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In	  Stuttgarter	  Restaurants	  geht	  seit	  einem	  Jahr	  das	  BROTKÖRBCHEN	  um	  –	  
mit	  Erfolg:	  	  17.000	  Euro	  Spendeneinnahmen	  und	  weitere	  Restaurants	  
	  
Stuttgart,	  20.	  Mai	  2015	  	  -‐	  	  Seit	  genau	  einem	  Jahr	  können	  die	  Gäste	  in	  15	  
Stuttgarter	  Restaurants	  den	  Genuss	  beim	  Essen	  mit	  einer	  Spende	  für	  ein	  
Stuttgarter	  Kinderprojekt	  zu	  verbinden.	  
	  
Für	  jedes	  Brotkörbchen	  am	  Tisch	  können	  die	  Gäste	  entweder	  einen	  Betrag	  
auf	  die	  Rechnung	  setzen	  lassen	  oder	  direkt	  in	  eine	  Spardose	  neben	  dem	  
Brotkörbchen	  spenden.	  Auf	  diesem	  Weg	  sind	  in	  einem	  Jahr	  bereits	  rund	  
17.000	  Euro	  zusammengekommen.	  Und	  auch	  die	  Zahl	  der	  teilnehmenden	  Restaurants	  wächst:	  
Allein	  nach	  einem	  Aufruf	  des	  Deutschen	  Hotel-‐	  und	  Gaststättenverbandes	  Baden-‐Württemberg	  haben	  sich	  
zehn	  weitere	  Restaurants	  im	  Großraum	  Stuttgart	  der	  Aktion	  angeschlossen.	  Vom	  Augustenstüble	  bis	  zur	  Wie-‐
landshöhe	  machen	  damit	  insgesamt	  schon	  28	  kleinere	  und	  größere	  Restaurants	  bei	  der	  Aktion	  mit.	  
„Die	  Unterstützung	  der	  Gastronomen	  ist	  großartig	  und	  dafür,	  dass	  wir	  bei	  null	  gestartet	  sind,	  ist	  die	  Aktion	  
schon	  jetzt	  ein	  Riesenerfolg“,	  sagt	  Nicole	  Scholl	  Vorstandsmitglied	  der	  Bürgerstiftung	  Stuttgart.	  
	  
Der	  Erlös	  der	  Spendenaktion	  kommt	  dem	  SlowMobil	  Stuttgart	  zugute:	  
Wie	  schon	  in	  Karlsruhe,	  Frankfurt	  oder	  München	  besucht	  diese	  rollende	  Küche	  seit	  April	  2015	  verschiedene	  
Schulen	  und	  Kitas,	  um	  mit	  frischen	  Lebensmitteln	  gemeinsame	  Mahlzeiten	  zuzubereiten.	  Dabei	  steht	  der	  
bewusste	  Umgang	  mit	  Obst,	  Gemüse	  &	  Co.	  –	  ganz	  im	  Sinne	  der	  Slow	  Food	  Bewegung	  –	  im	  Mittelpunkt.	  
Mit	  den	  Spendenerlösen	  können	  v.a.	  die	  Kosten	  für	  die	  Lebensmittel	  und	  die	  Köche	  gedeckt	  werden.	  
	  
„Ein	  guter	  und	  persönlicher	  Bezug	  zu	  gesundem	  Essen	  gehört	  in	  jede	  Kindererziehung	  -‐	  so	  ein	  Projekt	  unter-‐
stützen	  wir	  gerne!“,	  ist	  auch	  Luigi	  Aracri	  (Fellini,	  Primafila,	  La	  Commedia)	  vom	  Ansatz	  des	  Slow	  Mobil	  Stutt-‐
gart	  überzeugt.	  Ausgewählt	  wurde	  das	  Ernährungsprojekt	  von	  175	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  bei	  der	  Kinder-‐
taler-‐Jury	  2013	  im	  Stuttgarter	  Rathaus.	  
	  
Die	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  ist	  sicher,	  mit	  der	  BROTKÖRBCHEN-‐Aktion	  auch	  weiterhin	  viele	  Stuttgarterinnen	  
und	  Stuttgarter	  zu	  erreichen,	  die	  das	  schon	  jetzt	  erfolgreiche	  Spendenergebnis	  weiter	  steigern	  und	  sich	  mit	  
ihrem	  Beitrag	  für	  ihre	  Stadt	  engagieren.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  sowie	  alle	  teilnehmenden	  Restaurants	  sowie	  zum	  SlowMobil	  finden	  Sie	  unter:	  
www.brotkoerbchen.org	  	  	  und	  	  	  www.slowmobil-‐stuttgart.de	  
	  
	  
Ihre	  Ansprechpartnerin	  für	  die	  BROTKÖRBCHEN-‐Aktion	  
	  
Helga	  Fabritius	   	  
Tel.:	  0711	  -‐	  722	  351	  103	  
Fax:	  0711	  –	  722	  351	  29	  
E-‐Mail:	  helga.fabritius@buergerstiftung-‐stuttgart.de	  


