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Einfach im Netz oder über die toordr-app online bestellen
(https://www.toordr.tech/webshop/hamsterbacke-unverpackt/
143) und am nächsten Tag abholen. Dies ist seit Ende März
möglich und soll vor allem Neukunden sowie Besteller von
Großgebinden wie Kanzleien, Restaurants, Ämter und Unternehmen ansprechen. Ferner möchten wir damit Stammkunden
die Wartezeiten während der Corona-Einschränkungen
verkürzen. Gestartet sind wir mit einem reduzierten Sortiment,
welches in Zukunft erweitert werden soll. Selbstverständlich
bleiben wir unseren Grundsätzen „regional, ökologisch und unverpackt“ treu. Mit dem click
and collect Service hast du ab sofort auch einen digitalen Blick in unseren schnuckeligen
Laden. Wir hoffen so, noch viel mehr Menschen von unserer Idee einer fairen und
solidarischen Ernährung begeistern zu können. Denn: es schmeckt!
Eine tolle Unterstützung bieten die vom Landratsamt Bayreuth bereitgestellten Gläser der
Initiative „let’s go Mehrweg“. Es ist schön zu sehen, wieviel Unterstützung die Idee der
Hamsterbacke erfährt und wie sich gute Projekte gegenseitig stärken. Vielen Dank!
Außer den Seifensäckchen (fair produziert von Weltpartner, Ravensburg) und dem festen
Haarshampoo, über das du schon im Sondernewsletter ausführlich lesen konntest, haben
wir noch folgende neue Produkte für dich:
* Hafer-Crunchymüsli von Bananeira
* Sojaschnetzel, fein
* Duftreis aus Italien (als sinnvollere Alternative zu Basmatireis aus Pakistan)
* Rasierhobel und Rasierklingen von boopan
* Seifen von Regine Bär aus Kasendorf
* Spülmittel Mandarine-Sanddorn
* Waschpulver Color Lindenblüte von AlmaWin, Winterbach
Der AK Ladenorga sucht dringend Unterstützung!
Wir befassen uns mit vielfältigen organisatorischen Aufgaben, die den Ladenbetrieb
betreffen (Entwerfen der Schichtpläne, sinnvolles Gestalten der Abläufe im Laden u.v.m.),
sind also Kommunikationsschnittstelle zwischen Laden und anderen AKs. Wenn du uns bei
diesen koordinativen Aufgaben unterstützen möchtest, melde dich gerne unter
ladenbetrieb@hamsterbacke-bayreuth.de.
Der Ladenbetrieb braucht dich!
Wir suchen Ehrenamtliche, die Lust haben, die ein oder andere Schicht im UnverpacktLaden zu übernehmen. Du unterstützt dabei unsere angestellten Ladenkräfte beim Verkauf
der Produkte, beim Befüllen der Regale, bei Reinigungsarbeiten u.v.m. So kannst du die
Hamsterbacke und die Arbeit in einem Lebensmittelgeschäft unmittelbar vor Ort kennenlernen. Kontakt: ladenbetrieb@hamsterbacke-bayreuth.de
Dich interessiert ein Buch, das du bei uns in der Hamsterbacke gesehen hast? Die Buchhandlung im Kircheneck stellt sie uns zur Verfügung und du kannst sie sehr gerne auch bei
uns kaufen.

Mach mit beim Produkträtsel:
Wir würden gerne eine Sammlung an kreativen und unterhaltsamen Produktvorstellungen
erstellen. Dazu freuen wir uns über deine Unterstützung!
Die Idee dahinter:
Du nimmst ein 30-60 sekündiges Video mit deinem Lieblingsprodukt auf, in welchem du
beschreibst, warum du dieses Produkt besonders toll findest und wie du es benutzt – der Clou:
Du nennst das Produkt erst ganz am Ende. So können die Zuschauer mitraten.
Das fertige Video sendest du bitte bis zum 30. April über https://wetransfer.com/
an socialmedia.hamsterbacke@gmail.com
Wir werden die Videos sichten, sie gegebenenfalls kürzen und die gelungensten auf unseren
Kanälen veröffentlichen (Instagram und Facebook).
Mit der Einsendung deines Videos erklärst du dich mit der Veröffentlichung einverstanden.
Bitte denke daran, dass du das Video im Hochformat filmst.
Dabei sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt! Wir sind schon sehr gespannt!

Ach du Grüne Neune - eine Stadtrallye durch Bayreuth
Seit dem 14. April gibt es das Spiel "Ach du Grüne Neune" in der Hamsterbacke zu kaufen eine Stadtrallye mit neun Stationen durch Bayreuth, bei denen Rätsel rund um das Thema
Nachhaltigkeit zu lösen sind. Die Stationen sind ökologisch nachhaltige Geschäfte, Vereine,
Restaurants - und die Hamsterbacke! Ziel ist es, alle Rätsel zu knacken und zum
Umwelthelden oder zur Umweltheldin zu werden.
Ausgerichtet ist die Rallye für Kinder ab 8 Jahren und lädt zum Spielen mit der ganzen
Familie ein. Sie eignet sich auch super für einen abwechslungsreichen, ca. 2-3 stündigen
Spaziergang, bei dem ihr ökologische Stationen in Bayreuth kennenlernen könnt. Alle Rätsel
können coronakonform und auch außerhalb der Öffnungszeiten gelöst werden!
Das Spiel wurde von drei Studierenden der Universität Bayreuth im Rahmen des bayernweiten GründerInnen-Wettbewerbs "5-Euro-Business Bayern" entwickelt und hat dabei den
ersten Platz geholt. Wir freuen uns, Teil der Rallye zu sein und hoffen, dass wir die Mission
des Teams unterstützen können, spielerisch Bewusstsein und Anreize für eine nachhaltige
und kommunale Stadtentwicklung in Bayreuth zu schaffen.
Wir haben vorerst 10 Exemplare bei uns, das Spiel kostet 19,90€.
Mit dem Kauf des Spiels könnt ihr sogar noch die Kinderklinik
Bayreuth unterstützen: Das „Grüne Neune"-Team wird pro
verkauftem Spiel 1€ an die Kinderklinik spenden.
In Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungswerk bieten wir
demnächst wieder zwei Webinare an. Du kannst ohne Anmeldung
und kostenlos daran teilnehmen.
Natürlich sauber - Mit nachhaltigen Vorsätzen in den Frühjahrsputz
(28. April um 18.30 Uhr)
https://ebw-oberfranken-mitte.de/online-natuerlich-sauber-37401/
Plastikfreier Alltag - ist das möglich? Gründe, Anregungen und
Tipps für ein anderes Leben (10. Mai um 19 Uhr)
https://ebw-oberfranken-mitte.de/online-plastikfreier-alltag-ist-dasmoeglich-37468/

Liebe Grüße, genieße die wärmenden Sonnenstrahlen
Dein Hamsterbacken-Team
Du hast Fragen?
Hier kannst du sie stellen: info@hamsterbacke-bayreuth.de

