


TexT ParTner zum PrOGramm

Copytext 9,5 Punkt BundesSerif Regular. Zeilen-
abstand 12,5 Punkt. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 

Hervorhebungen 12 Pt BundesSans Medium
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore.Informationen zu den Veranstaltungen: www.slowfood.de

PrOGramm DeS BerLIner aKTIOnSTaGS 
VOn SLOW FOOD DeuTSCHLanD e.V.

Unter dem Motto „Berlin rettet Brot“ lädt Slow Food 
Deutschland in Berlin ein, Brot und Backwaren in ihrer 
Vielfalt kennen und wertschätzen zu lernen. Köche und 
junge Food-Aktivisten zeigen, was sich mit Brotresten 
Köstliches zaubern lässt – von der Suppe bis zum Dessert. 
Die Gerichte werden an einer langen Tafel gemeinsam 
genossen. Bäckerei- und Mühlenbesichtigungen und ein 
Brot-Markt runden die Aktion ab.

Mittwoch, 20. Februar
19 Uhr: Bäckerei-Besichtigung, Beumer & Lutum

Donnerstag, 21. Februar
18 Uhr: Bäckerei-Besichtigung, Märkisches Landbrot

Freitag, 22. Februar
11 Uhr: Mühlen-Besichtigung, Weichardt Brot 
Abends: Brot-Tour zu Berliner Bäckereien und Supermärkten, 
Einsammeln von Restbroten des Tages

Samstag, 23. Februar 
Aktionstag in der Markthalle Neun
9–16 Uhr: Brot-Markt im Wochenmarkt der Markthalle Neun  
ab 10 Uhr: Koch-Aktionen zum Mitmachen mit Slow Food 
Youth Berlin, Tainá Guedes, Culinary Misfits, Kulina e.V. u.a.
12–16 Uhr: Tischgespräche mit Vertretern  
des Bäckerhandwerks, des Handels,  
von Behörden und Verbänden


