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Schokolierte Mangostreifen von FairAfric (nicht regional, aber super fair und super lecker)
Flauschiges Toilettenpapier von Snyce (mehr Infos siehe unten)
gehackte Mandeln und gemahlene Haselnüsse von Tarabao (ehem. Bio.Fair.Direkt)
Backpulver von Bananeira
Kokosmilch und Tomatenmark im Pfandglas von Bananeira
Tee von Sonnentor: Ingwer-Energie und Gute-Laune-Kräuter
Chiliflocken von Sonnentor
Dinkelkekse Kakao-Orange von Sonnentor
Mildes, extra natives Olivenöl von Tarabao von der Insel Lesbos

•

Ab November: Lebkuchen aus Gößweinstein

Für jeden Tag

Wir freuen uns, dass es bei einem Produkt, das wir täglich benutzen,
Neuigkeiten gibt: bei Klopapier. Von der Firma SNYCE gibt es nun ein
Toilettenpapier, bei dem sich Nachhaltigkeit und „Komfort“ nicht mehr
widersprechen.
Vor 2 Jahren standen unser AK Produzentinnen bereits mit dem Startup-Unternehmen SNYCE in Kontakt, weil wir das plastikfrei verpackte, aus Recyclingpapier in Deutschland
hergestellte Papier eigentlich super fanden. Nur den Farbaufdruck hielten wir für unnötig und
haben es daher nicht ins Sortiment genommen. Aber nun bietet SNYCE ein ungebleichtes,
unbedrucktes, 3-lagiges Toilettenpapier an (und somit flauschiger als 2-lagiges). Ist das nicht toll?
Wir sind begeistert, wenn Produkte noch umweltfreundlicher werden. Ab sofort im Hamster-Laden
zu bekommen! Probiert es aus!

Raus aus dem Sortiment

Die Spülmaschinen-Tabs werden wir nicht mehr nachbestellen, da sie einen großen Nachteil haben:
Sie zerbröseln bei der Lieferung und auch bei der Entnahme aus der Kiste im Laden derartig, dass
wir hohe Verluste haben. Hier stößt die fehlende Einzelverpackung in der Praxistauglichkeit an ihre
Grenzen. Aber: Wir bieten ja eine alltags- und ladentaugliche Alternative! Das Spülmaschinenpulver
von „Ulrich natürlich“ ist nicht nur deutlich günstiger im Preis, es lässt sich auch sparsam dosieren.
In jeder Spülmaschine ist im Spülmittel-Fach eine Markierung, die euch das Einfüllen mit jedem
x-beliebigen Löffel ermöglicht. Außerdem ist das Pulver nach dem Nature Care Product-Standard
(NCP) zertifiziert, leicht biologisch abbaubar, frei von Phosphaten, Erdöltensiden, optischen Aufhellern, Duft- und Farbstoffen, aggressiven Säuren, Chlor, Salmiak, Palmöl. Kombinieren solltet ihr es
mit dem Klarspüler und Regeneriersalz (je nach Wasserhärte).

Aus dem Vorstand

Vor einiger Zeit haben wir euch informiert, dass wir aus dem Verein HAMSTERBACKE eine
Genossenschaft ausgründen werden, da das Amtsgericht Bayreuth für den Betrieb des Ladens
eine andere Rechtsform verlangt.
Die Genossenschaftsgründung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Dafür brauchen wir mehr
personelle Unterstützung! Wir suchen Leute, die sich vorstellen können, Teil des Aufsichtsrates in
der Genossenschaft zu werden und wir suchen Unterstützung für den nächsten Vereinsvorstand.
Wenn Du eine sinnvolle, bereichernde Aufgabe für Dich suchst und Interesse daran hast, dass das
Projekt HAMSTERBACKE weiterlebt, dann schreibe uns z.B. für eine Kontaktaufnahme oder mehr
Infos eine mail an vorstand@hamsterbacke-bayreuth.de. Oder komm zum „Erst-mal-reinschnuppern“ einfach bei einem Kokreis-Treffen (Treffen aller Arbeitskreis-Vertreter:innen, nächster Termin: 20. Oktober) vorbei. Wir freuen uns auf Dich!

Hilf dabei, die Hamsterbacke ein stückchen besser zu machen

Auch wenn du dich nicht gleich im Aufsichtsrat oder dem Vereinsvorstand engagieren möchtest,
freuen wir uns auf deine Unterstützung! Die einzelnen Arbeitskreise bieten eine vielfältige Aufgaben, bei denen du dich ganz nach deinem Zeit- und Kapazitätsplan einbringen kannst.
Komm zum Beispiel in den Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit und gestalte aktiv die Social Media
Präsenz und die Website der Hamsterbacke mit, kommuniziere mit der regionalen Presse und
organisiere Info-Stände zu verschiedenen Anlässen. Wenn du dich mehr mit der Thematik der Ernährungswende auseinandersetzen möchtest und die Hamsterbacke Gruppen von Schüler:innen
und anderen Interessierten näher bringen möchtest, bist du im Arbeitskreis Bildung richtig. Die
Treffen finden alle zwei Wochen mittwochs statt. Schreib einfach eine Mail an oeffentlichkeitsarbeit@hamsterbacke-bayreuth.de und sei dabei!

Regio Challenge mit Hofbesichtigungen

An dieser Stelle möchsten wir uns bei allen bedanken, die an der diesjährigen Regio Challenge teilgenommen haben. Sei es im Alltag oder bei den
Hofbesichtigungen - gemeinsam können wir etwas verändern :)

Sitzecke im Laden

Wir haben für euch eine kleine Sitzecke im Laden eingerichtet. Dort könnt ihr nach eurem Einkauf oder auch einfach so
etwas entspannen und dabei einen leckeren Kaffee trinken.
Den Kaffee gibt es natürlich auch weiterhin zum Mitnehmen.

