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Öko-Test: Alpenmilch von
Ritter Sport ist eine der Besten
Ob im Adventskalender, als

Präsent oder auf dem bunten
Teller. Zur Weihnachtszeit
gehört Schokolade. Die Aus-
wahl ist riesig, die Unterschie-
de offenbar auch.

Insgesamt 25 Milchschokoladen
hat Öko-Test (Ausgabe 12/2019)
untersucht und nur zwei haben das
Gesamturteil „gut“ erhalten. Eine
davon ist Ritter Sport Alpenmilch.
Die Tester haben neben dem
Geschmack auf die Belastung mit
Mineralölbestandteilen und ande-
ren unerwünschten Inhaltstoffen
sowie auf Transparenz und Rück-
verfolgbarkeit in der Lieferkette
des Kakaos geachtet.

Letzteres ist wichtig, weil Kin-
derarbeit und illegale Entwaldun-
gen im Kakaoanbau noch immer
vorkommen. Ritter Sport bezieht
deshalb als erster und bislang ein-
ziger großer Tafelschokoladenher-

steller für das gesamte Sortiment
ausschließlich zertifiziert nachhal-
tigen Kakao. Öko-Test macht deut-
lich, dass eine Zertifizierung wich-
tig ist, allein jedoch nicht ausreicht,

um vollständige Transparenz und
Rückverfolgbarkeit zu gewährleis-
ten. Das Familienunternehmen aus
Waldenbuch setzt daher auf den
direkten Kontakt zu den Erzeu-
gern, um über konkrete Program-
me in den Anbauländern die sozia-
len, ökonomischen und ökologi-
schen Bedingungen zu verbessern.

Der Kakao für die Alpenmilch
zum Beispiel stammt aus Nigeria
und Ghana und ist bereits heute
zum überwiegenden Teil rückver-
folgbar. Eine in diesem Jahr gestar-
tete Partnerschaft mit einer Koope-
rative in Ghana wird mit der aktuell
beginnenden Ernte für einen weite-
ren Fortschritt auf dem Weg zu
vollständiger Rückverfolgbarkeit
und größtmöglicher Transparenz
sorgen.

Eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Herstellern und Lieferanten
ist nicht nur für die Bauern von Vor-
teil. Auch das Produkt selbst profi-
tiert offenbar davon. Das legen zu-
mindest die sehr guten Testergeb-
nisse der Alpenmilch hinsichtlich
unerwünschter Inhaltsstoffe nahe.

Wer also bewusst einkauft, kann
dafür sorgen, dass unter dem Weih-
nachtsbaum leckere Schokolade
liegt, die man auch mit gutem Ge-
wissen genießen kann.

„BSH“ lud zum Comedy-Frühschoppen

Anzeige: Niederlauer. Anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens hatte die BSH GmbH & Co KG aus Bad 
Königshofen zu einem Comedy-Frühschoppen in das Event- und Messezentrum Niederlauer eingeladen. 
Zahlreiche hochkarätige Künstler, vor allem bekannt aus der Kultsendung „Fastnacht in Franken“ begeis-

terten das Publikum. Selbst Sebastian Reich mit seiner Nilpferd-Dame „Amanda“ waren der Einladung 
gefolgt und erfreuten die Besucher zum „Rhöner Schlachthof-Comedy-Frühschoppen“. Für die, die dabei 
waren, war es ein Frühschoppen unter Freunden - urkomisch, gemütlich und einfach einzigartig. Fotos: BSH

Gäste der Johanniter Tagespflege freuten 
sich über Besuch der „Wolkenkinder“

Heldburg. Zu einem weih-
nachtlichen Generationentreffen 
fand sich die Gruppe „Wolken-
kinder“ des Kindergartens der 
Stadt Heldburg in die Johanniter 
Tagespflege im Rödelsweg 255 b 
am 9. Dezember ein. 

Mit einem vorweihnacht-
lichen Programm kamen kleine 
Schnee- und Weihnachtsmän-
ner zu Besuch und zeigten unter 
vollem Einsatz ihres Könnens, 
wie schön Weihnachten und der 
Winter mit mehreren Generati-
onen sein kann. Ein herzliches 

Dankeschön gilt den Schnee- und 
Weihnachtsmännern und Weih-
nachtsfrauen sowie den Erziehe-
rinnen für die gelungene Vormit-
tagsaufführung. 

Die kleinen Zwerge erhielten 
eine „verspätete“ Nikolausüber-
raschung in Form einer Vitamin-
spritze für die kalte Jahreszeit. 
Der Bürgermeister, Christopher  
Other, war ebenfalls Gast zum 
gemeinsamen Weihnachtsvor-
mittag von Jung und Alt in der 
Tagespflege. 

Nach dem Programm des Kin-

dergartens kam noch das ein oder 
andere nette Gespräch zu Stande. 
Hierbei wurde deutlich, dass das 
Zusammenleben von mehreren 
Generationen ein wichtiger Bau-
stein in der heutigen Zeit ist. Zum 
Ausklang sangen der Bürgermeis- 
ter, die Tagesgäste und die Mitar-
beiter der Tagespflege gemeinsam 
Weihnachtslieder. 

Nach diesem tollen Vormittag 
sind sich alle Beteiligten einig, 
dass es ein baldiges Wiedersehen 
in dieser Konstellation in der Jo-
hanniter Tagespflege geben wird.

Zum weihnachtlichen Generationentreffen auf dem Foto v.l.: Beatrice Domaratius, Christopher 
Other, Erzieherin der Kita, Wolkenkinder und Edda Dressel.         Foto: Johanniter/Beatrice Domaratius

Mehr als eine Million Beratungen im Jahr:

Ehrenamtliche Versichertenberater*Innen 
der Rentenversicherung helfen weiter
Harald Steinwede ist einer von ihnen

Hildburghausen. Kompetente 
Unterstützung vor Ort: Rund 2.600 
Frauen und Männer engagieren 
sich ehrenamtlich als Versicher-
tenberaterin und -berater bei der 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund. Sie erteilen Auskünfte zu 
allen Fragen der Rentenversiche-
rung, helfen dabei, Leistungen der 
Rentenversicherung zu beantragen 
und das Versicherungskonto auf 
den neuesten Stand zu bringen. 
Zum Tag des Ehrenamtes bedankt 
sich die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund für diesen persönlichen 
Einsatz.

Harald Steinwede aus Hildburg-
hausen ist einer dieser Versicher-
tenberater. „Ich übe mein Ehren-
amt mit Freude und aus Überzeu-

gung aus.“, so Steinwede. „Die 
Menschen sind dankbar für diese 
Hilfe und Unterstützung.“

Als „Helfer in der Nachbar-
schaft“ wurden allein im ver-
gangenen Jahr über eine Million 
individuelle Beratungen und etwa 
200.000 Rentenanträge durch die 
Versichertenberaterinnen und 
-berater der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund aufgenommen. 
Mit diesem Ehrenamt sind sie ein 
wichtiges Bindeglied zwischen der 
Rentenversicherung und den Versi-
cherten und Rentnern. 

Die ehrenamtlichen Berate-
rinnen und Berater sind selbst 
Versicherte oder Rentner. Gewählt 
werden sie von der Selbstverwal-
tung der Deutschen Rentenversi-

cherung Bund, die sich zu gleichen 
Teilen aus Vertretern von Versi-
cherten und Arbeitgebern zusam-
mensetzt.

Interessieren Sie sich für das Eh-
renamt einer Versichertenberate-
rin oder eines Versichertenberaters 
und möchten einen Eindruck da-
rüber erhalten, was einen solchen 
„Helfer in der Nachbarschaft“ aus-
macht, dann besuchen Sie uns un-
ter deutsche-rentenversicherung.
de/ehrenamt.

Die Kontaktdaten eines Versi-
chertenberaters in der Nähe gibt es 
in den Auskunfts- und Beratungs-
stellen, am kostenlosen Servicete-
lefon unter 0800 000 48070 sowie 
online unter www.deutsche-ren-
tenversicherung-bund.de.

Adventliches Konzert
Schleusingen. Das Gemein-

deteam der kath. Kirchgemeinde 
Schleusingen lädt alle Interessier-
ten und Freunde der Musik zu 
einem adventlichen Konzert mit 
der Vokalgruppe „Cocktail a capel-
la“ unter dem Thema „Nun singet 
und seid froh“ am Sonntag, dem 
15. Dezember 2019, um 16 Uhr in 
die Katholische Kirche Schleusin-
gen (Georg Neumark Str.) recht 
herzlich ein. Der Eintritt ist frei und 
im Anschluss an das Konzert sind 
alle zu einem gemütlichen Aus-
klang bei Glühwein und Gebäck im 
Gemeinderaum eingeladen.

22. Weihnachtskonzert
Rieth. Der „Sängerkreis Rieth“ 

lädt am Sonntag, dem 15. De-
zember 2019, um 16 Uhr zum 22. 
Weihnachtskonzert in die „Aller-
heiligen Kirche“ recht herzlich 
ein und freut sich auf zahlreiche 
Zuhörer aus nah und fern. 

Die FrankenTherme 
Bad Königshofen  
informiert:

Bad Königshofen. Unse-
re FrankenTherme mit dem 
Finnisch-Fränkischen Sauna-
dorf haben nächste Woche am 
Mittwoch, dem 18. Dezember 
2019, auf Grund einer internen 
Weihnachtsfeier nur von 10 bis 
19 Uhr geöffnet. Wir bitten 
um Ihr Verständnis.

Erneut Spenden für die Tafel Hildburghausen

Schönbrunn/Hildburghausen. Wiederholt haben die Mitarbeiter der 
Firma Fuchs Gewürze Schönbrunn Spielsachen für die „Tafelkinder“ 
gespendet. Die Tafel Hildburghausen freut sich auf den bunten Ga-
bentisch in der Vorweihnachtswoche, wenn sich die Kinder einige 
Sachen aussuchen und mitnehmen dürfen. Auf dem Bild sehen Sie 
Silvio Koch, Betriebsratsvorsitzender und Monika Gautier, Mitglied 
im Betriebsrat der Firma Fuchs Gewürzmühle Schönbrunn mit den 
Spielsachen.     Text + Foto: Diana Gütter,Tafel Hildburghausen


