
ALLE TERMINE IM JULI

1. 7. Anlieferung JUST BEEF-Produkte

15. 7. Verkostungsaktion: Voelkel-Säfte

Anlieferung JUST BEEF-Produkte

29. 7. Anlieferung JUST BEEF-Produkte

Das Allerwichtigste ist aber, dass im ganzen 
Team gute Stimmung herrscht und wir Spaß 
haben, und das ist eigentlich immer so! Ich 
habe das ganz große Glück, wahnsinnig gerne 
bei der Arbeit zu sein.

Und wie sieht ein perfekter Tag aus, wenn du 
nicht in der Scheune bist?
Der beginnt mit Kaffee im Garten, dann ist viel 
Zeit zum Nähen und Podcast hören und abends 
kommt Besuch zum Spielen! Vielleicht streiche 
ich aber auch das Wohnzimmer neu.

Was sind deine drei Lieblingsprodukte aus 
der Scheune?
Nirwana-Riegel von Rapunzel, Dr. Mannahs 
veganer Käse mit griechischen Kräutern und  
Falafeltaler von Ökoland.

Fallen dir Produkte ein, die wir unbedingt in 
der Scheune verkaufen sollten?
Ich freue mich vor allem über vegane Produkte, 
die unser Sortiment erweitern. Toll, dass es da 
immer mehr Auswahl gibt!

Katinka, seit wann bist du in der Scheune 
und was sind deine Aufgaben?
Ich habe die Scheune mit Arnd gegründet und 
bin nach einer längeren Pause jetzt seit vier 
Jahren wieder dabei.  Zusammen mit Annika 
bin ich in der Geschäftsleitung und unsere 
Arbeit ist total abwechslungsreich. Neben 
vielen gemeinsamen Aufgaben erstelle ich den 
Arbeitsplan und kümmere mich um die 
Warenwirtschaft.

Was hast du gemacht, bevor du in der Scheune 
angefangen hast?
Ich habe schon so einiges gemacht. Angefangen 
hat es zusammen mit Arnd mit der Vermarktung 
von Kompost und dem Gemüseanbau, dem 
Marktstand und unseren Geschäften im 
heutigen Teelicht und in Oyten. Später habe ich 
als Heilpraktikerin und in der Grundschule 
gearbeitet sowie einige Jahre professionell 
aufgeräumt. Ein paar Kinder sind auch zur Welt 
gekommen! Jetzt bin ich sehr glücklich, wieder 
in der Scheune gelandet zu sein. 

Wie sieht dein perfekter Arbeitstag aus?
An einem perfekten Arbeitstag ist niemand 
überraschend krank und alle technischen 
Geräte funktionieren einwandfrei. Ich habe 
Zeit, Aufgaben am Computer zu erledigen und 
mit Annika an Neuerungen und Projekten zu 
tüfteln. Wir haben so viele Ideen! Ich arbeite 
auch sehr gerne an der Kasse.
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Landstraße 22 | 28870 Fischerhude | Tel. 04293 - 78 96 40
Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr

w w w. b r u e n i n g s - s c h e u n e. d e

1 Kiste
BioZisch 0,33 l

 12,50 € + Pfand statt 15,48 €

29. & 30. JULI

3 Packungen
Kräuterwurzn

15. & 16. JULI

Lavera-Produkte
1. & 2. JULI

1 Flasche
Hugo - der Ehrliche

4,95 € statt 5,95 € 9,90 € statt 11,97 €

Pane Rustic, Pane Olive,  
Baguette, Dinkel-Korn-Baguette,  

Dinkel-Baguette, Knoblauchkruste

IM JULI

Jeden Freitag und Samstag erhaltet ihr unser 
besonderes Angebot der Woche. Hier seht ihr, 
was euch in diesem Monat erwartet!
Das Angebot gilt nur für unsere Scheunen-
freunde. Um Scheunenfreund zu werden, könnt 
ihr euch hierfür einfach bei uns anmelden.

22. & 23. JULI

8. & 9. JULI

20 %

20 %


