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Calw-Oberriedt. In allen Filia-
len und am Stammsitz der 
Bäckerei Raisch ist es seit Jah-
ren üblich, das Monatsbrot im 
Monat Oktober dem Projekt 
»Brot für die Welt« zu wid-
men. Auch in diesem Jahr
wurde als »Brot des Monats«
im Oktober  das beliebte »Al-
pirsbacher Bierbrot« gewählt,
welches dieses Jahr eine
Spende von 6000 Euro mög-
lich machte. Dies war annä-
hernd doppelt soviel als 2020,
wo 3650 Euro mit derselben
Brotsorte gesammelt und von
Familie Raisch gespendet

wurden. Im Schulterschluss 
mit der evangelischen Kir-
chengemeinde Altburg/Ober-
reichenbach überreichten 
Matthias und Lena Raisch 
jüngst den Scheck an Pfarrer 
Maximilian-Friedrich Schiek.

Der Gesamtbetrag über 
6000 Euro setzt sich zusam-
men aus Einnahmen durch 
den Verkauf des Monatsbro-
tes, Verkaufserlösen des Bro-
tes zu Erntedank bei den 
evangelischen Kirchenge-
meinden Altburg und Ober-
reichenbach und einem Zu-
satzerlös weiterer 180 Alpirs-
bacher Bierbrote, welche an 
verschiedene Gemeinden des 

Landkreises zur Vorweih-
nachtszeit zusätzlich von der 
Bäckerfamilie gespendet wur-
den.

Mangelernährung und
Folgen des Klimawandels

Laut Angaben der Hilfsorga-
nisation sind Mangelernäh-
rung, Ungleichheit und die 
Folgen des Klimawandels 
nicht allein auf regionaler 
Ebene zu bekämpfen. Des-
halb vernetzt sich »Brot für 
die Welt« international mit 
Kirchen und zivilgesellschaft-
lichen Organisationen, um 

die globalen Herausforderun-
gen mit einem gemeinsamen 
Etat zu lösen.  2021 bewilligte 
»Brot für die Welt« 646 neue
Projekte im Umfang von 277
Millionen Euro, darunter  216
in Afrika, 202 in Asien, 112 in
Lateinamerika und  17 in
Europa. Vor diesem Hinter-
grund sei man auf jede Spen-
de und im Besonderen heute
auch auf jene Zuwendung der
Bäckerei Raisch angewiesen,
ergänzte Pfarrer  Schiek, wel-
cher symbolisch den Scheck
entgegennahm und das Geld
an das internationale Hilfs-
werk »Brot für die Welt« wei-
terleiten wird.

6000 Euro gehen an Aktion »Brot für die Welt«
Soziales | Bäckerei Raisch spendet Erlös   an die vielen Hungernden der Welt

Matthias und Lena Raisch (von links) überreichen den Scheck 
an Pfarrer Maximilian-Friedrich Schiek. Foto: Wallburg


