
Taglichbrot Umfrage vom 6. bis 17. Juli 2021 

2 - Warum kaufen Sie im Täglichbrot-Laden ein? 

Ihre Antworten auf die Fragen 2 bis 4 dienen uns zur Bewertung der soziokulturellen Wirkung unseres Projekts. 

Wir sind sehr dankbar, wenn Sie sie beantworten. Selbstverständlich behandeln wir alle Antworten anonym und 

vertraulich. (Hier können Sie mehrere Antworten wählen.) 

 

Option Prozent Anzahl 

Weil ich das Brot liebe. 29.17 70 

Weil ich die Bedienung durch Freiwillige aus dem Quartier schätze. 27.92 67 

Weil ich es praktisch finde, dass der Laden so nah ist. 24.17 58 

Weil ich häufig jemanden treffe dort. 9.17 22 

Ich habe noch diesen Grund für Besuche im Täglichbrot-Laden. 9.58 23 

 

Teilnehmer Ich habe noch diesen Grund für Besuche im Täglichbrot-Laden. 

5575368 Weil ich das Projekt unterstützen möchte 

5577325 Weil ich den Fortbestand des Bäckerladens unterstützen möchte 

5579917 einziger schöner Anlaufpunkt im Friesi 

5581658 Weil ich dieses tolle Projekte unterstützen möchte 

5581721 weil wir die Idee unterstützen wollen 

5581755 Weil ich diese Initiative unterstützen möchte 

5581820 weil ich dieses Super-Angebot unterstützen will 

5581834 Weil ich ein so tolles Projekt gerne unterstütze 

5581909 Ich kaufe nicht im Laden sondern lasse das Brot liefern 

5581984 Weil ich Biobrot vom Bäcker bevorzuge zu Supermarktbrot. 

5582069 Weil ich die Initiative schätze und das Projekt gerne unterstütze 

5582080 Ich schätze die Heimlieferung am Samstag 

5582180 Weil es einschönes Angebot ist, weil die Verkaufenden freundlich sind, weil soviel 

Engagement drinsteckt! 

5582276 Ich kaufe eigentlich nur im Onlineladen ein. 



5582559 Weil ich das Projekt unterstützen möchte 

5582686 Vor allem, weil es Bio-Brot und sehr fein ist. 

5583765 Besser als Brot vom Coop! 

5584303 Weil ich die idee, das projekt und die Initiative super finde. 

5584622 Ich unterstütze gerne diese Initiative von Freiwilligen im Quartier. 

5586445 Es wäre schade, dieses Angebot gäbe es nicht! Der Laden tut mit seinem Angebot dem 

Friesenbergplatz gut! 

5594762 Wir kaufen nicht im Laden selbst, sondern lassen den Zopf nach Hause liefern. Das schätzen 

wir sehr! 

5604718 Weil ich gerne solche Projekte unterstütze 

5605370 Weil ich Brot am liebsten beim Bäcker kaufe und dies im Friesenbergquartier die einzige 

Möglichkeit ist. 

 

3 - Wie oft kaufen Sie im Täglichbrot-Laden ein? 

Ihre Antworten auf die Fragen 2 bis 4 dienen uns zur Bewertung der soziokulturellen Wirkung unseres Projekts. 

Wir sind sehr dankbar, wenn Sie sie beantworten. Selbstverständlich behandeln wir alle Antworten anonym und 

vertraulich. (Bitte treffen Sie eine Wahl.) 

 

Option Prozent Anzahl 

weniger als 1 Mal pro Monat 8.25 8 

ca. 1 Mal pro Monat 17.53 17 

1 Mal pro Woche 53.61 52 

mehr als 1 Mal pro Woche 20.62 20 

 

4 - Dürfen wir Sie bitten, ihr ungefähres Alter anzugeben? 

Ihre Antworten auf die Fragen 2 bis 4 dienen uns zur Bewertung der soziokulturellen Wirkung unseres Projekts. 

Wir sind sehr dankbar, wenn Sie sie beantworten. Selbstverständlich behandeln wir alle Antworten anonym und 

vertraulich. 



 

Option Prozent Anzahl 

18 oder jünger 1.04 1 

19 - 30-jährig 2.08 2 

31 - 40-jährig 11.46 11 

41 - 50-jährig 45.83 44 

51 - 60-jährig 18.75 18 

61 - 70-jährig 12.50 12 

über 70 8.33 8 

 

5 - Fragen zum Täglichbrot-Sortiment: Stehen Sie auf Süsses? 

Im Täglichbrot-Laden verkaufen wir eine Auswahl von Küchlein und Patisserie. Am Mittwoch gibt's zudem 

Crème-Schnitten von der Biobäckerei Lehmann, am Samstag Torten und Törtchen aus der Kuchenstube Binz. 

Was halten Sie von diesem Angebot? (Hier können Sie mehrere Antworten wählen.) 

 

Option Prozent Anzahl 

Es ist genau richtig. 59.41 60 

Ich kaufe nie Torten, Küchlein oder Patisserie. 23.76 24 

Ich war mir nicht bewusst, dass dies zum Angebot gehört. Es ist zu wenig sichtbar. 4.95 5 

Weitere Inputs zum Angebot von Patisserie und Torten. 11.88 12 

 

Teilnehmer Weitere Inputs zum Angebot von Patisserie und Torten. 

5575368 Vor allem das Angebot am Samstag finde ich toll 

5581691 Die Creme Schnitten sind für Fr. 3.90 verbesserungsfähig. Vorzügliche gibt es im Gasthaus 

Albisgütli. Macht viel Spass diese zu essen. 



5581723 Die Kuchen schmeckt mir persönlich gar nicht zu trocken 

5581788 könnte noch mehr süsses haben! 

5582069 Passt leider überhaupt nicht mit den Öffnungszeiten 

5582180 Ich freu mich über das Angebot, frage mich manchmal, ob das auch gekauft wird. 

Persönlich kauf ich meistens Brot und selten Kuchen. 

5584622 Leider war es meist bereits ausverkauft wie ich im Laden war. 

5585065 Ich vermisse richtig Torten und eine Auswahl von Patisserie 

5586445 .... für mich hat vieles zu viel Zucker und z.B. zu wenig Früchte (Rhabarberstreusselküchlein... 

Apfelschnecke ist fein, hat aber auch wenig Apfel... der Apfelstreusselkuchen ist da genau 

richtig :) 

5594059 Ich kaufe selten Patisserie 

5594762 Ein schönes Angebot. Wir haben noch nicht davon Gebrauch gemacht, könnten es aber in 

Zukunft tun. 

5605065 Die Nuss- und Mandelgipfel und im Winter die Berliner sind toll. Das Samstagsangebot 

habe ich noch nicht ausprobiert. 

 

6 - Was braucht's am Mittag? 

Bisher führt der Täglichbrot-Laden Sandwiches, Wähen und Salate als Angebote zur Verpflegung am Mittag. 

Wie stehen Sie dazu? (Hier können Sie mehrere Antworten wählen.) 

 

Option Prozent Anzahl 

Das Angebot passt gut. 43.12 47 

Ich würde eine Erweiterung dieses Sortiments begrüssen. 8.26 9 

Ich fände es gut, wenn das Angebot tageweise anders wäre - z.B. Suppentag, Börek-

Tag, etc. 

22.02 24 

Interessant fände ich (auch), wenn einmal pro Woche ein vegetarisches Mittagsmenu 

angeboten würde. 

15.60 17 

Meine Wünsche fürs erweiterte Mittags-Angebot, z.B. warme Panini, ... 11.01 12 

 

Teilnehmer Meine Wünsche fürs erweiterte Mittags-Angebot, z.B. warme Panini, ... 

5575368 Die Wähen sind ein regelmässiger Bestand meiner Wochenplanug 



5581652 Da ich mittags nie im Täglichbrot bin, kenn ich das Angebot nicht 

5581721 wir benützen dieses Angebot nicht 

5581755 Ich bestelle fast ausschliesslich Brot für am Samstag. 

5582069 über Mittag nicht vor Ort 

5582080 Ich brauche dieses Angebot nicht 

5582180 Ich nutze dieses Angebot nicht. 

5584303 Ich kaufe kein Mittagessen hier ein. 

5584792 Leider kein regelmässiger Bedarf für Mittagsverpflegung 

5594769 Ich nütze dieses Angebot bisher nicht 

5597098 Ich nutze das Mittagsangebot fast nie 

5605065 Ich habe von diesem Angebot noch keinen Gebrauch gemacht. 

 

7 - Welche Köstlichkeit im Sortiment von Täglichbrot fehlt noch? 

-  

Teilnehmer Antworten 

5571978 Reines Roggenbrot  

5575073 Café noir peru bio fair  

5575368 Fällt mir im Moment nichts ein  

5577325 Frappes  

5580232 Ich vermisse nichts  

5581655 kleines Brot ohne harte Rinde  

5581656 Laugengipfel  

5581788 Streuselkuchen extrem feine Dinge zum Zmorge wie Butter vom Bauern, Bio Ei vom 

Bauern...  

5581818 Kartoffelbrot  

5581820 Schlorziflade  

5581834 Früchtebrötchen  

5581932 Quiche Lorraine  

5581984 Mein Lieblingsbrot von Lehmann: Das grosse Roggenbrotlaib bzw Roggendinkellaib, das je 

alle zwei Tage gebacken wird und ein Grund für mich ist, regelmässig nach Altstetten zu 

fahren, um es im Bioladen dort zu kaufen. (Hab mein Wunsch mehrmals im Laden benannt)  

5582069 Chai Tea Latte  

5582073 Für mich stimmt das Angebot. Die Buttergipfeli schmecken mir nicht so gut.  

5582108 Maisbrot, Spitzbueb vielleicht  



5582131 Veganer Zopf  

5582137 Bauernhofglacé?  

5582376 Evtl etwas mehr Auswahl im Bereich Kleinbrote/Brötli, zB Laugengipfeli, Früchtebrötli etc.  

5582454 Alles gut  

5582559 Pain au chocolat  

5582686 Keine, meiner Meinung nach ist die Auswahl super!  

5582716 Honig aus dem Quartier Kartoffelbrot Nussbrot Maisbrot Früchtebrötli  

5583765 Sortiment gefällt mir gut  

5583951 Ich finde es so gut , ich denke mehr , würde zu wegwerfen führen  

5584303 Keine  

5584683 Studentenschnitte  

5584792 Sortiment ist gut und deckt unsere Bedürfnisse  

5585065 Patisserie, Canapé  

5585088 Laugengipfel im online Shop  

5586445 Nussbrote könnten öfters dabei sein :) Dass das Sortiment an Brot ab und zu etwas 

wechselt ist gut...  

5590453 Rouladen im Sommer  

5591517 Ich finde das Sortiment sehr gut aber ich liebe Fogatscha und darum fände ich es toll wenn 

es das auch geben würde  

5593794 Fehlen tut nichts. Das Angebot scheint mir eher etwas zu gross (sirup, mehl*)und etwas zu 

teuer (glacechübeli zb). *TBF will doch sein Angebot verkaufen und nicht die Kundschaft 

zum Selberbacken animieren, oder?  

5594059 Mehr Vielfalt bei Gipfeli und Brötli, vor allem mit Nicht-Weizen Getreide  

5594112 Mehr Sauerteigvarianten  

5594340 Passt so, wie es ist :)  

5594762 Fehlen tut nichts. Aber die saisonalen Schenkeli waren sensationell:).  

5594769 Wieder das kleine Hausbrot ;-)  

5596293 nichts, meine Bedürfnisse sind gut abgedeckt.  

5604718 Angebot find ich ausreichend. Der Preis ist aber relativ hoch  

5605065 Ihr hattet an einem speziellen Mittwoch (? im Mai/Juni) mal aussertourlich ein paar andere 

Brote. Darunter war nochmal ein etwas anderes (Vollkorn?)Dinkelbrot das ich toll fand. 

Grundsätzlich ist das Brotangebot aber auch so ja schon sehr umfangreich und es kommen 

ja auch immer mal wieder Varainten zum Probieren dazu.  

5605370 John Baker Brot oder allgemein Brot aus anderen Bäckereien. Ich finde das Brot okay, aber 

es bleibt nicht so lange frisch und es gibt bessere Brote in Zürich.  

 

8 - Entsprechen die Öffnungszeiten des Ladens Ihren Wünschen? 



Aktuell sind wir wie folgt geöffnet: Di – Fr, 7:30 bis 12:30 und 17 bis 19 Uhr / Sa, 7:30 bis 12:30. Hier müssen Sie 

sich für eine Option entscheiden. Wir können derzeit die Öffnungszeiten nur anpassen, aber nicht ausdehnen, 

auf Grund der aktuellen Anzahl von Freiwilligen. 

 

Option Prozent Anzahl 

Ja. Die sind genau richtig. 73.26 63 

Es wäre besser, wenn der Laden am früheren Nachmittag geöffnet wäre – von 13:30 

bis 16:00 – anstatt am Abend. 

8.14 7 

Es wäre besser, wenn der Laden am späteren Nachmittag geöffnet wäre – von 15 bis 

17:30 – anstatt am Abend. 

18.60 16 

 

9 - Haben Sie sich auch schon überlegt, im Laden als Freiwillige/r 

mitzuhelfen? 

Warum haben Sie sich bisher nicht dafür entschieden? (Hier können Sie mehrere Antworten wählen.) 

 

Option Prozent Anzahl 

Ich bin bereits Aktiv-Mitglied. 20.79 21 

Ich habe keine Zeit. 52.48 53 

Ich habe noch nie im Verkauf gearbeitet und weiss nicht, ob ich das könnte. 1.98 2 

Ich habe das Gefühl, dass mir das zu stressig wäre. 0.99 1 

Ich finde, es müsste irgend eine Art "Entschädigung" geben. 2.97 3 

Bitte kontaktieren Sie mich. 1.98 2 

Mein ganz persönlicher Grund. 18.81 19 

 

Teilnehmer Mein ganz persönlicher Grund. 



5575368 Ich habe sehr unregelmässige Arbeitstage und erhalte den Monatsplan immer kurzfristig 

5578901 Ich arbeite bereits dort 

5581655 kein Einsatz möglich, Alter und Gesunheit 

5581656 Ich würde am Sonntag morgen helfen wenn es dann frische Laugengipfel gibt 

5581658 Ich bin teilweise aktiv 

5581755 Eventuell hätte ich Zeit ab Oktober 2021 

5581867 Alersmässig geht das nicht mehr. 

5582080 Nein 

5582180 Aktuell zu viele andere verschiedenste Engagements 

5582376 Bin aber superdankbar für die Freiwilligen, die mithelfen! 

5582686 Ich habe 6 Enkelkinder, die ich sehr oft und spontan betreue. Da ich oft einen Tag vorher 

"aufgeboten" werde, halte ich mir meine Zeit frei. 

5583601 Vielleicht in einem Jahr 

5583765 Kleine Kinder plus Beruf reicht mir         

5584303 Kein interesse 

5584792 Auf Grund anderer sozialen Engagements und persönlicher Einschränkungen leider keine 

Mitarbeit möglich 

5591517 Ich habe darüber nachgedacht aber meine Wltern sagten ich wäre zu jung. 

5594733 Wenn die Kinder etwas grösser sind, kann ich mir einen Einsatz gut vorstellen 

5594769 Ich werde mich bald melden.... 

5596293 Ich überlege es mir, bis jetzt hatte ich es gerade im Job sehr streng und keine Energie mehr 

für Anderes. 

 

10 - Verbesserungsvorschläge der Aktiven 

Falls Sie/du bereits im Laden als Freiwillige/r arbeiten/arbeitest. Herzlichen Dank! Was könnten wir noch besser 

organisieren? 

-  

Teilnehmer Antworten 

5577325 Reduzierte Ware zum früheren Zeitpunkt anbieten  

5582716 Auch Schichten, die auf die Schulzeit der Kinder abgestimmt sind, damit auch Freiwillige mit 

jüngeren Kinder mitwirken können.  



5583765 Ich arbeite ja nicht im Laden. Ich finde schade, dass man gesiezt wird manchmal und etwas 

unterwürfig bedient wird. Es macht mir nichts aus wenn es etwas länger dauert oder wenn 

die Verkaufsperson die Zutaten nachschlagen muss etc. Das ist doch schön, wenn der 

Einkauf etwas anderes ist als beim Profibeck. Wünsche mir mehr Selbstbewusstsein bei den 

Aktiven und weniger Entschuldigungen. Ich finde es ja eben cool, dass das Freiwillige 

machen!                 

5583951 Alles gut  

5584683 es wird laufend alles optimiert, dass finde ich toll! Öffnungszeiten Nachmittag von 16.30-

18.30 Uhr?!  

5585065 Persönlicher Einbezug der „VerkäuferInnen“. Die Gründungsgruppe ist unter sich.  

5585240 Alles prima! Der Ordner hilft bei Unklarheiten.  

5586445 Eure Organisation ist gut!  

5591517 Ich finde es super organisiert aber ich fände es super toll wenn die Mithelfenden ein gratis 

Brot bekommen, sozusagen als Dankeschön für die Arbeit.  

5593794 Ihr seid super! Ein Chränzli dem Vorstand             

5594059 Das Sortiment ist teilweise schnell ausverkauft / Bestellungen Anzahl Produkte zu niedrig  

5597098 Die Doppelbesetzung der Abendschicht ist oft unnötig, weil gar nicht viel läuft. Hilfe beim 

Aufräumen ist aber willkommen. Grundsätzlich finde ich, dass am Abend viel mehr Produkte 

ausverkauft sein dürfen, bzw sollen.  

 

11 - Allgemeine Rückmeldung 

Gibt es eine kritische oder positive Rückmeldung, die Sie gerne anbringen möchten? 

-  

Teilnehmer Antworten 

5575073 Ich finde es seltsam, im täglich Brot mit Sie angesprochen zu werden. Im Quartier duzen 

sich alle.  

5575368 Ich schätze es sehr wieder einen Brotladen im Friesenberg zuhaben ein grosses Dankä an 

alle Beteiligten  

5577325 Freue mich, wenn die sozial-kulturellen Angebote/ Ideen wirklich umgesetzt werden.  

5577334 ich wollte schon lange ein kompliment machen. ich finde es sehr toll, dass es diesen ort 

gibt. ich liebe es und unterstütze es auch sehr gerne, da ich es sehr schätze ein solches 

geschäft, das nicht zur masse gehört, wiecoop und migros.  

5578901 Ich finde es schade, dass sich nicht mehr Mitglieder für den Verkauf melden, denn es macht 

wirklich Spass  

5579917 Es ist wirklich der einzige Punkt im Friesi, der sozial, kulinarisch was hermacht. Ich danke 

Euch für dieses Angebot.  

5580232 Macht weiter so, unbedingt!  

5580570 Den Brot kids am Samstag ein herzliches Dankeschön für ihre tollen Einsatz.  



5581652 - Ich finde das Brot zwar wirklich sehr gut, frag mich aber schon wie nachhaltig es ist, das 

Brot immer aus dem Thurgau (?) zu liefern - fände eine nähere Bäckerei (am liebsten noch 

immer eine eigene Bäckerei besser) - Ich finde es sehr toll, dass sich Freiwillige im Quartier 

engagieren und es macht auch Spass da Leute die man kennt zu treffen, aber irgendwie 

fände ich. müsste es doch längerfristig möglich sein, dass die Mitarbeiter teilweise bezahlt 

werden können, zumindest diejenigen, die oft da sind.  

5581655 super Bäckerladen, danke an die freiwilligen Helfer/Innen  

5581658 Das Engagement des Vorstands und der Freiwilligen ist enorm gross - ganz herzlichen Dank 

an alle, die dieses tolle Projekt möglich machen!  

5581721 Das Brot ist wunderbar!  

5581788 Ihr macht das echt super! Schade gab es keine Frage zum Lieferdienst, weil der ist super 

super. Für mich persönlich das absolut Beste bei euch!  

5581820 Die Individualität jeder Verkäuferin/ jedes Verkäufers trägt viel zur Einzigartigkeit der 

Stimmung im Laden bei. ich habe grosse Ehrfurcht vor allen die ehrenamtlich bei euch 

arbeiten. Danke!!!  

5581834 Zu den Öffnungszeiten: Ich würde es begrüssen, wenn der Laden bis um 13.00 Uhr offen 

hätte (dafür erst um 17.30 Uhr wieder öffnen würde).  

5581936 Ich finde den Lieferservice super!  

5581984 Es wäre toll, am Sonntagmorgen frisches Brot und Kuchen im Quartier kaufen zu können!  

5582069 Bitte knusperigere Buttergipfeli  

5582073 Buttergipfeli könnten besser sein, irgendwie scheinen sie mir nicht so frisch. Der Rest 

schmeckt hervorragend.  

5582131 Ich finde, ihr macht das super! Vielen Dank und liebe Grüsse Valesca  

5582137 Weiter so!  

5582180 Finde es prima organisiert! Es sollte noch besser ersichtlich sein, dass es ein 

Gemeinschaftsprojekt ist und kein normaler Bäckereiladen. Erinnerung daran, dass hinter 

diesem Angebot viel freiwilliges Engagement steckt.  

5582376 Weiter so! Viel Erfolg weiterhin! Ich schätze das Angebot sehr und der Lieferdienst 

funktioniert effizient und supersympathisch!  

5582454 Super Projekt      Sobald es meine Agenda erlaubt, werde ich aktiv mithelfen  

5582559 Danke für euren grossen Einsatz!  

5582686 Ich finde die Bedienung im Laden sehr freundlich. Es macht mir grossen Spass dort 

einzukaufen.  

5582716 Ich bin begeistert!!!!  

5582795 Das Brot ist wirklich spitze! Leider finde ich die Gipfeli wirklich nicht fein. Ein Gipfeli muss 

knusprig sein und "brösmele". Sie sind jedoch eher pampig und weich, schade!  

5582902 Ich schätze das Angebot sehr, stets freundliche Verkäufer*innen, schönes Beispiel was 

Gemeinschaft möglich macht.  

5583514 Frisches Brot am Sonntagmorgen.  

5583601 Es wäre schön wenn es auch am Sonntagmorgen frisches Brot hätte  



5583765 Kaffeemaschine super        Kartonbecher auch angenehm zum trinken. Tischli vornedran 

schön, ist einladend. Danke für alles! Auch für den Lieferdienst!! Erhöht def die 

Lebensqualität im Friesenberg!  

5583951 Sehr nette Leute , manchmal sind einige mit dem Kassensystem überfordert, sonst alles OK  

5584303 Der Name täglichbrot, finde ich sehr unglücklich. Erinnert mich sehr stark an die Kirche. Den 

Flyer den sie am Anfang verteilt haben, unterstrich das christliche Image. Das Bild auf der 

Frontseite ist da unglücklich. Das mit dem Kind und dem Man der hinter ihm steht, meine 

ich. Löste bei mir christliche und pädophile Assoziationen aus. Liess mir bestättigen, dass 

das Projekt weit entfernt davon ist. Trotzdem hinterließ es etwas "verstaubes" in meiner 

Wahrnehmung. Sorry!  

5584622 Ich finde die Lieferung durch die Wegglikids am Samstag super, dieses Angebot hat im 

Quartier wirklich gefehlt.  

5584683 Die Geldzählerei (500 Franken) am Abend scheint für einige etwas schwierig zu sein…am 

Morgen ist das dann etwas stressig, da man einen ungenauen Stock oft 2x zählen muss-

könnte ja sein, dass man sich geirrt hat….  

5584792 Also die Brote sind alle sehr gut. Weniger gut sind die Gipfeli: Geschmack gut, aber nicht 

knusprig frisch, eher wie "von gestern" - leider. Auch der sehr geschätzte Apfelschnegg 

scheint nicht mehr so frisch zu sein wie am Anfang. Aber sonst sehr geschätzte Ware und 

auch der Lieferdienst wird sehr geschätzt. Danke für euer Engagement.  

5585240 Nur positive! Ich finde das ganze Projekt super :-)  

5586445 Hoffentlich klappts noch mehr Kundschaft und noch mehr VerkäuferInnen zu finden!  

5591517 Ich finde es eine super Idee, dass Freiwillige mitarbeiten können und das Brot ist super 

lecker!!  

5593794 Kleine Guetsli für Kinder wäre gut. Öffentlichkeitsarbeit sollte intensiviert werden, bin mir 

aber durchaus bewusst, dass euer Pensum schon so überfrachtet ist…  

5594059 Die Bedienung ist immer sehr nett.  

5594112 Sehr gutes Angebot.  

5594294 Das Einkorn-Brot ist das beste Brot - mmmmmmh!  

5594340 Ich finde es super, dass wir jetzt eine Bäckerei im Quartier haben und sie erst noch von den 

Quartierbewohnern getragen wird!  

5594762 Danke an die zuverlässigen Zopflieferanten jeden Samstag. Super Service!  

5594879 Geniale Idee, grosse Bereicherung, danke tausend!  

5597098 Ich finde es super, dass es Euch, bzw uns gibt!Nun hoffe ich, dass wir einen Weg finden, 

genügend Freiwillige in den Laden zu holen  

5605370 Wie schon gesagt, Brot aus verschiedenen Bäckereien fänden wir super. Vom Lehmann 

schmeckt uns vor allem das Einkorn und das Fougasse. Alles andere finden wir nicht so 

lecker, was sehr schade ist.  

 


