wie vor, individuell auf Än
derungen im Schulbetrieb einzugehen.
Maskenpflicht, neue Hygiene-Vorgaben,
Aussetzen des bewährten brotZeitBuffets – vieles mussten wir anpassen,
aber wir haben praktikable Antworten auf
drängende Fragen gefunden. Am Beispiel
unserer Förderregion Hamburg zeigt sich
deutlich, dass wir trotz Corona für die
Kinder da sein und unsere ehrenamtlichen
Frühstückshelferinnen und -helfer sicher
und geschützt arbeiten können. So sind in
der Hansestadt im vergangenen Monat
trotz Inzidenzen um 2.000 32 der 33
Schulen aktiv gewesen, nur wenige Seniorinnen und Senioren wollten pausieren, es
waren 185 Helfer/-innen im Einsatz.

Die brotZeit-Verantwortlichen der Schulen arbeiten gemeinsam mit der brotZeitProjektleiterin vor Ort, Esther Marquardt,
an kreativen Angeboten des Frühstücks.
Denn gerade in diesen Zeiten zeigt sich
immer wieder, wie sehr die Kinder sich
auf „ihr“ Frühstück freuen – ist es doch
ein vertrautes Ritual, sich vor dem Unterricht in der Schule zu stärken. Da macht
es auch nichts aus, wenn übergangsweise
das Frühstück in vorkonfektionierten
Tüten ausgegeben oder das Selbstbedie
nungs-Buffet vielerorts einem Ausgabe
buffet weichen musste. Auch bereits
geschmierte Brote und Obststücke sowie
das eine oder andere aufmunternde Wort
der Frühstückshelfer/-innen lassen die
Kinder erfahren, dass wir sie in der Pandemie nicht allein lassen. Dies begrüßt
ausdrücklich der Senat Hamburg, der
über die Behörde für Schule und Berufsförderung das brotZeit-Projekt fördert.
Und auch Wieland Beck von der Kellogg
Deutschland GmbH zeigt sich begeistert
über das starke Engagement: „Wir als
Förderer von brotZeit freuen uns ganz
besonders, dass unsere Spenden, die wir
seit Jahren dem Projekt zufließen lassen,
sinnvoll eingesetzt werden und ein so gut
funktionierendes Konzept der Frühstücks
ausgabe während der Pandemie zum
Tragen kommt.“
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Große Fortschritte bei der Wirkungsmessung
Eine zentrale Frage für unser Projekt
lautet: Wir wirkt brotZeit? Was macht
ein tägliches Frühstück mit Schülern,
Lehrern und Frühstückshelfern? Um darüber Klarheit zu erlangen, haben wir in
den neuen Förderregionen Nordbaden
und Südpfalz eine Wirkungsmessung
implementiert. Dies tun wir mit unserem
Förderer Eleven – Verein für Kinderund Jugendförderung e.V. und der Value
for Good GmbH, die uns dabei strategisch berät, sowie Prof. Dr. Fabian Kosse
von der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Während der intensiven Vor
bereitung haben wir gemeinsam
ein Befragungsdesign entwickelt, das wissenschaftlich anerkannten Standards entspricht.
Insgesamt befragen wir vier
Gruppen: die Schulleitungen, die
Frühstückshelfer, die Klassenlehrer sowie die Kinder der
dritten und vierten Klassen in
den Grundschulen und der
vierten und fünften Jahrgangsstufen in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Eine Erstanalyse der daraus erhaltenen
mehr als 400 Datensätze lieferte jetzt
die erhoffte Ergebnislage. Trotz der
e rschwerten Befragungssituation
entspricht sie dem Stand anderer Erstanalysen, wie Prof. Dr. Fabian Kosse
bestätigte. Der ermittelte Status quo
bildet die Basis, um ihn mit den Re
sultaten der nun jährlich folgenden
Befragungen vergleichen zu können.
Die ersten Vergleiche von Jahresdaten
werden in diesem Herbst – wenn die
Ergebnisse der Zweitbefragung vorliegen – möglich sein.

 ozio-ökonomischen Panels (SOEP) des
S
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Das SOEP ist
die größte, bereits seit 1984 und damit
am längsten laufende multidisziplinäre
Langzeitstudie in Deutschland. Dabei
werden immer dieselben Personen interviewt.
Inzwischen haben wir – ebenfalls vor
dem Frühstückstart – an vier weiteren
Schulen unsere Zielgruppen erstmals
befragt.
Unsere Wirkungsmessung läuft
unbefristet. Die Begleitforschung durch Prof. Dr. Fabian
Kosse ist bis Ende 2023 an
gelegt. Das ermöglicht uns, alle
Zielgruppen mindestens zweimal zu befragen – rund zwei
bis vier Wochen vor Beginn des
täglichen Frühstückangebotes und zehn bis 14 Monate
danach. Die ersten Schulen

werden somit sogar dreimal
befragt.
Durch dieses Vorgehen können
wir zwei verschiedene Ver
gleiche durchführen: Zum einen
die Entwicklung an brotZeitSchulen über einen längeren Zeitraum.
Mindestens genauso wichtig ist es
aber zum anderen, den Unterschied
zwischen einer Schule mit brotZeit
Frühstücksangebot und einer ohne
unser Angebot zu erkennen.

Langfristig: Forschungsdesign der Wirkungsmessung –
hier bis 2025 angezeigt

Die Durchführung der ersten
Befragung verlangte im vergangenen Jahr viel Flexibilität, Einsatz und
Durchhaltevermögen – besonders von
unseren Projektleiterinnen Milena Haas
aus der Förderregion Nordbaden und
Elisa Pahler aus der Förderregion Südpfalz. Ihrem großen Engagement ist es
zu verdanken, dass unter der erschwerten Corona-Situation in den Schulen mit
Fern- und Wechselunterricht Befragungen durchgeführt werden konnten. Diese erfolgten von April bis August 2021
– jeweils rund vier Wochen, bevor das
brotZeit-Frühstück startete.

Denn für Mai bis August dieses Jahres
haben wir die Folgebefragungen der
Zielgruppen an den ersten sechs Schulen geplant. Die sich daraus ergebenden
Resultate werden zeigen, wie sich die
Situationen dort nach dem Start des
brotZeit-Frühstücks verändert haben
werden.
Um die Daten der Frühstückshelfer zu
analysieren, verwenden wir eine ex
terne Datenquelle. Wir vergleichen
d iese mit Umfrageergebnissen des


Mit Spannung erwarten wir daher die
ersten Ergebnisse. Dann werden wir ab
Herbst wissenschaftlich fundiert sagen
können: brotZeit wirkt!

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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Die Kunden eingebunden: Wie „Polstermöbel Fischer“ Spenden sammelte

Bis „ins Mark getroffen“ fühlte sich Marc
Zeyss, als er davon hörte, dass laut IGLUStudie jedes fünfte Schulkind in Deutschland hungrig zum Unterricht gehen muss.
Der Geschäftsführer des 1961 gegründeten Unternehmens „Polstermöbel Fischer“
informierte seine 200 Mitarbeiter, die
ebenfalls zutiefst erschüttert waren, wie er
sagt. Sofort entschloss er sich zu helfen.
Der Sohn des Firmengründers Hans-Dieter
Zeyss nahm Kontakt mit brotZeit sowie unserer Gründerin und heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden Uschi Glas auf. Das
60. Jahr des Firmenbestehens wollte der
Unternehmer nutzen, die Schwächsten in
der Gesellschaft zu unterstützen. Bezüglich des Unternehmensjubiläums wandte
er sich zu Beginn des Jahres 2021 an seine
Kunden. Er schrieb einen Brief, den er in
allen acht Filialen seines Möbelhauses in
Baden-Württemberg und Bayern auslegte.
Darin heißt es: „Es ist traurig für ein reiches
Land wie Deutschland, dass solche Zu
stände für viele Familien zur Normalität

gehören.“ Aus diesem
Grund, schrieb Zeyss,
„wollen wir unser Jubiläum zum Anlass nehmen
und für mehr Aufmerksamkeit und vor allem für
finanzielle Unterstützung
sorgen“. Gleichzeitig ließ
Zeyss Spendenboxen
in seinen Geschäften
aufstellen und bat die
Kunden, den hungern
Uschi Glas und Helmut Kreipl von Polstermöbel
den Kindern zu helfen.
Fischer bei der Scheckübergabe
Der Familienunternehmer versprach: „Der Erlös
kommt zu 100 Prozent dem Verein brotZeit präsentieren. Er überreichte ihn an Uschi
e.V. zugute. Und unabhängig von Einkäu- Glas. Sie sagt: „Es ist eine wunderbare Idee,
fen in unseren Filialen werden wir die bei die Kunden bei Wohltätigkeitsaktionen für
uns gesammelte Spendensumme am Ende unsere brotZeit-Kinder mitzunehmen. Geaufrunden und verdoppeln.“
meinsam kann man viel mehr erreichen.
Und dafür bin ich Marc Zeyss, seinen MitGesagt, getan: Das Jubiläumsjahr von arbeitern und den Spendern sehr dankbar.“
„Polstermöbel Fischer“ ging am 31. Dezember 2021 zu Ende, und der Geschäfts- Als regional verwurzeltem Unternehmen
führer freute sich über die Spendenbereit- ist es „Polstermöbel Fischer“ wichtig, die
schaft seiner Kunden. Wie versprochen Kinder in der Umgebung zu unterstützen.
rundete Marc Zeyss den Sammelbetrag aus Wir werden die Spende daher für unsere
den Spendenboxen auf, verdoppelte ihn – Projekte in der Förderregion Heilbronn einund hatte dann gleich noch eine schöne setzen, wo die Firma eine Filiale betreibt.
Überraschung für brotZeit: Das Unter Jeder Cent kommt den dortigen Schülern
nehmen legte einen weiteren Betrag oben zugute. Denn unsere Verwaltungskosten
drauf, und so kam eine wirklich stolze übernimmt – wie in allen anderen FörderSpendensumme zusammen: Gesamtver- regionen auch – ein Großspender, sofern
kaufsleiter Helmut Kreipl konnte am 8. sie nicht durch Fördergelder der öffent
Februar einen Scheck über 10.000 Euro lichen Hand getragen werden.
Foto: Heike Woschee

Es muss nicht immer nur der Unternehmer
sein, der für benachteiligte Kinder spendet.
Gemeinsam mit ihren Kunden und Geschäftspartnern können Firmeninhaber und
Geschäftsführer viel Gutes bewirken. Das
Beispiel eines Familienunternehmens aus
Süddeutschland zeigt, wie eine Spenden
aktion für brotZeit, angelegt als Gemeinschaftsaktion, einen so durchschlagenden
Erfolg erzielen konnte.

Vier neue Qualitätspaten für die Förderregionen
Die Pandemie zeigt uns erneut, wie wichtig Hygiene ist. Sauberkeit, Einhaltung der Kühlketten und das gesamte Qualitätsmanagement
gehören für brotZeit seit jeher zu den wichtigsten Säulen der Vereinsarbeit. Nun begrüßen wir vier neue Qualitätspaten im Team.

Annegret Heumann,
Förderregion Reg.-Bez.
Braunschweig

Manfred Tessmer,
Förderregion Heilbronn

Ulrike Schmitz,
Förderregionen Östliches
und Nördliches Ruhrgebiet

Ulrich Feldmann,
Förderregion
Westliches Ruhrgebiet
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11 von 90 Jahren für brotZeit

Stärkendes brotZeit-Frühstück trotz Pandemie

Annemarie Böhl ist eine der ersten Frühstückshelferinnen in der brotZeit-Förderregion Berlin und seit Februar 2011 an
der Fichtelgebirge-Grundschule in Kreuzberg engagiert im Einsatz. Und so konnte
sie sich im Februar über ihr elfjähriges
brotZeit-Jubiläum freuen. Dass sie im vergangenen Jahr zudem ihren 90. Geburtstag bei bester Gesundheit feiern durfte,
erfüllt Annemarie Böhl mit großer Dankbarkeit. Die vielen Kinder, denen Sie frühmorgens ein Frühstück zubereitet, freuen
sich mit ihr und sind froh, dass „ihre“
Frühstückshelferin weiterhin für sie da
sein wird.
Was Annemarie Böhl motiviert, so lange
für die „brotZeit-Kinder“ zu sorgen?
„Das Regelmäßige, die Aufgabe und nicht
zuletzt natürlich die Kinder – dies alles
motiviert mich. Ich war mein ganzes Leben
berufstätig und aktiv, ich kann nicht stillsitzen. Die Bewegung hält mich fit.“

in diesen herausfordernden Zeiten mit einer
morgendlichen Mahlzeit
zu stärken, damit sie
konzentriert in den
Schultag starten können.

Die Frühstückshelfer Sigrid Erdtmann und Werner
Renken haben sich auf die pandemiebedingten
Änderungen eingestellt und versorgen die Kinder
übergangsweise mit vorkonfektionierten
Frühstückstüten
An der Max-Traeger-Schule in Hamburg
kommen im Schnitt 50 Schülerinnen und
Schüler morgens zum Frühstück, die
Schule ist seit September 2016 eine
„brotZeit-Schule“. Momentan können
Sigrid Erdtmann und Werner Renken nicht
das gewohnte brotZeit-Buffet anbieten,
aber ihnen ist es wichtig, die Kinder auch

In der Frühstückstüte befindet sich zwar nicht so
eine große Auswahl wie
am Buffet, aber die Kinder freuen sich sehr über
Apfel, Joghurt und Käsebrot; das morgendliche
Frühstücks-Ritual in der
Schule ist ihnen vertraut.
Sogar so sehr, dass viele
Kinder nach wie vor in
„ihren“ Frühstücksraum
stürmen wollen, obwohl
das Buffet derzeit immer
noch durch die „to go“Tüten ersetzt wird.

Trotz des reduzierten „Tüten-Frühstücks“
müssen die Kinder aber nicht auf einen
kurzen Plausch mit den bekannten Frühstückshelfern verzichten, und auch die
brotZeit-Verantwortliche der Schule, Anja
Paul, hilft tatkräftig und flexibel mit, um
ihren Schützlingen in der Corona-Zeit ein
Frühstück zu ermöglichen.

Scheck per Post

Annemarie Böhl freut sich über
ihren Geburtstag und die erfülllende
Tätigkeit bei brotZeit

Manchmal ist es eine wahre Freude, bei
brotZeit die Post zu öffnen. Kürzlich erreichte uns ein Scheck von Allianz Partners
Deutschland. Vorstand Margarethe Schlemmer und Marie Sedlmayr schnappten sich
sofort die Puppe unseres Markenbotschafters und machten mit Luis ein gemeinsames
Bild: Alle drei sagen: Ganz lieben Dank für
8000 Euro. Die Geschäftspartner und
Mitarbeiter von Allianz Partners Deutschland hatten brotZeit unter sechs Organi
sationen für die Spende ausgewählt. Auch
das freut uns natürlich besonders, denn nur
durch das Engagement vieler Spender kann
brotZeit morgens mehr als 11.000 Kinder in
ganz Deutschland mit einem ausgewo
genen Frühstück versorgen.

Margarethe Schlemmer, brotZeitMarkenbotschafter Luis und
Marie Sedlmayr freuen sich über
8.000 Euro von Allianz Partners
Deutschland
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