
Neueröffnung
café schirn

Kaiserstraße 70
in Friedberg
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Neueröffnung und
Projekterweiterung
Die erfolgreiche „Keimzelle“
café brotzeit, aus der sich mehr
und mehr ein großes Ganzes
 entwickelt, bekommt mit dem
neuen Laden in Friedberg nun
schon das vierte „Kind“. Der
 Landeswohlfahrtsverband fördert
sogar die Schaffung eines neuen
Schwerbehindertenarbeitsplatzes
in der Kaiserstraße.

So etwas hat die Kaiserstraße in
Friedberg schon lange nicht mehr
gesehen: ein echtes café, das
café schirn. „Edel, einmalig
schön, ja, sogar schöner als zu-
hause“ soll es sein. Das neue
café hat einiges zu bieten: echte Schwerbehinderte

Kollegen
packen an

Biobackwaren in Demeter-Quali-
tät aus echter Handarbeit, ohne
Zusätze und ohne Tricks bei der
Herstellung – Handwerk pur!

Aber nicht genug: Mit kalten und
warmen Snacks, Salaten, Suppen
und Mittagessen, aber auch mit
Frühstücken und Torten sind wir

Schon 2001 gründete siebenkorn,
als bis heute erster und einziger
Wirtschaftsbetrieb in Hessen, ein
anerkannt gemeinnütziges und
gefördertes Inklusionsprojekt zur
Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen. Dieses soll eine
 Brücke zwischen der Werkstatt
für behinderte Menschen
oder/und eine Einstiegsmöglich-
keit für besonders betroffene
schwerbehinderte Menschen in
den ersten Arbeitsmarkt sein.
Unser Inklusionsprojekt ist eines
von 50 durch den Landeswohl-
fahrtsverband in Hessen an -
erkannten Betrieben. Das café

brotzeit in Gießen ist die Zen-
trale, die Verwaltung befindet
sich in Marburg. Unsere zurzeit
15 Mitarbeiter in den verschiede-
nen Teams leisten auf behinder-
tengerechtem Niveau an leidens-
gerecht angepassten Arbeitsplät-
zen vollwertige Qualitätsarbeit –
ob in Filiale, Bäckerei, Konditorei,
Versand oder Büro. 
Darüber hinaus bieten wir derzeit
in der Konditorei auch einen
 Außenarbeitsplatz für einen
Werkstattmitarbeiter (WfbM) an.

für jede Tageszeit bestens gerüs-
tet. All das ist selbstverständlich
aus eigener Herstellung.
Ein weiteres Highlight ist der
 wöchentlich frisch geröstete und
handverlesene Fairtrade-Kaffee

aus der regionalen Biorösterei in
Kehna.
Ende März eröffnen wir vor der
Ladenseite Schirngasse eine
16 Meter lange, ruhige Terrasse
mit hochwertigen Möbeln!

Mittagessen ohne Fleisch? Un-
sere Küche schafft Aroma und
Genuss, nur eben mit vegetari-
schen Zutaten, einer etwas an-
deren Kochkultur und kreativem
Wissen. Kurz: Wir holen alles
raus, was geht! Und das so viel-
fältig, dass die geliebte Curry-
wurst schnell vergessen ist.
Auf einen Versuch kommt es an!
Damit Sie wissen, was es gibt,
senden wir Ihnen wöchentlich
unseren Speiseplan per E-Mail.
Melden Sie sich an unter: 
www.siebenkorn.de/aktuell.html
Wenn Sie mit einem Ausdruck
der aktuellen, an Sie adressier-

ten Newsletter-Mail für den Spei-
seplan der jeweiligen Woche bei
uns zum Essen kommen, erhal-
ten Sie auf jedes Gericht 0,50 €
Rabatt, so oft sie wollen.
Diese Aktion gilt bis zum
31. Mai 2019!

Newsletter Speisekarte:
Abonnenten-Rabatt 0,50 €

siebenkorn verwendet
 Retouren sinnvoll
siebenkorn spendet übrig geblie-
bene Backwaren seit langem an
die „Tafel“ in Marburg und Gie-
ßen, an den Umsonstladen in
Gießen, an „foodsharing“ und
an eine Gruppe des Blauen Kreu-
zes in Marburg.
Aber wussten Sie, dass die am
Ende des Tages nicht verkauften
Brote – sortiert, getrocknet, ge-
rieben und eingeweicht – eine
wertvolle Zutat für neues Brot
sind? Mit dieser Art von „Recy -
cling“ der Retouren wird das
Brot saftiger und bleibt ohne
 Zusätze auf natürliche Weise
 länger frisch. Außerdem gelangt
so auch das Aroma der lecker
röstigen Kruste in die Brot-
krume. Leider aber bleiben bei
uns am Ende des Tages oft zu
wenige Rest-Brote in der Theke
liegen.
Wussten Sie auch, dass übrig
 gebliebene Hefefeingebäcke wie

Rosinenbrötchen oder Zimtbröt-
chen, ebenfalls getrocknet und
gerieben, beim Kochen unserer
Mohnkuchenfüllung die Bindung
herstellen und ihr Aroma spen-
den? Oder dass Randabschnitte
und Retouren von Nussecken
& Co. zusammen mit Nougat,
 Schokolade und Nüssen wieder
zu Rumkugeln werden?
Betriebswirtschaftlich lohnt sich
das zwar nicht und macht zudem
viel Arbeit, aber es ist nachhaltig
für die Qualität und die Ressour-
cen – eben ein Stück siebenkorn.
Was dann noch übrig bleibt,
bleibt trotzdem in der Nahrungs-
kette und wird zu köstlichem
Schweinefutter!

Tafel & Co. holen den Rest


