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Anfangs Mai 2016 eröffnet Möven-

pick Hotels and Resorts auf der 

Insel Boracay auf den Philippinien 

das Mövenpick Resort Boracay. 

Der Mövenpick Gruppe mit 

Schweizer Management liegt viel 

daran, Schweizer Qualität in allen 

Bereichen des Resorts zu bieten. 

Ganz speziell gilt dies für die Küche 

und die Patisserie und Bäckerei.

«Wir möchten eine junge Berufs-

frau oder einen jungen Berufs-

mann auf diese wunderschöne 

Insel einladen, um für ein paar 

Monate erste Erfahrungen im Aus-

land zu sammeln», betont Christi-

an Werdenberg, Executive Chef. 

Aufgabe wird sein, im Bereich der 

Back- und Süsswaren die einhei-

mischen Bäcker und Konditoren 

den Schweizer Standard anzuler-

nen und zu trainieren.

Das Resort im Nordwesten der In-

sel bietet neben 333 Zimmer eine 

Auswahl von sieben Restaurants 

und Bars.

Fortsetzung im «panissimo»
Das Hotel Mövenpick übernimmt 

die Flugspesen sowie Kost und 

Logis, den Aufwand für das Visa 

und vergütet etwas Taschengeld. 

«Dies ist eine spannende Möglich-

keit für junge Berufsleute», ist 

Werdenberg überzeugt.

Voraussetzung für ein Engage-

ment sind Kentnisse der engli-

schen Sprache.

Für weitere Auskünfte über Bora-

cay und die Philippinen: https://

en.wikipedia.org/wiki/Boracay. 

Interessierte Personen melden sich 

bitte direkt per E-Mail: Christian.

werdenberg@moevenpick.com bei 

Christian Werdenberg, Executive 

Chef i/c Food and Beverage. 

Fortsetzung im «panissimo»
Die ausgewählte Person wird im 

panissimo vorgestellt.

In loser Folge wird sie ab Mai 2016 

über ihre Eindrücke auf den Phil-

ippinen berichten. pd/cv

Der Strand beim Mövenpick Hotels and Resorts auf der Insel Boracay 
auf den Philippinen.

Insel Boracay, Philippinen

Chance für junge Berufsleute 
Das Mövenpick Resort Boracay auf den Philippinen sucht 
Bäcker/innen und Confi seur/innen aus der Schweiz. 

Aktion «Brot zum Teilen» der Bäckereien und Konditoreien

Gutes Mehl für das tägliche Brot
Hunderte von Bäckereien und Konditoreien beteiligen sich jedes 
Jahr an der Aktion «Brot zum Teilen». Mit dem Erlös werden ver-
schiedene Projekte unterstützt – wie das Projekt in Guatemala.

Organisiert wird die Aktion «Brot 

zum Teilen» von Brot für alle und 

Fastenopfer. Ohne gutes Mehl ge-

lingen weder Tortillas auf dem of-

fenen Feuer, noch schmackhafte 

Brote in der Backstrasse. Gutes 

Handwerk erfordert gutes Mehl. 

Und dafür braucht es geeignetes 

Getreide, kräftige, an die lokalen 

Gegebenheiten angepasste Sorten. 

Oder Mais, der gesund und ertrag-

reich ist. In Guatemala gehören 

Tortillas zu jedem Essen, sie sind 

das «tägliche Brot». 

Deshalb beobachten die Bäuerin-

nen und Bauern in Guatemala ihre 

traditionellen Sorten jedes Jahr 

genau. Nur die Kolben mit den 

optimalen Körnern bewahren sie 

als Saatgut fürs nächste Jahr auf. 

So passen sie ihren Mais auch an 

den Klimawandel und seine Folgen 

an. Die Freude an Farben kann mit 

zu den Auswahlkriterien gehören: 

Mais ist nicht immer gelb, sondern 

auch weiss, rotviolett oder blau-

schwarz. Saatgutvielfalt sichert 

die Ernährung, wissen die gewief-

ten Bäuerinnen und Bauern – dort 

und hier. 

Doch neue Gesetze schränken den 

freien Saatguthandel ein. Wollen 

die Bauernfamilien das Saatgut 

wieder selber vermehren, machen 

sie sich schnell strafbar. Dabei 

brauchen die Bauernfamilien in 

Guatemala Unterstützung. Da hilft 

Redsag, das guatemaltekische 

Netzwerk für die Verteidigung der 

Ernährungssouveränität und der 

Rechte von gefährdeten Bevölke-

rungsgruppen. Fastenopfer und 

Brot für alle unterstützen Redsag 

aus dem Geld, das dank der Aktion 

«Brot zum Teilen» (siehe Kasten) 

zusammenkommt.

 Urs Walter

Mit der Teilnahme an der Aktion «Brot zum Teilen» werden unter anderem 
Bauernfamilien in Guatemala unterstützt.

Kontakt
Über 600 Bäckereien und Kondi-
toreien in der ganzen Schweiz 
verkaufen in den sechs Wochen 
vor Ostern vom 10. Februar bis 
27. März das Brot zum Teilen. Or-
ganisiert wird die Aktion von den 
Entwicklungsorganisationen Fas-
tenopfer, Brot für alle und Part-
ner sein – gemeinsam mit den 
Kirchgemeinden und Pfarreien. 
Jede Bäckerei oder Konditorei 
wählt ihr Brot, das gekennzeich-
net und mit dem Solidaritätszu-
schlag von 50 Rappen verkauft 
wird. Via Partnerorganisationen 
wie Redsag helfen die Spenden 
aus der Aktion «Brot zum Teile» 
die Rechte von Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern an ihrem Saat-
gut zu sichern, zum Beispiel in 
Guatemala (siehe Text). 

Information und Anmeldung: 
www.sehen-und-handeln.ch/brot 
oder Thomas Schubiger,
Tel. 041 227 59 13. 

Der SBC, seine Institutionen und 
Partner bieten nützliche Infos auf: 

■ www.swissbaker.ch

■ www.bebau.ch

■ www.forme-deine-zukunft.ch

■ www.onlinejobs.ch

■ www.panvica.ch

■ www.proback.ch

■ www.richemont.cc

■ www.sbc-treuhand.ch

Diese Links helfen weiter


