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2022 wird für uns ein spannendes Jahr, denn wir können unseren Neubau an der B8 in  Dinslaken 

 eröffnen, in dem ein großes Café, unsere Feinbackstube und unsere Kinderbackstube eine 

 Heimat finden. Bei all unseren Projekten ist uns immer bewusst, dass wir Verantwortung tragen, 

 übrig gebliebene Backwaren einem guten Zweck zuführen möchten, neue Energien nutzen wollen und 

immer wieder Wege suchen, um uns in Bezug auf nachhaltige Verpackungen zu verbessern.  

Da das ein so wichtiges und umfassendes Thema ist, geben wir in dieser Ausgabe einen Einblick,  

wie wir mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Wir wünschen Ihnen ein Jahr 2022  

mit schönen Momenten und viel Zufriedenheit!

Ihre Bäckerei Schollin

Thomas Schollin
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Spendenübergabe  
im Regenbogenland

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, 

sondern den Tagen mehr Leben.“ (Cicely Saunders). Die-

ses Zitat ist das Motto des Kinder- und Jugendhospizes 

Regenbogenland in Düsseldorf, welches wir mit unserem 

Kalenderverkauf unterstützen konnten. Durch den Verkauf 

der Familienkalender ist eine Spendensumme von 6.258 

Euro zusammengekommen, welche komplett dem Hospiz 

zu Gute kommt. Das Team des Regenbogenlands begleitet 

erkrankte Kinder und Jugendliche nicht nur in der letzten 

Phase ihres Lebens, sondern steht der ganzen Familie ab 

Diagnosestellung zur Seite. Neben der Pflege der erkrankten Gäste, steht die Entlastung der Familie im Vordergrund. Bis zu 

10 Kinder können mit ihren Familien bis zu 4 Wochen pro Jahr in das Haus einziehen und die verschiedensten Angebote 

wahrnehmen: von tiergestützter- und Musiktherapie über verschiedene Ausflüge bis hin zu einem Besuch der Klinik-Clowns 

oder Gruppenaktivitäten, wie z.B. einem begleiteten Kuchenessen für Mütter oder ein gemeinsames Elternfrühstück.

Das Regenbogenland finanziert sich zu über 50 % aus Spenden und ist auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Wir 

freuen uns, einen Beitrag dazu leisten zu können.

Unser Bäcker Marlon Meurer, der 

bei uns seine Ausbildung absolvierte, 

wurde nicht nur Innungsbester, son-

dern auch Kammersieger im Beruf 

Bäcker. Herzlichen Glückwunsch!

Mona Mieruch (Regenbogenland) und Judith Winkler (Bäckerei Schollin) bei der 
symbolischen Spendenübergabe im Januar.

schollin.de
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KNuSper
häuScheN
Michael Bühner, Qualitätsmanager bei Schollin, hat wie-

der mit viel Liebe zum Detail ein traumhaftes Knusper-

häuschen gefertigt. Wir möchten damit unsere Hand-

werkskunst zeigen, weihnachtliche Stimmung erzeugen 

und unseren Kund*innen eine Freude bereiten. Das 

Häuschen stand in der Adventszeit diesmal Im Fuhlen-

brock in Bottrop. Zu Weihnachten 2022 werden wir 

eine neue Filiale auswählen. Natürlich ist auch schon 

wieder eine neue Idee entstanden: das nächste Häus-

chen wird Herr Bühner gemeinsam mit unseren Azubis 

herstellen, an kreativen Ideen fehlt es uns ja nie!

Seit Jahren haben wir vor vielen 

 Filialen beleuchtete Weihnachts bäume, 

 Dekoration über den Theken und 

weihnachtliche Tischdekorationen. 

Weihnachten 2021 haben wir zusätzlich 

in vielen Filialen noch Holzweihnachts-

bäume aufgestellt, die mit gebasteltem 

 Weihnachtsschmuck von Kindern 

 gestaltet werden konnten. 

Als Dankeschön für den Weihnachts-

schmuck gab es eine Leckerei von uns.

rudolfami
Ganz neu im Sortiment gab es den Rudolf-Ami. Wir finden ihn zuckersüß  

und er wurde auch sehr gut angenommen. Ganz sicher wird er auch Weihnachten 2022 

wieder unser Weihnachtssortiment bereichern.

Weihnachtsspecial
Brotgeist
Seit Jahren ist es Tradition, dass unsere Mitarbeiter*innen eine Weihnachtstüte 

 bekommen. Neben einem Stollen und Spekulatius, denken wir uns jedes Jahr etwas 

Neues aus, um die Tüte zu füllen. Letztes Jahr hatten wir eine besondere Idee: Wie 

wäre es mit einem eigens für uns hergestellten Brotgeist? Gesagt, getan. Die Kornbren-

nerei Böckenhoff hat diese Idee möglich gemacht und hat aus unserem 1853er Brot 

diesen leckeren Geist gebrannt.

Natürlich haben wir auch an unsere Mitarbeiter*innen unter 18 Jahren gedacht,  

sie bekamen tolle Trinkflaschen.

holztaNNeNBäume
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Was passiert eigentlich mit unseren nicht verkauften 

 Leckereien? Diese Frage haben wir in den letzten 

 Monaten häufiger bekommen. Um die Frage zu beantworten, 

haben wir uns mit dem Friedensdorf International getroffen, denn 

dort geht ein Teil unserer Produkte hin. 

Das Friedensdorf International ist eine Hilfsorganisation,  welche 

sich um die Jüngsten, Schwächsten und Unschuldigsten aus Kriegs-

und Krisengebieten kümmert – die Kinder. Hierbei liegt das 

Hauptaugenmerk auf der medizinischen Versorgung der  Kleinen. 

Für uns ist es selbstverständlich, aber in Ländern wie Angola, 

Afghanistan und Usbekistan, ist eine ausreichende medizinische 

Versorgungen nicht gewährleistet, sodass kranke und verletzte 

Kinder hier in Deutschland operiert und versorgt werden müssen. 

Nach Ihrer vollständigen Genesung kehren die Kleinen wieder in 

Ihre Heimatländer zurück. 

Im Friedensdorf gibt es sogar einen Eingriffsraum, in dem am-

bulante Operationen wie die Entfernung von Fixateuren, Metall-

platten oder -schrauben durchgeführt werden. Alle 

großen Operationen werden weiterhin stationär in bundesweiten 

 Krankenhäusern durchgeführt, da dort die entsprechende Nach-

sorge möglich ist. Hierbei arbeitet das Friedensdorf mit einem 

Netzwerk aus Krankhäusern zusammen, welche die Kosten für die 

operativen Eingriffe selbst tragen. 

Aktuell leben 120 Kinder aus Angola, Afghanistan, Usbekistan,  

Tadschikistan, Kirgistan und Uganda im Friedensdorf. Die Kapa-

zitäten sind allerdings noch deutlich höher, sodass in normalen 

Zeiten bis zu 200 Kinder aufgenommen werden können.  

Natürlich haben so viele Kinder auch sehr viel Hunger und müssen 

entsprechend versorgt werden. Da es sich bei dem Friedensdorf 

International um eine gemeinnützige Hilfsorganisation handelt, sind 

sie immer auf Spenden angewiesen und natürlich dankbar, dass 

sie dreimal die Woche kommen können, um unsere gespendeten 

Produkte abzuholen.  

Doch auch hierbei müssen die ehrenamtlichen Helfer*innen vom 

Friedensdorf auf allerlei Kleinigkeiten achten. Da die Kinder aus 

komplett anderen Kulturen und Ländern kommen, haben sie bei 

Lebensmitteln auch andere Vorlieben. So essen die Kinder lieber 

süßen Stuten oder weiches Brot anstatt Brote mit vielen Kör-

nern. Auch unser beliebtes Salt’n’Pepper Baguette kommt bei den 

Friedensdorf-Kindern sehr gut an, da Sie aus Ihren Heimatländern 

scharfes Essen gewohnt sind.   

Unser Besuch beim Friedensdorf in Oberhausen hat uns einmal 

mehr gezeigt, wie wichtig es ist die Kleinen und Unschuldigen zu 

beschützen und ihnen zu helfen. Wir sind sehr stolz darauf einen 

so tollen Partner zu haben und freuen uns, dass wir zur Genesung 

der Kinder beitragen können. Vor jeder Mahlzeit gibt es im Frie-

dendorf ein ganz spezielles Ritual, denn die Kinder wünschen sich 

dort nicht „Guten Appetit“ sondern „Frieden“… 
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Schollin meets  Friedensdorf

Seit vielen Jahren arbeiten wir mit vielen sozialen Einrichtungen zusammen, die bei uns 
 übriggebliebene Backwaren abholen. Viele Tafeln kommen zu uns, aber auch andere 

 Einrichtungen  diverser Träger nutzen dieses Angebot. Uns ist es sehr wichtig, dass unsere 
 verbliebenen Backwaren weiterverwendet werden und noch viele Menschen daran Freude 

 haben! Stellvertretend für die vielen Einrichtungen möchten wir das Friedensdorf Oberhausen 
 vorstellen und von unserem Besuch berichten.

Unsere Waren vom Vortag werden mehrmals wöchentlich von den fleißigen  
Helfern-/Helferinnen abgeholt und zum Friedensdorf nach Oberhausen gebracht. 
Dabei kommt es nicht selten vor, dass die Kinder bereits auf dem Balkon auf die 
Backwaren warten.



8

schollin.de

9 Natur & Klima

schollin.de

„ Bei allem, was man tut, 
das Ende zu bedenken,  
das ist Nachhaltigkeit.“ 

 Eric Schweitzer

Natur und Klima müssen geschützt werden. Wir 

sind uns unserer Verantwortung bewusst, deshalb 

 arbeiten wir seit Jahren daran uns permanent in 

Bezug auf Nachhaltigkeit zu verbessern: 

   Wir nutzen keine Plastikdeckel mehr, sondern Bagasse-

Deckel für unsere To-go Becher. Bagasse ist ein Neben-

produkt, das bei der Herstellung von Zucker oder der 

Gewinnung von Sirup zurückbleibt. 

   Strohhalme wurden im Verkauf ersatzlos gestrichen. 

   In den Schulen gibt es keine Plastiklöffel/ Plastikgabeln 

mehr, hier sind wir auf eine Holzvariante umgestiegen. 

   Wir sind auf fast vollständig plastikfreie To- go Becher 

 umgestiegen, die zu 100 % recyclebar sind. 

   Polybeutel für Brot werden kaum noch, nur auf ausdrück-

lichen Kundenwunsch und gegen Aufpreis (0,10 Euro) 

herausgegeben.

 

Nachhaltigkeit  
- ein zentrales Thema

Natur & Klima

   Übriggebliebene Backwaren werden täglich oder wöchent-

lich an aktuell 7 verschiedene gemeinnützige Hilfsorgani-

sationen verteilt, die Lebensmittel Bedürftigen zukommen 

lassen, wie z. B. die Tafeln aus umliegenden Städten.

   Unser Neubau an der Bärenstrasse in Dinslaken  bekommt 

eine Photovoltaikanlage. Den erzeugten Strom nutzen wir 

 überwiegend für den Betrieb unseres Cafés. Ebenfalls wird 

es dort eine Lade station für E-Bikes geben, die auch aus 

dem Strom der Solaranlage gespeist wird. Auch das E-Auto 

können die Kunden während ihres Aufenthaltes bei uns 

laden. 

Alles in allem, sind wir ständig bestrebt, möglichst umwelt-

schonend zu arbeiten, neue Wege zu beschreiten und neue 

Energien und Möglichkeiten der Verpackung zu nutzen. 
unsere neuen togo Becher

mit BagasseDeckel

unser Neubau erhält eine 

moderne photovoltaikanlage
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Produktvorstellungen
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Glückshappen »Mandarine«
Kennen Sie diesen kleinen Hunger nach etwas Süßem? Dann ist  

unser Glückshappen Mandarine genau das Richtige für Sie. Der kleine 

Sandkuchen kommt in einer Papierform und wird mit Mandarine und 

Streuseln veredelt. Somit perfekt für den süßen Snack zwischendurch. 

Waffeltraum
Der Name ist hier Programm. Eine leckere Waffel 

nach belgischer Art, welche mit Schokolade und 

Puddingcreme verfeinert wird. Um den Traum  

perfekt zu machen wird der Waffeltraum am Ende 

mit einer Erdbeere veredelt. Einfach ein Traum…

Stracciatella-Sandkuchen
Ein lecker-saftiger Sandkuchen mit  

Schokoladenstückchen und leichter  

Mandelnote. 

Plunderstange »Schoko«
Unsere neue Plunderstange Schoko ist ein Gebäck 

aus süßem Plunderteig mit einer Füllung aus  

Schokolade. Abschließend wird dieses luftige 

Gebäck noch aprikotiert und für den besonderen 

Touch mit Fondant glasiert.

Hüftgold »Himbeer«
Unser Hüftgold ist ein luftiges Gebäck mit einer  

doppelten Füllung. Im Inneren verstecken sich nicht 

nur eine leckere Vanillecreme, sondern der  

Geschmack wird zusätzlich durch die weitere Füllung 

mit Himbeer-Marmelade abgerundet. Das Hüftgold 

sollte definitiv bei keinem Kaffeekränzchen fehlen.
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gemüsesuppe 

Zutaten (4 Portionen):

5 Möhren

2 Kohlrabi

2 mittelgroße Zwiebeln

200 g Frischkäse, natur

3/4 Liter Gemüsebrühe

Butter

Petersilie, gehackt 

Zubereitung:

Die Zwiebeln fein würfeln. Die Möhren und den Kohlrabi putzen und in Streifen schneiden. Das 

 Gemüse in etwas Butter glasig andünsten und mit der Brühe aufgießen. Ca. 5 Minuten köcheln lassen, 

dann ungefähr die Hälfte des Gemüses aus der Brühe nehmen. Das übrige Gemüse in der  Brühe 

pürieren. Den Frischkäse bei milder Hitze in der Suppe schmelzen lassen, die Gemüse streifen 

wieder hinzugeben. Die Suppe mit der gehackten Petersilie bestreut servieren.

Guten Appetit!

schollin.de

BeerenSmoothie

Zutaten (1 Portion):

40 g Heidelbeeren (Blueberries)

85 g Himbeeren

1 TL Honig

230 g Naturjoghurt

 

Zubereitung:

Die Blueberries in einen Mixer geben und kurz pürieren. Die Himbeeren, Honig und 

Joghurt dazu geben und ebenfalls fein pürieren. In ein Glas füllen und zum Frühstück 

oder zwischendurch servieren. Man kann auch etwas mehr Honig oder Zucker dazu 

geben wem es nicht süß genug ist. Das Rezept ist für ein großes Glas.

Guten  Appetit!

Leckere Gemüsesuppe – 
schnell zubereitet

Beerige  
Vitaminbombe
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Finde 10 Städte, in denen  
Du Deine Lieblingsbäckerei  

 „Schollin“ findest…

Finde in den Buchstaben die folgenden,  

unten stehenden zehn Filialstandorte!  

Die Wörter können von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten 

und von unten nach oben angeordnet sein. Viel Spaß beim Suchen!

Diese Wörter sind versteckt:

1  Dinslaken
2  Bocholt
3  Bottrop
4  Dorsten
5  Duisburg

6  Gladbeck
7  Moers
8  Muelheim
9  Oberhausen
10  Wesel

Quelle: http://suchsel.bastelmaschine.de / Hintergrund: screenshot schollin.de
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Die Filiale Königshardt am Höhenweg in Oberhausen bekam ein neues Outfit.  

Im Juli 2021 startete der Umbau, die offizielle Wiedereröffnung war am 12.10.2021.  

Die Filiale präsentiert sich mit ganz neuem Charme. 

Schauen Sie doch mal vorbei.  

In moderngemütlicher atmosphäre warten unsere Backwaren auf Sie!

Königshardt
Höhenweg 24 · 46147 Oberhausen
Tel.: 0208 - 2997396

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag: 5.00 – 18.30 Uhr 
Samstag: 5.00 – 16.00 Uhr
Sonntag: 7.00 – 16.00 Uhr

Modern mit  
neuem Charme...
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ausblick!

Wir erweitern unsere Produktion in 

Dinslaken. An der B8 entsteht ein 

Neubau mit Backstube, großem Café, 

Seminarraum und Kinderbackstube mit 

Spielplatz. Fertigstellung: Sommer 2022.


