
Solibrot bei Bäcker Kress! 

Seit 2013 führt der Katholische Deutsche Frauenbund, KDFB, jährlich zusammen mit 

Misereor eine sogenannte „Solibrot-Aktion“ durch. Die Solibrot-Aktion 2021 

unterstützt Projekte, die Frauen des globalen Südens zugutekommen. Die südliche 

Halbkugel der Erde ist noch stärker als Europa von den Auswirkungen der Corona-

Pandemie betroffen. Deshalb ist es gerade in dieser Krisenzeit wichtig Solidarität zu 

zeigen und sich für die Menschen stark zu machen, die besonders unter der 

aktuellen Situation leiden. 

Dr. Barbara Huber-Rudolf, Sigrid Isser, Anke Stüber und Gabriele Türmer sind vier 

katholische Frauen  aus Offenbach, die sich zusammengefunden haben und 

gemeinsam an einem Konzept für mehr Frauenrechte und Frauenverantwortung 

innerhalb der katholischen Kirche arbeiten. Sie haben sich der „Aktion Solibrot 2021“ 

des KFDB angeschlossen, die dieses Jahr ein  Spendenprojekt in Kenia fördert, das 

Straßenmädchen in Nairobi unterstützt. Im „Rescue Dada Centre“ erhalten sie nicht 

nur Essen und ein Bett; sie erfahren – oft zum ersten Mal in ihrem Leben – 

persönliche Zuwendung, lernen elementare Sozial- und Hygienetechniken und 

erhalten regelmäßigen Schulunterricht, der  die Voraussetzung dafür ist, später einen 

Beruf ergreifen zu können.  

Gilbert Kress, Chef der Offenbacher Bäckerei Kress, dem die Vier das Projekt 

vorstellten, ließ sich überzeugen mitzumachen! Er kreierte für die Solibrot-Aktion ein 

eigenes Solibrot, das von Aschermittwoch (17.02.2021) bis Karsamstag (03.04.2021) 

zum Preis von 2,60 € in allen Filialen seiner Bäckerei angeboten werden wird. Die 

Käuferinnen und Käufer des Solibrotes werden gebeten, zusätzlich 40 Cent in die auf 

jeder Verkaufstheke stehende kleine Spendenbox mit dem Logo der Aktion „Solibrot“ 

zu geben. Plakate in den Schaufenstern der Filialen und eine extra gestaltete 

Solibrot-Tüte weisen außerdem auf die Aktion hin. und auf der Verkaufstheke steht 

eine kleine Spendenbox, in die von der Kundschaft gerne etwas eingeworfen werden 

darf. 

Das Brot ist eine herzhafte, saftige Roggen-Dinkelmischung. Optisch ist es bereits 

daran erkennbar, dass die bemehlte Kruste ein großes Kreuz ziert. „Das Brot 

schmeckt, wie alles von der Bäckerei Kress, superlecker“, freut sich Gabriele Türmer, 

die zusammen mit ihren Mitstreiterinnen Plakate und Spendenboxen an Gilbert Kress 

überreichte. „Wir engagieren uns gerne für ein sinnvolles Projekt“, bestätigt Gilbert 

Kress, „und sind gespannt, wie unser neues Brot bei der Kundschaft ankommt!“ 

 

*KDFB = Katholischer Deutscher Frauen Bund 

 


