Pressemitteilung
Es rockt in der Weihnachtsbäckerei –
Groß und Klein zu Gast in der Bäckerei Exner

Beelitz, 06.12.2016: Wer zurzeit an den Türen der Bäckerei Exner lauscht, würde vermutlich
nicht gleich darauf gekommen, dass hier mit größter Hingabe zu hunderten buntverzierte
Weihnachtsplätzchen entstehen. Denn neben Geschirrgeklapper und fröhlichem
Stimmengewirr dringen zuweilen auch Gesänge oder auch HipHop Beats und Beifallsjubel
aus der Beelitzer Backstube.
Bäckermeister Tobias Exner lädt jedes Jahr zur Weihnachtszeit größere und kleinere
Gruppen in seine Weihnachtsbäckerei ein. Darunter sind Vereine, Schulklassen und
Kindergärten. Manche sind in diesen Tagen zum ersten Mal hier. Andere kommen alle Jahre
wieder und sind quasi schon Stammgäste. So auch der 400 Mann zählende Potsdamer
Tanzverein Rokkaz e.V., der in diesen Tagen von über 70 Mitgliedern gemischten Alters und
aus den unterschiedlichen Tanzformationen in der Backstube vertreten wurde. Die stachen
nicht nur Plätzchen aus, dekorierten und naschten, sondern tanzten immer wieder einstudiert
sowie improvisiert zu HipHop-Musik. „Wenn wir Gruppen einladen, geht es hier immer
besonders fröhlich zu, aber mit den Rokkaz wurde schnell die ganze Backstube zur Bühne“,
kommentiert Tobias Exner. „Andere Gruppen wie Schulklassen fangen zwar nicht gleich zu
tanzen an, aber häufig werden Weihnachtslieder gesungen. Auch die ganz kleinen Gäste
sagen zuweilen mal ein Gedicht auf“, ergänzt Exner, der sich wie seine Profi-Kollegen stets
sehr über diese kleine Abwechslung in der Backstube freut.
Mit den Potsdamer Rokkaz steht die Bäckerei Exner in einem besonderen Verhältnis. Seit
September dieses Jahres fördert sie ihn und sein soziales Engagement durch den Verkauf
der eigens für diesen Zweck entwickelten „Rokkaz Dinkel-Schoko“. Zehn Cent jedes
verkauften Stücks kommen den Projekten der Tänzerinnen und Tänzer zu gute. Während
ihres Besuches in der Bäckerei Exner durften die Rokkaz nun erstmals mithelfen, die ihnen
auch namentlich gewidmeten Backwaren herzustellen und duftend aus dem Ofen zu ziehen.

Die Weihnachtsbäckerei der Bäckerei Exner steht allen Gruppen und Vereinen offen. Alle
Teilnahmebeiträge werden durch die Bäckerei Exner an „Brot für die Welt“ gespendet.
Über die Bäckerei Exner:
Die Bäckerei Exner besteht seit 1928. Das Unternehmen wird heute in dritter Generation
geführt und stellt seine hochwertigen Produkte im Gegensatz zu den zunehmend üblichen
Massenbackwaren traditionell und überwiegend aus regionalen Zutaten her. Neben den
Bäckereifachgeschäften sind die Back- sowie Konditoreiwaren auch in den zahlreichen
Cafés erhältlich. Mit seiner Frau Kathleen leitet er über 220 Mitarbeiter an rund 40

Standorten. Tobias Exner hat den Betrieb 2008 von seinem Vater übernommen. Seitdem hat
sich die Anzahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt. Auf höchste Qualität und Konstanz zu
setzen, sind beim beständigen Wachstum Exners Garanten, um Kunden zu überzeugen und
Mitarbeiter langfristig für das Unternehmen zu gewinnen.
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