
Die Unternehmensgruppe aus 
der Bäckerei Meyer Mönchhof 
und Tenter‘s Backhaus verurteilt 
den Krieg gegen die Ukraine in 
vielerlei Hinsicht. Es entsteht 
täglich unendlich viel Leid und 
Zerstörung. Es werden Leben, 
Gefühle und Gewissheiten zer-
stört. „Wir meinen, dass es un-
sere Bürgerpflicht ist, hier zu 
helfen, zu unterstützen und viel-
leicht die Not ein wenig zu lin-
dern“, betont der Gesellschafter 
der Firmengemeinschaft, Gerd 
Voigt. „Das Geschehen in unse-
rer Nachbarwelt macht uns tief 
betroffen. Doch wie sagte Robert 
Habeck vor kurzem: ‚Bange ma-
chen ist nicht‘. Darum haben wir 
bereits Anfang März mit einer 
Spendenaktion für die Ukraine 
begonnen.“

Als symbolischen Bezug da-
zu wählten die Bäckerei Meyer 
Mönchhof und Tenter‘s Backhaus 
ihr WELTmeisterbrot aus. „Einer-
seits verweist der Name auf un-

serer Lebensidee, eine Welt zu 
sein. Und andererseits enthält 
dieses nahrhafte Brot viele wert-
volle Ölsaaten, zu deren Anbau 
auch die Ukraine ihren Beitrag 
geleistet hat und hoffentlich 

weiter leisten wird“, erklärt Ge-
schäftsleiter Thomas Stockinger. 
„Im März haben wir mit toller 
Hilfe unserer Kunden schon 8.761 
Brote verkaufen können, das sind 
70 Prozent mehr als gewöhnlich. 

So konnten wir 2.628 Euro an 
Spendengeldern sammeln. Auf-
gerundet werden wir nun 3.000 
EUR an den Kreisverband Del-
menhorst des Deutschen Roten 
Kreuzes spenden.“ 

Der Kreisverband engagiert 
seit Kriegsbeginn für die Unter-
stützung der ankommenden Uk-
rainer und Unkrainerinnen und 
hilft ihnen, sich bei uns zurecht 
zu finden. Mit den Spenden aus 
dem April wird durch die Bäcke-
rei Meyer Mönchhof und Tenter‘s 
Backhaus mit Hilfe der Kunden 
noch eine weitere Organisation 
aus unserer Region unterstützt. 
„Wir werden die Spendenakti-
on noch im Mai und Juni weiter 
führen und hoffen auf einen bal-
digen und generellen Waffen-
stillstand. Zusammenhalt – auch 
in einem größeren Rahmen – ist 
uns wichtig. Wir werden also als 
Gemeinschaft versuchen, zu hel-
fen und zu unterstützen“, sagt 
Thomas Stockinger.
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Fachverkäuferin Anna Ngûena Bekale und Geschäftsleiter Thomas 
Stockinger freuen sich über den Erfolg der Spendenaktion. Foto: tk


