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BALD BEI UNS:
UNVERPACKT
BRÜNING IN
FISCHERHUDE?
VON BLÜMCHEN
UND BIENCHEN

WENIGER MÜLL IST MEHR –
UNSERE NEUE UNVERPACKTFLÄCHE

Wenn man durch einen durchschnittlichen
Supermarkt läuft, könnte man richtig wütend
werden über den absurden Plastikberg, der
sich teilweise vor einem auftürmt. Auch werden
Verpackungen immer komplexer. Sie setzen
sich häufig aus unterschiedlichen Materialien
zusammen, was das Recycling erschwert bis
unmöglich macht.
Deshalb haben wir beschlossen, etwas gegen
den Plastik- und Verpackungswahnsinn zu
unternehmen. Demnächst wird bei uns in
Brünings Scheune eine Unverpacktstation
entstehen. Hier erhaltet ihr dann viele
Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis oder
Linsen zum Selbstabfüllen. Das spart Unmengen an Verpackungen, die unter hohem

Energieaufwand produziert werden, nur
um kurz nach dem Einkauf im Müll zu
landen. Außerdem könnt ihr künftig nur die
wirklich benötigte Menge kaufen und so die
Lebensmittelverschwendung reduzieren.
Ein verpackungsfreier bzw. plastikfreier
Einkauf rückt also immer näher. Obst und
Gemüse könnt ihr ja bereits lose mitnehmen,
für Brot und Brötchen könnt ihr bspw. die
selbstgenähten Bäckerbeutel von unserer
Scheunenmitarbeiterin Katinka verwenden
und an unserer Bedientheke erhaltet ihr die
leckeren Produkte in unseren tollen PfandWeckgläsern.
Wir freuen uns schon auf diese Erweiterung
und hoffen, euch bald an der Unverpacktstation
begrüßen zu dürfen!

Schön, dass du bei uns bist!
Wir freuen uns, zu berichten, dass unsere
Schülermitarbeiterin Sara das Scheunenteam
langfristig beim Kassieren unterstützen wird.
Sie arbeitet schon seit längerem bei uns
und hat sich bislang um das Einräumen der
Waren gekümmert. Über die Sommerferien
wird sie sich nun an der Kasse einarbeiten.

Immer wieder sprechen mich Kunden auf die
Veränderungen bei Brüning in Fischerhude
an. Die Brüning-Gruppe wird ihre Büroräume
in den nächsten 1-2 Jahren komplett nach
Bremen verlagern. Dies geschieht jedoch völlig
unabhängig von Brünings Scheune. Wir bleiben
unserem wunderschönen Örtchen erhalten.
Also keine Sorge, ihr könnt auch in Zukunft bei
uns einkaufen und unsere tollen Bioprodukte
genießen.

WIR GEBEN DIE SENKUNG DER
MEHRWERTSTEUER AN EUCH WEITER
Die ausgezeichneten Preise bleiben zwar
bestehen, allerdings erhaltet ihr an der Kasse
pauschal 2 % Rabatt auf euren Einkauf.

TERMINE
28.08.

Wilko grillt - JUST BEEF

29.08.

Anlieferung JUST BEEF-Produkte

BLÜMCHEN UND BIENCHEN 		

FÜR’S KLIMA

Bienen sind besonders fleißige Tiere und
wichtig für die biologische Vielfalt. Erst durch
die Bestäubung von Blüten können bei vielen
Arten Früchte wachsen. Die meisten Obst- und
Gemüsesorten würde es ohne bestäubende
Insekten nicht geben. So erhalten die Bienen
die Natur und fördern ein gutes Klima. Jedoch
haben ihnen ökologische Probleme, Insektengifte,
ein Mangel an Blühpflanzen, Überzüchtung und
Milben sowie der Klimawandel in den letzten
Jahren zu schaffen gemacht. Deshalb haben wir
auf unserem Acker auf einer Fläche von mehr
als 1 ha eine dreijährige Wildblumenwiese gesät.
Die Saatmischung besteht aus heimischen Sorten
und dient vor allem Bienen, aber auch anderen
Insekten und Vögeln als idealer Lebensraum
und wichtige Nahrungsquelle. Zudem benötigt
eine mehrjährige Wiese nur wenig Pflege und
muss nur 1-2 Mal im Jahr gemäht werden, eine
Bewässerung und Düngung ist nicht nötig – ein
großer Vorteil – für uns, die Bienen und das Klima.

14. & 15. AUGUST

1 Laib Deichkäse
(ca. 600 g)

10 € statt 16,50 €
IM AUGUST
Jeden Freitag und Samstag erhaltet ihr als
Scheunenfreunde unser besonderes Angebot
der Woche. Wir überlegen zusammen, welche
unserer Lieblingsprodukte wir euch als
Nächstes ans Herz legen möchten. Hier seht
ihr, was euch in diesem Monat erwartet!
FREITAG & SAMSTAG

21. & 22. AUGUST

1 Flasche

1 Kiste

Kartoffelwodka

Keth Aufspiel

14,95 € statt 24,95 €

32,50 € statt 47,94 €

7. & 8. AUGUST

28. & 29. AUGUST

Nocciolata
Schoko-Creme

Fischkonserven

20 %

20 %

von Phare d‘Eckmühl

KOMMT VORBEI!
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