
Eine Frage der Ähre
Innerhalb rund eines Jahres hat Frank Wilke in seiner Freizeit rund 2000 Brote gebacken, 
für die er insgesamt rund 8500 Franken an Spenden gesammelt hat.

DDie Backleidenschaft hat Frank
Wilke schon vor langer Zeit gepackt
und lässt ihn nicht mehr los. Da er
im heimischen Ofen zu wenig Platz
hatte, darf er bei seinem Arbeitgeber
in der HPZ-Küche in seiner Freizeit
Brote backen, die mittlerweile in
Planken und im HPZ viele Anhän-
ger des guten Geschmacks gefunden
haben. Einmal wöchentlich bäckt
Wilke rund 30 bis 40 Brote, die sich
seine Kunden bei ihm zu Hause ab-
holen können. Mittlerweile ist die-
ser Tag in Wilkes Küche zu einem
schönen und geselligen Miteinander
geworden. Man trifft sich, geniesst
den Duft des frischen Brotes, pro-
biert hier und da ein Stück und
tauscht sich bei einer guten Tasse
Kaffee oder Tee aus. Jung und Alt
trifft sich bei Wilkes.

Es gibt jeden Mittwoch andere
Brotsorten, sodass er jeden Ge-
schmack seiner Kundschaft berück-
sichtigen kann. Hoch im Kurs stehen
Sauerteigbrote, Dinkelbrote, aber
auch Brote mit einer kräftigen Küm-
melnote oder traditionelle Schwei-
zer Brote.

Etwas weitergeben
Etwas Gutes bewirkt die Backlei-
denschaft aber nicht nur bei Frank
Wilkes Kundschaft, sondern auch
bei Menschen, die im Leben benach-
teiligt sind. Weshalb es ihm ein An-
liegen ist, zu spenden, weiss Wilke
genau: «Der Gedanke, mit dem
Konsum von einem einfachen
Grundnahrungsmittel, dem Brot,
Menschen, die benachteiligt sind, ei-
ne Lebensgrundlage zu geben, ist

fantastisch.» Deshalb gehen die ak-
tuellen Spenden für seine Brote und
Brötchen an den Verein «Madamfo
Ghana». «Wir wollen mit dem Geld
so vielen Kindern wie möglich eine
Schulbildung ermöglichen, weil sie
so eine Chance auf ein besseres und
selbstbestimmtes Leben erhalten.» 

Dem gesunden Brot 
wieder eine Stimme geben
Frank Wilke hat das Gefühl, dass die
Menschen langsam jegliche Verbin-
dung zu den ursprünglichen und na-
türlichen Lebensmitteln verlieren, da
heutzutage die Industrie den gröss-
ten Teil der Nahrung produziert. Um-

so wichtiger ist es ihm, etwas so Ur-
sprüngliches wie Brot mit eigenen
Händen zu erschaffen und die Zuta-
ten dazu selbst auszuwählen.

Backkurse für jedermann
«Mein Brot selbst zu kneten, ihm
Zeit zum Reifen zu geben, um seine
natürliche Aromen zu entfalten und
es danach in der gewünschten Form
zu backen, das ist jedes Mal aufs
Neue ein tiefes, befriedigendes Ge-
fühl, das ich verspüre, wenn ich
dann den Ofen öffne und die war-
me, aromatische Luft rieche.»
Frank Wilke möchte sein Wissen,
seine Leidenschaft und das gute
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Gefühl gern auch an andere weiter-
geben und mit ihnen teilen. «Dieses
Wissen war früher weit verbreitet.
In jedem Haushalt wurde geba-
cken. Doch langsam geht das alles
verloren.»

Frank Wilke will dieser Entwick-
lung entgegenwirken und veranstal-
tet nun schon zum zweiten Mal ab
November im kleinen Rahmen Brot-
backkurse für Interessierte, Anfän-
ger und Fortgeschrittene. pd

Infos zum Backkurs gibt es unter
www.brotbackkurse.com.
Infos zum Verein Madamfo Ghana:
madamfo-ghana.de
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Caroline
Chèvre,
Schellenberg

DMein Lieblingsbrot ist «Bernd – das
Brot». Spass beiseite: Am liebsten esse
ich Zwirbelbrot. Ich esse ungefähr drei
Mal in der Woche Brot und kaufe es dort,
wo ich gerade bin. Beck Mündle und Beck
Rittersind meine Lieblingsbäcker. Rezen-
te Sachen wie Käse, Tomaten, Gurken
usw. sind mir zum Brot lieber als Süsses.
Konfitüre gibt es bei uns nur zum Brunch
am Sonntag. 

U M FR AGE  zum Thema Brot von Rudi Schachenhofer

Harald 
Lampert, 
Schellenberg

DBrot essen wir zu Hause täglich –
zum Frühstück mit Konfitüre und Butter,
zum Mittagessen, wenn es dazupasst,
und zum Zviere oder Znacht. Wir kaufen
das Brot meist im Dorfladen in Schellen-
berg von Otto Ritter, ab und zu auch im
REC Ruggell. Ich mag Weissbrot, doch
mein Lieblingsbrot ist Schwarzbrot. «Bür-
le» mit Kümmel oder Semmeln mag ich
auch gerne. 

Johanna
Schlup, 
Buchs

DAm liebsten esse ich Ruchbrot mit
knuspriger Rinde.  Birnenbrot hingegen
habe ich gar nicht gern. Generell esse ich
aber eher wenig Brot. Ich kaufe ungefähr
zwei bis drei Brote in der Woche. Die dann
meistens bei Coop oder Migros. Die 
Bäckerei Sigrist in Sennwald hat ausser-
dem auch sehr gutes Brot. Machmal
backe ich aus selbst. Dann gibt es Zopf-
brot – das gelingt mir auch.

Nora 
Meier, 
Gamprin

DBrot mag ich und esse es täglich zum
Frühstück, mit Konfitüre aus Johannisbee-
ren oder Kirschen. Auch Käse und Salami
esse ich zu Brot und mag eigentlich alle
Sorten, solange nicht zu viel Körnchen drin
sind. Dinkelmalzbrot und Kornspitz mag ich
am liebsten. Mein Lieblingsbäcker ist Beck
Mündle in Gamprin. Selber mache ich
Apfelbrot und im Advent kaufe ich gerne
Birnenbrot. 

Bernd – dasB d ddas
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