
»EINE 
GEMEINSAME 
BACKSTUBE –
SOLIDARISCHE 
BÄCKEREI«

Die AG Solidarische Bäckerei* bietet:
Einen kostenlosen Online-Workshop zum Thema

In den letzten 20 Jahren mussten 50% der Handwerks-
betriebe schließen. Jetzt ist es Zeit für neue Ideen. Aus 
einer Vielfalt an Möglichkeiten stellen wir euch die der 
gemeinschaftsgetragenen Bäckerei vor.
Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen inwiefern das 
Prinzip der solidarischen Landwirtschaft (Community 
Supported Agriculture) auf das Lebensmittelhandwerk 
übertragbar ist: „Können auch in einer Bäckerei alle – 
Konsumierende und Produzierende – Verantwortung 
übernehmen, mit entscheiden, eine solidarische Finan-
zierung und eine Bäckerei vor Ort ermöglichen? Kann 
das gehen? Wie kann das gehen? Was bräuchte es dafür?“

FÜR ALLE BÄCKER*INNEN KANN DIESE IDEE EINE MÖGLICHKEIT SEIN 
– für ein krisenfestes und nachhaltiges Unternehmen /// 

ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken /// selbst 
zu entscheiden, ob tags oder nachts gebacken wird /// für 
genauere Rohstoff- und Backplanung wegen und für eine 
feste Kundschaft

FÜR ALLE KONSUMIERENDEN BROTLIEBHABER*INNEN KANN ES BE-
DEUTEN – selbst die Lieblingsbäckerei vor Ort zu erhalten 
und Handwerk langfristig zu ermöglichen /// regionale 
Strukturen und Wirtschaftskreisläufe zu stärken /// über 
Sortiment und Rohstoffeinkauf mitzubestimmen /// Teil 
einer Community zu sein, die die Liebe zu gutem Brot 
teilt.

Montag
27.JULI 2020

16:30 – 18:00

*Wir sind junge Bäckerinnen und Bäcker genauso wie Landwirte und Landwirtinnen. Wir kommen aus der Praxis und haben 
Lust, neue Ideen in die Branche zu bringen. Um die Idee einer Solidarischen Bäckerei weiter zu erforschen, haben wir die AG 
als offene Gruppe gegründet. Wir planen Exkursionen zu wegweisenden Orten und Projekten. Wir wollen uns inspirieren lassen, 
uns Fragen stellen und in den Austausch kommen. Gemeinsam mit Sophie Löbbering und Christoph Spahn, Organisationsent-
wickler (www.christophspahn.de), wollen wir unsere Erkenntnisse und Fragen jetzt teilen.

Für einen Einstieg zu diesen Fragen laden wir Euch an folgenden Terminen ein:

Anmeldung bis einen Tag vorher möglich unter: june@die-freien-baecker.de

Dienstag
18.AUGUST 2020

16:30 – 18:00
oder

http://www.christophspahn.de
mailto:june%40die-freien-baecker.de?subject=Workshop-Anmeldung%3A%20Solidarische%20B%C3%A4ckerei

