
Wenn Sie mögen: Besuchen Sie uns!

Der Bund Naturschutz setzt sich für eine gesunde 
Umwelt und intakte Natur im Landkreis Miltenberg ein. 
Dabei  können wir jede Unterstützung brauchen.

Sie fi nden uns im Internet unter: 
www.bn-miltenberg.de

Oder abonnieren Sie unseren 
E-Mail-Newsletter – im Internet anklicken 
oder einfach mit dem Smartphone diesen 
Code scannen.

Verantwortlich: 
BUND Naturschutz in Bayern e. V. 
Kreisgruppe Miltenberg
Römerstr. 41, 63785 Obernburg

Tel.: 0 60 22 / 710 939
info@bn-miltenberg.de
www.bn-miltenberg.de

Unsere Spender:

Liebe Eltern,

wir schenken den Erstklässlern heute zur Einschulung 
eine  wieder verwendbare Frühstücks -Dose mit wertvollen 
 Zutaten aus  ökologischer Landwirtschaft.

Die Bio-Brotbox ist eine bundesweite Aktion, die es seit 
2002 gibt. Der Bund Naturschutz organisiert sie in diesem 
Jahr erstmals im gesamten Landkreis Miltenberg.

Die Ziele des Bio-Brotbox-Netzwerks sind:

Jedes Kind soll täglich ein Frühstück bekommen.

Dieses Frühstück soll gesund sein.

Kinder sollen den Ursprung von Lebensmitteln  kennen 
und eine gesunde Ernährung schätzen lernen.

Wir wünschen Ihrem Kind einen erfolgreichen 
und gesunden Start in die Schulzeit! 



Fair & regional – auch beim Pausenbrot! 

Unter diesem Motto ist der Landkreis Miltenberg seit einem 
Jahr als Fairtrade-Landkreis anerkannt. Durch bewusstes 
Kaufverhalten sollen Landwirte und Produzenten aus 
unserer Region gefördert werden. Das stärkt die heimische 
Wirtschaft und schont die Umwelt durch kurze Wege.

Weil am Untermain aber keine Bananen wachsen, soll das, 
was aus anderen Ländern kommt, möglichst aus fairem 
Handel stammen. So ermöglichen wir den Erzeugern in 
Entwicklungsländern eine menschenwürdige Existenz aus 
eigener Kraft und zahlen dafür einen fairen Preis.

In dieser Box sind sowohl 
regionale als auch 
fair gehandelte Produkte 
enthalten.

... und aus ökologischem Anbau!

Als Bund Naturschutz ist uns wichtig, Bauern zu unterstüt-
zen, die kein Glyphosat verwenden, deren Tiere noch den 
blauen Himmel sehen und die in natürlichen Kreisläufen 
denken. Das tut unserer Gesundheit und der Natur im Land-
kreis Miltenberg gut.

Deshalb fi nden Sie in dieser Box nur Bio-Produkte – 
wie es der Name der Aktion schon sagt.

Hier mussten wir zwei Augen zudrücken:

Einige der Produkte sind verpackt. Das schmerzt natürlich 
das Naturschützer-Herz. Wir mussten uns aber an Hygiene-
vorschriften halten. Vielleicht wird die zusätzliche Verpa-
ckung dadurch aufgewogen, dass Sie die Box sehr lange 
verwenden und dabei Papier, Alu- oder Frischhaltefolie 
einsparen.

Wir hoffen, dass Sie uns das nachsehen.

Wir sagen Danke!

Herzlichen Dank an die helfenden Hände beim Packen der 
Boxen und an die Familie  Wurtinger vom  Naturkostladen 
„Korntruhe“ in Erlenbach für die Unterstützung.  

Landrat Jens Marco Scherf danken wir dafür, dass er die 
Schirmherrschaft über unsere Aktion übernommen hat.




