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Omakuchen zum Muttertag - Kleine
Aufmerksamkeit für großartige Frauen

Danke sagen mit dem Apfel-Mandel Kuchen von Kuchentratsch Oma Sonja

München, 12.04.2022. Zwei Jahre Pandemie haben uns als Gesellschaft viel abverlangt.
Insbesondere Frauen haben noch mal mehr Kinderbetreuung gestemmt, als zuvor: Sie
waren Erzieher:innen, Lehrer:innen, Zuhörer:innen und oft rund um die Uhr für ihre
Familien da. Der Muttertag ist die Gelegenheit, allen Mamas Danke für ihre großartige
Arbeit zu sagen. Und wie ginge das besser, als mit einem leckeren Stück Omakuchen?

● Der Anteil an Haushalten, in denen Frauen nahezu vollständig für
Kinderbetreuung und Hausarbeit zuständig sind, ist in der Corona-Pandemie
gestiegen (DIW Berlin 2021). An diesem Muttertag ist es Zeit, allen großartigen
Frauen, die für ihre Liebsten täglich über sich hinaus wachsen, Danke zu sagen.

● Oma Sonja hat nach ihrem Lieblingsrezept einen neuen Muttertagskuchen
kreiert, der liebevoll und in Handarbeit gebacken und per Post oder durch einen
Lieferopa ausgeliefert wird.

● Eine beigelegte Karte mit einer persönlichen Botschaft macht den Kuchen noch
besonderer.

Oma Sonja, seit Oktober 2021 leidenschaftliche Bäckerin bei
Kuchentratsch, erinnert sich: "An Muttertag saßen wir immer als
Familie zusammen im Schrebergarten und haben einen
wunderbaren Tag verbracht. Der Tisch wurde mit Flieder
gedeckt, die Natur ist explodiert und wir haben leckeren Kuchen
genossen. Heute ist es besonders wichtig zu sehen, was die
Frauen alles während der Pandemie geleistet haben!"



Letztes Jahr verbrachte Oma Sonja den Muttertag nicht mit ihrem Sohn. Anlässe und
Feiertage waren durch die Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus keine
Selbstverständlichkeit mehr. Auch Kinderbetreuung und Haushalt lagen laut einer
Studie von UN-Women* noch stärker bei den Müttern, als zuvor. Der Spagat zwischen
Familie und Beruf stellte viele Frauen vor eine große Herausforderung. Dieses Jahr ist
der Muttertag ein ganz besonderer Anlass, um starken Frauen danke zu sagen.

Der neue Muttertagskuchen von Oma Sonja ist mit seinen geriebenen Äpfeln
flu�g-leicht, wird mit einem Guss aus zarter Schokolade veredelt und kommt liebevoll
verpackt zu jedem und jeder Kuchenliebhaber:in nach Hause. Verziert mit Rosenblüten
wird er zum Liebling auf jedem Muttertagstisch. Die personalisierte Oblate auf dem
Kuchen nennt im Schriftzug die Ehrenperson des Tages: Mama.

Täglich Wertschätzen. Oma Sonja findet   "Die Liebe ist immer ein großes Thema, ganz
egal auf welche Art". Daher ist es wichtig, das ganze Jahr über durch kleine Gesten
Zuneigung zu zeigen. Oma Sonjas Tipp: “Wenn die Mama beim Arzt war, dass man
einfach mal anruft und fragt: Wie geht es dir? Soll ich vorbei kommen oder kann ich für
dich einkaufen?”. Die 63-jährige lebt nach dem Motto, jeden Tag ihren Mitmenschen
Zuneigung zu schenken. Auch durch ihre leckeren Kuchen.

Über Kuchentratsch: Kuchentratsch ist ein soziales Startup aus München, bei dem Omas und Opas
gemeinsam Kuchen backen. In der Backstube können sie neue Kontakte knüpfen,
einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen und sich etwas zur Rente dazu verdienen. Die
selbstgebackenen Köstlichkeiten liefern die Lieferopas in ganz München aus, DPD sogar
deutschlandweit. Seit der Gründung werden nicht nur jeweils in einer Woche rund 75 Kilo Mehl und
Zucker sowie 1.000 Eier verbraucht, 700 Kuchen mit viel Liebe gebacken und 3.600 Minuten nebenbei
vertrascht – Kuchentratsch ist zum Vorbild für viele soziale Ideen geworden.

* DIW Berlin 2021
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