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Gegen den
Fastenstrom

Traumtorten –
eine Sünde wert

Rundherum hört man die Vorbo-
ten der herannahenden Fasten-
zeit. Im Freundeskreis werden
die individuellen, sanften Fasten-
ideen ausgetauscht: Rauchpause,
keine Schokolade, Abstinenz etc.

Das Alibi stimmt
Für alle, die sich davon zwischen-
durch erholen möchten, bieten
wir sehr verführerische Torten-
kreationen.

Eier likör-Mousse-Torte
Neu in diesem Monat: Eier likör-
Mousse-Torte. Schon bei der blo-
ßen Betrachtung vergehen Kum-
mer und Sorgen. Und das Alibi
stimmt auch: beste Biozu taten,
liebevolle Handwerkskunst,

selbst die kleinsten Fertigpro-
dukte selbstgemacht. Das ist
 übrigens unter Konditoren der
Rede wert und die absolute Aus-
nahme in Konditoreien.
Bei siebenkorn kommen zum Bei-
spiel selbst eingekochte Früchte
sowie nur handgemachtes Dekor
aus Schokoladen und eigens her-
gestellte Joconde-Dekorkapseln
zum Einsatz.
Wir verzichten zudem auf Gela-
tine, weil vielen Menschen schon
beim Gedanken an Schweine-
speckschwarten der Geschmack
vergeht.

Süße Verführung
Die Torte ist vielleicht nicht ge-
sund, aber sie ist echt – ein
 Geschenk für die Sinne.
Außergewöhnlich ist auch die
 Tortengröße: 10 Stücke ergeben
eine kleine Torte. So können Sie
bequem auch halbe oder ganze
Torten von siebenkorn auf den
Tisch stellen. Oder variieren Sie
mit mehren halben Torten.

Auf Wunsch erhalten Sie bei uns
auch vegane Torten.

Tim Weidners praktischer
Weg
Ein ungewöhnlicher Lebenslauf:
Heute ist er 27 Jahre alt, von
2008 bis 2010 studierte er
 Politikwissenschaften und Lehr-
amt – eine Sackgasse, wie sich
 herausstellte.

Ödes Abendbrot?
Eine Einladung zum Gespräch
mit vollem Mund
am 23. Februar um 17.30 Uhr
im café brotzeit

Das Künstlerpaar Ingke Gün-
ther und Jörg Wagner kommt
in das café brotzeit am Lud-
wigsplatz 13 in Gießen und
tischt gemeinsam mit sieben-
korn ein Abendbrot auf.

Was aber haben Künstler mit
Brot zu tun?
Ingke Günther und Jörg Wag-
ner beschäftigten sich im Rah-
men ihrer künstlerischen Arbeit
mit einer Besonderheit im
deutschsprachigen Raum: dem
Abendbrot. Dieser kalten, brot-
basierten Mahlzeit, mit der viel-
fältige Erinnerungen, Rituale,
Beläge und Gestaltungsfragen
verbunden sind, spüren sie mit
ihrer Feldforschung Abend-
brot nach.
Besuche an fremden Abend-
brottischen, Aktionen im Stadt-
raum, „aufsuchende Gastrono-
mie“ oder „Abendbrotkon-
gresse“ sind die Instrumente,
mit dem das Feld des Abend-
brottisches untersucht wird. 
Um über die Besonderheit des
Abendbrots ins Gespräch zu
kommen, laden die Künstler
gemeinsam mit siebenkorn
zum Abendbrot ein. 
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Familien mit Kindern sind will-
kommen! Bitte melden Sie sich
an: abendbrot@siebenkorn.de

siebenkorn bildet
Bäcker aus

Wir haben letzten Monat Flücht-
lingen spontan zwei Einstiegs-
qualifikationsplätze in der Back-
stube angeboten. Der erste ist
nun an Teklebrahan Wellu Alem
aus Eritrea vergeben, für den
zweiten findet gerade ein Vor-
praktikum statt.
Nun bieten wir auf Nachfrage
 zusätzlich einen dritten Platz im
Verkauf an.

Integration durch Arbeit
Unsere Einsteiger sollen das
 Arbeitsleben, den Beruf kennen-
lernen und Deutsch lernen.
Deshalb besuchen sie täglich
drei Stunden einen Sprachkurs
und sollen in fünf betrieblichen
Arbeitsstunden auch einen prak -

Einstiegs-
qualifikation
für
Flüchtlinge

tischen sprach lichen Bezug ent-
wickeln.
Unsere ersten Erfahrungen sind
hervorragend. Neben der einen
oder anderen Hürde prägen Neu-
gier, Engagement und Spaß an
der Arbeit das Bild.

Unterstützung gesichert
Der Arbeitskreis soziale Brenn-
punkte aus dem Stadtteil Mar-
burg-Waldtal und das Bildungs-
werk der Hessischen Wirtschaft
e. V. unterstützen die Bewerber
und uns nach Leibeskräften.
Die Agentur für Arbeit und der
Kreisjobcenter öffnen alle mög -
lichen Türen.

Alle Achtung und vielen Dank! 

„Privat koche und backe ich
gerne. Trotz meines Abiturs
möchte ich eine handwerkliche
Ausbildung absolvieren, die
gleichzeitig nah am echten
Leben liegt.“ So begann sein
 Bewerbungsschreiben damals.
Tim Weidner hat es mittlerweile
weit geschafft. Seit dem 1. Feb-
ruar ist er nach hervorragendem
Abschluss seiner Prüfung Jung-
Geselle bei siebenkorn.
Brot zu backen ist ein Erlebnis,
das seit 6.000 Jahren die
Menschheit nährt.

siebenkorn sucht für das
Aus bildungs jahr 2016 Aus-
zu bildende für Backstube,
Konditorei, Verkauf und Ver -
waltung.
Alle Interessierten können sich
ab sofort für den Sommer be-
werben (per Mail an: job@sie-
benkorn.de).

Tortenaktion 
der reine Genuss

viele kleine Torten
süße Versuchung

5 Stck. 12,95 €


