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Herzlich willkommen im Team!
Start für vier neue Lernende - für Konditorei-Confiserie und Detailhandel

Marina lernt Detailhandelsfachfrau, Lynn wird bei uns zur Konditorin-Confiseurin ausgebildet und
Katja und Valerie haben sich für eine Zusatzlehre ebenfalls als Konditorinnen-Confiseurinnen
entschieden.
Für uns ist es eine grosse Freude, so viel Interesse an unserer Branche zu sehen und wir freuen
uns auf den frischen Wind, den neue Lernende immer wieder mitbringen; das tut gut!

Liebe
Geniesserinnen
und Geniesser
Wie heisst es so schön, «Der
Weg ist das Ziel». Wir als BÖHLI
AG haben einen neuen Weg
eingeschlagen, der unsere
Produkte für Sie palmölfrei werden lassen soll.
Wir sagen es geradeheraus:
Nie hätten wir gedacht, dass
es ein so steiniger Weg werden wird, und wir waren sehr
erstaunt zu sehen, in wie vielen der sog. Halbfabrikate in
unseren Produktionen Palmöl
enthalten ist.

Wir wünschen allen eine gute Zeit beim BÖHLI!
Lynn Blatter hat ihre Lehre als Konditorin-Confiseurin angefangen. In ihrer Freizeit reitet Lynn und ist sehr an der Tierwelt
interessiert. Sie ist musikalisch, singt gerne und verbringt Zeit
mit Freunden und ihrer Familie.
Ihre Vorliebe fürs Backen war mit ein Grund, diese Ausbildung zu wählen.
Für BÖHLI hat sich Lynn entschieden, da sie in ihrer
Schnupperwoche gute Einblicke in das Team und die Arbeit bekommen hat.
«Ich finde das Team gut und loyal. Die Mitarbeiterinnen unterstützen sich. Ausserdem gefällt mir der Betrieb sehr gut,
weil er tolle, regionale Produkte in einer sehr guten Qualität
herstellt und möglichst «abfallfrei» arbeitet.»

Info:
Schnupperwoche
In den Herbstferien gibt es noch
freie Schnupperplätze.
Meldet euch!

Palmöl selber wäre nicht das
Problem. Es ist weder schädlich noch ungesund; aber der
Anbau der Palmen und die
Verarbeitung zu Öl ist nicht
länger tolerabel.
Entsprechend
suchen
wir
Produkte wie z.B. Backfette,
Puderschnee, Scrivosa, etc.,
die frei von Palmöl sind.
Erfreulicherweise stossen wir
bei vielen unserer Lieferanten
auf offene Ohren, da sie sich
ebenfalls zum Ziel gesetzt haben, konventionelles Palmöl zu
ersetzen, um Menschen und
Tiere in den Anbauregionen
nicht länger auszubeuten.
Noch sind wir nicht ganz am
Ziel angelangt, da es noch
nicht für jedes palmölhaltige
Produkt eine Alternative gibt,
und wir zur Aufrechterhaltung
unseres Sortiments für Sie noch
darauf angewiesen sind. Sollten sich jedoch keine Alternativen finden lassen, werden wir
die Herstellung der entsprechenden Produkte überdenken und allenfalls anpassen.
Notfalls wird ein Produkt aus
dem Sortiment fallen.
Wir hoffen dabei auf Ihr
Verständnis.

Katja Oeler ist bereits gelernte
Köchin EFZ.
Ihre Hobbies sind Kochen, Backen, Wandern, Ping Pong und
der Turnverein.
«Da ich mich in der Küche
schon sehr gerne mit den
süssen Komponenten befasst
habe, möchte ich mein Wissen und Können in diesem
Bereich vergrössern. Deshalb
mache ich die Zusatzlehre
und freue mich auf die feinen
Ergebnisse», sagt uns Katja und
schwingt munter den Schneebesen.

Eine Schnupperwoche bietet euch
den besten Einblick in die Arbeit,
die vielleicht euer Traumberuf wird.

Marina Bösch begann ebenfalls am 1. August 2021 die Lehre als Detailhandelsfachfrau
EFZ Bäckerei/Konditorei/Confiserie.
Sie hat sich für diese Ausbildung entschieden, weil sie
gerne mit Lebensmittel arbeitet, kontaktfreudig ist und ihr
die abwechslungsreichen Arbeiten beim «Schnuppern»
sehr gefallen haben.
«Ich backe sehr gerne und
geniesse die Zeit, wenn ich mit
Familie und Freunden in der
Natur unterwegs sein kann,
z.B. beim Wandern und Skifahren. Zudem geniesse ich das
Vereinsleben im Turnverein Urnäsch», verrät uns Marina.

Informationen zu
den Lehrberufen
findest Du unter:

forme-deine-zukunft.ch
Valerie Wittenwiler ist Bäckerin-Konditorin EFZ.
Ihre Lehre hat sie in der Bäckerei Konditorei Ziehler, Stein
SG absolviert.
Sie hat am 1. Juli 2021 ein Praktikum bei uns angefangen und beginnt nächstes Jahr mit der einjährigen Zusatzlehre als Konditorin-Confiseurin EFZ.
«Die Zusatzlehre mache ich bei BÖHLI, weil ich eine Liebe zum Detail habe, die ich in der Confiserie ausleben
kann, wenn das Sortiment so gross und abwechslungsreich ist wie bei BÖHLI.»
In ihrer Freizeit treibt Valerie Sport (Handball). Sie ist gerne in der Natur und spielt zudem drei Instrumente.

NACHWUCHS GESUCHT! 3. Versuch: Schnuppernachmittage
Schon zwei Mal hat Covid-19 unser Vorhaben durchkreuzt, in unserer Konditorei/Confiserie an der Engelgasse und in der
Bäckerei/Konditorei an der Weissbadstrasse für interessierte Schülerinnen und Schüler Schnuppernachmittage anzubieten.
So schnell geben wir nicht auf*:

Am Mittwochnachmittag, 15. September und
Mittwochnachmittag, 29. September 2021
öffnen wir die Backstuben für jeweils 5 Schülerinnnen und Schüler.

Herzlich, Alfred Sutter und
Markus Sutter

Unsere Lernenden werden euch Rede und Antwort stehen. Sie werden euch erläutern, warum es sich lohnt, den
Berufswunsch Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ weiterzuverfolgen und sie erzählen euch, wie vielfältig und interessant ihr Tagesablauf ist. Informationen, wie ihr euch anmelden könnt, erhaltet ihr Anfang September auf Instagram, boehli_ag, und
Facebook, boehliappenzell. Folgt uns! Wir freuen uns auf euch.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

*Natürlich müssen wir die aktuelle Entwicklung berücksichtigen und gegebenenfalls reagieren.
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Teil II
Über kaum einen Rohstoff wird
so hitzig debattiert wie über
das Fett der Ölpalme – das
Palmöl.
Nach Europa kam es im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Nach
Schätzungen
von
Umweltorganisationen kommt
es in jedem zweiten Supermarkt-Produkt des konventionellen Handels vor.
Palmöl selber ist weder
schlechter noch ungesünder
als andere Öle mit gesättigten
Fettsäuren wie z.B. in Fleisch,
Butter oder Milch. Palmöl hat
in der Verarbeitung sogar sehr
positive Eigenschaften; es ist
geruchsneutral, bei Zimmertemperatur geschmeidig fest
und lange haltbar. Die Gewinnung von Palmöl ist um ein
Vielfaches ertragreicher als
die anderer Öle. Diese Eigenschaften haben den Einzug in
Lebensmittel überhaupt erst
möglich gemacht und verhindern gleichzeitig, dass die
Mengen Palmöl einfach durch
andere Öle ersetzt werden
können.

Beliebter als gedacht
Wer hätte gedacht, dass unser Appenzeller
Bergroggenbrot so beliebt ist?!
Anders als mit einer riesigen Beliebtheit ist es nicht
zu erklären, dass das Mehl von 2019/20 bereits aufgebraucht ist.
Einerseits freut uns das sehr, aber andererseits haben
wir damit nicht gerechnet. Im Gegenteil, 2020 wurde
kein Bergroggen gesät, weshalb wir jetzt umso länger
warten müssen. Um genau zu sein bis Herbst 2022.
Wir lassen Sie aber nicht ohne Roggenbrot stehen. Wir werden die Zeit mit einem Schweizer
Bergroggen überbrücken und freuen uns mit Ihnen
auf die neue Ernte und das daraus entstehende
Appenzeller Bergroggenbrot.

Ern te 2 0 2 1
Bisher war der Sommer eher
durchwachsen. Der Appenzeller
Dinkel ist trotzdem gewachsen.
Starkregen, Gewitter und Hagelschauer haben zum Glück nur
wenig Schaden auf den Feldern
angerichtet, so dass wir von
einer guten Ernte ausgehen.
Allenfalls muss das Korn etwas
getrocknet werden.
Sie können also weiterhin unsere Appenzeller Dinkelprodukte
geniessen. Auch das Emmerbrot
wird es im Herbst wieder geben.

TRADITIOn & NEUHEIT: «CHÄSFLADE 2.0»
Der traditionelle Appenzeller «Chäsflade» war früher ein Nebenprodukt der
Brotproduktion.
Deshalb wird er heute noch mit Brotteig
hergestellt. Überbacken wird er mit einer
würzigen Masse aus Appenzeller Käse,
Appenzeller Milch und Rahm, Mehl und
Anis.
Die grossen Käsefladen bieten wir mittwochs und freitags an. Der Mittwochsverkauf ist ebenfalls eine Tradition, denn
früher war der «Mektig» ein Markttag, an
dem Landwirte und Viehhändler sich trafen, an den Wirtshaustischen miteinander
diskutierten oder jassten, Besorgungen erledigten und Geschäfte machten. Zu diesen Besorgungen zählten oftmals auch
Käsefladen.
Den grossen Bruder des neuen Käse-Schinkenfladens gibt es weiterhin.

Früchte der Ölpalme

Leider werden für den Anbau
der Palmen und die Herstellung
des Öls grosse Waldflächen
gerodet und Lebensräume für
Pflanzen und Tiere unwiederbringlich zerstört. Landrechte
werden missachtet und Menschenrechte nicht selten verletzt.
Die Rodung der Wälder legt
humusreiche
Urwaldböden
frei.
Dort gebundenes CO2
wird als klimaschädigendes
Treibhausgas freigesetzt. Indonesien wird durch die
Palmölproduktion nach den
USA und China das Land mit
dem höchsten CO2-Ausstoss
der Welt.
An dieser Entwicklung wollen wir als Unternehmen nicht
teilhaben, weshalb wir uns für
den palmölfreien Weg entschieden haben.
Zertifiziertes Bio-Palmöl kann
in Fällen, in denen es kein anderes Ersatzprodukt gibt, ein
Kompromiss sein. Aber auch
das ist nicht unser Ziel.
BÖHLI AG
Bäckerei-Confiserie
9050 Appenzell
+41 71 788 15 70
office@boehli-appenzell.ch
boehli-appenzell.ch

Die Beliebtheit dieses herzhaften Hungerstillers ist ungebrochen. Aus
diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, die Tradition weiterzuentwickeln und zu einem «Take-away-Produkt» zu machen.

Neu

!

Ab 1. September 2021 finden Sie NEU einen kleinen Käse-Schinkenfladen in unseren Snackvitrinen.
Die Grösse des Flädlis entspricht etwa einem Viertel der grossen Fladen. Einen Unterschied gibt es allerdings: Die neuen Flädli enthalten
neben dem feinen Käsebelag noch Schinkenwürfel. Der Bauernschinken unterstreicht die Würze und Herzhaftigkeit.

Sind Sie bereit für den «Chäsflade 2.0»? Wir sind es!

Neu in der Snackvitrine

Was haben Eiskaffee, Dänemark, Hot Berry
und Kinder gemeinsam?

Alle vier sind Teil unserer neuen Coupe-Kreationen, die wir seit diesem Sommer in unseren
en
Cafés in Appenzell im Coop, in Gais, Teufen und Speicher anbieten. Zusätzlich gibt es
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Die Fruchtsorbets sind vegan und das Glacé mit
hergestellt.
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Sommergenuss garantiert!
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Solange der Vorrat reicht.
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