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Brauchen wir
Menschen spezielle Tage, um
Gutes zu tun?
Nein. Und doch
ist es gut, dass
es sie gibt. Zu
We i h n a c ht e n
überlegen wir uns, wie wir den
Menschen, die wir lieb haben, eine
Freude machen können. Wir wollen
zum Fest auch anderen helfen, die
nicht so viel Glück im Leben hatten
wie wir. Viele von uns bereiten sich
schon auf die feierlichen Tage vor.
Auch ein anderer Tag, der uns erinnert, dass wir Gutes tun können,
steht vor der Tür: Seit 2012 begeht
die Welt den „Giving Tuesday“. Er
verbindet Millionen Menschen über
Ländergrenzen in ihrer Hilfsbereitschaft. Wir freuen uns sehr, wenn
Sie diesen wunderbaren Tag – dieses Jahr ist es der 29. November –
zum Anlass nehmen, die brotZeitKinder zu unterstützen. Lesen Sie
nebenstehend mehr dazu. Auch
sonst haben wir interessante
Themen aufbereitet. Bei der Lektüre wünschen wir Ihnen viel Freude
– und vor allem besinnliche sowie
friedliche Weihnachten.
Ihr

Hans-Jürgen Engler | Vorstandsvorsitzender
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„Giving Tuesday“: 100.000 Euro für hungrige Schulkinder

Editorial

Uschi Glas (2.v.l.) mit Frühstückshelfern: Machen wir den „Giving Tuesday“
zu einem Dienstag für die brotZeit-Kinder
Seit zehn Jahren begeht die Welt einen
Tag, dessen Name Programm ist: „Giving
Tuesday“. Auch in Deutschland findet er
am 29. November statt. Die Idee ist ganz
simpel: Der „Spender-Dienstag“ soll Menschen ermutigen, Gutes zu tun. Rund um
den Erdball hat er sich zu einer Bewegung
entwickelt, die hunderte Millionen Menschen vereinigt, die zusammen mit Spenden viel erreichen und das gemeinsam
feiern möchten.
Ob man nun für den einsamen Nachbar
da ist, einen traurigen Freund zum L achen
bringt, Menschen mit Behinderung unterstützt oder Kindern hilft, damit sie bessere Chancen im Leben haben – am „Giving
Tuesday“ zählt, wie natürlich an allen
anderen Tagen auch, jede Hilfe.

brotZeit beteiligt sich zum ersten Mal am
„Giving Tuesday“. Denn wir wollen diesen
wunderschönen Anlass nutzen, um auf die
erschreckende Tatsache hinzuweisen, dass
jedes fünfte Kind in Deutschland hungrig
zur Schule kommt. Dafür haben wir uns
ein sehr ehrgeiziges Spendenziel gesetzt:
Wir möchten 100.000 Euro erzielen. Vom
1. bis zum 29. November können Sie auf
einer Aktionsseite vom „Haus des Stiftens“
über www.communityfund.de/project/
schulfruehstueck-fuer-beduerftige-kinder
spenden und so den „Giving Tuesday“ für
brotZeit unterstützen. Jeder, der Kindern
dabei helfen möchte, ein ausgewogenes
und regelmäßiges Frühstück zu erhalten,
kann dort an brotZeit spenden. Wir freuen
uns, wenn Sie dabei sind und aus dem
„Giving Tuesday“ einen Dienstag der

brotZeit-Kinder machen.

So kommen die Lebensmittel in die Schulen
Als Nicole Düsterfeld ihre Stelle als
Assistentin der Geschäftsführung in

der Lidl-Regionalgesellschaft Augsburg
aufgab, um dort Verkaufsleiterin zu

werden, wollte sie ihr „Herzensprojekt“
nicht abgeben: „Daher habe ich beschlossen, brotZeit weiterhin zu betreuen.“ Nun kümmert sich die Führungskraft darum, dass die Frühstückswaren

pünktlich und wie bestellt in die Augsburger Schulen kommen. Gemeinsam
mit vier Azubis koordiniert sie die
brotZeit-Bestellungen. „Wir haben uns
bewusst dafür entschieden, Auszubildende einzubinden, um junge Menschen in ihrer sozialen Kompetenz zu
stärken“, sagt sie. Der Azubi aus dem
Warengeschäft im Logistiklager bear-

beitet die Bestellungen der Schulen.
Parallel dazu ordert Düsterfeld Obst
und Gemüse beim zuliefernden Fruchthof. Dann bereitet das Team die Bestellliste für die Kommissionierung auf und
reicht sie, so die Verkaufsleiterin, zur
Bearbeitung weiter: „Montags vor dem
Ausliefertag kommissionieren die Auszubildenden die Ware.“
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Luis …

… fragt
Marie Sedlmayr
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 Marie Sedlmayr,
Leiterin Fördermittelmanagement und
Fundraising bei brotZeit. Luis ist unser
Markenbotschafter.

40 Jahre Eheglück –
ein Grund, an brotZeit zu spenden …
Immer wieder erhalten wir freundliche Briefe von Spenderinnen und Spendern, die
uns mitteilen, warum sie brotZeit unterstützen. „Ich hatte während des Krieges wenig
zu essen und weiß, wie schlimm es ist, Hunger zu haben“, „Bei brotZeit kommt das
Geld direkt bei den bedürftigen Kindern an“, „Euer Konzept überzeugt mich: Jung und
Alt begegnen sich – eine tolle Sache!“ Über jeden Brief freuen wir uns sehr, zeigen
uns diese vielen Nachrichten doch eindrucksvoll, wie viele Menschen sich gemeinsam
mit uns für benachteiligte Kinder einsetzen. Dieser Brief hier ging kürzlich bei uns ein
und hat uns besonders gerührt:

Luis: Du hast mich schon oft zu Scheckübergaben mitgenommen. Und ich freue
mich immer über die schönen Zahlen, die
da drauf stehen.
Marie: Ich mich auch.
Luis: Bei einigen Spendern waren wir ja
sogar mehrfach. Ist das nicht langweilig?
Marie: Im Gegenteil. Das sind besonders
schöne Termine. Nicht nur, weil wir uns
kennen, sondern weil ich mich darüber
freue, dass so viele Menschen und
Unternehmen dauerhaft für dich und
andere hungrige Schulkinder spenden.

Marie: Weil es brotZeit niemals geben
würde, wenn nicht alle Spender ein Ziel
vor Augen hätten, nämlich das Frühstück
für euch. Und jeden Sommer beginnt ein
neues Schuljahr. Da geht immer alles von
vorn los. Die Kontinuität hilft uns, für
euch zu planen.
Luis: Aber jetzt ist doch erst mal Weihnachten.
Marie: Genau. Das soll schön für euch
werden. Und danach braucht ihr wieder
ein Frühstück. Das geht nur, wenn nicht
nur die Senioren, die Schulen und Lidl,
sondern auch all die Spender für euch da
sind.
Luis: Ich bin schon so aufgeregt wegen
Weihnachten.

Eine Spenderin wollte Gutes tun und nahm ihr 40-jähriges Ehejubiläum zum Anlass,
ihre glücklichen Jahre zu multiplizieren mit den brotZeit-Frühstückskosten für eine
Woche. Und nun dürfen wir uns über eine Dauerspende in Höhe von 33,33 Euro
freuen.
Vielleicht wollen auch Sie eine „Rechnung“ zugunsten hungriger Schulkinder aufstellen
und lassen uns ebenfalls wissen, wie Sie auf Ihren Spendenbetrag kommen? Wir freuen uns über zahlreiche Nachrichten – und natürlich über viele neue Dauerspender!

Zahl des Monats
Wussten Sie, dass brotZeit noch in diesem Jahr die
ins Projekt aufnehmen wird?

300. Schule

Wir danken unseren treuen Unterstützern und Förderern

F O U N D A T I O N

Behörde für Schule
und Berufsbildung

Marie: Ein frohes Fest, lieber Luis.
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Luis: Warum ist das so wichtig?

