
 
	  
Gesundes	  Schulfrühstück	  

	  

BIO	  COMPANY	  unterstützt	  tatkräftig	  Bio	  Brotbox	  
	  

Am	  12.	  August	  hieß	  es	  für	  die	  Unterstützer	  der	  Bio	  Brotbox	  wieder:	  früh	  aufstehen!	  Rund	  

52.000	  Frühstückboxen	  wollten	  für	  die	  zahlreichen	  ABC-‐Schützen	  am	  13.	  August	  gepackt	  

werden.	  Auch	  die	  BIO	  COMPANY	  beteiligte	  sich	  dieses	  Jahr	  wieder	  an	  der	  bundesweiten	  

Aktion,	  die	  regional	  von	  Freiwilligen	  gestemmt	  wird.	  Einige	  begannen	  schon	  um	  7	  Uhr	  in	  der	  

Frühe,	  spätestens	  9	  Uhr	  waren	  dann	  alle	  zum	  Packen	  versammelt.	  Die	  BIO	  COMPANY	  

unterstützte	  mit	  80	  Mitarbeitern	  die	  Aktion	  und	  packte	  tatkräftig	  mit	  ein.	  Mit	  dabei	  waren	  

auch	  die	  Geschäftsführer	  Georg	  Kaiser	  und	  Hubert	  Bopp,	  die	  sichtlich	  Freude	  am	  

Zusammenstellen	  der	  Ware	  hatten.	  Für	  die	  Kleinen	  war	  viel	  Leckeres	  dabei:	  eine	  Scheibe	  

Brot	  aus	  Berliner	  Vollkornbäckereien,	  eine	  knackfrische	  Brandenburger	  Möhre,	  ein	  pikanter	  

Aufstrich	  sowie	  auch	  eine	  Käse-‐Ecke,	  eine	  Müsliportion,	  Weinbeeren,	  Kindertee	  und	  ein	  

Fruchtsaft.	  Dazu	  gab	  es	  ein	  Milchgutschein,	  der	  im	  Bioladen	  eingelöst	  werden	  kann.	  	  

	  

Die	  BIO	  COMPANY	  beteiligt	  sich	  seit	  10	  Jahren	  an	  der	  Aktion	  für	  Schulanfänger.	  „Ein	  

gesundes	  Frühstück	  ist	  der	  beste	  Start	  in	  die	  Schule“,	  sagt	  Geschäftsführer	  Georg	  Kaiser,	  der	  

selbst	  Vater	  von	  vier	  Kindern	  ist.	  Neben	  der	  tatkräftigen	  Unterstützung	  gab	  es	  dieses	  Jahr	  

auch	  wieder	  eine	  finanzielle	  Zuwendung	  von	  2.500	  Euro.	  Alle	  Mitarbeiter	  zog	  es	  freiwillig	  so	  

früh	  aus	  den	  Federn.	  „Es	  besteht	  keine	  Pflicht	  das	  zu	  tun.“,	  so	  Kaiser.	  „Aber	  mittlerweile	  hat	  

es	  sich	  fast	  zu	  einem	  kleinen	  Mitarbeiter-‐Event	  entwickelt,	  an	  der	  alle	  einfach	  Spaß	  haben.“	  
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