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Von Patrik Stäbler

Crowdfunding für Omas Kuchen
Jungunternehmen vermarktet Backwerk von Münchner Seniorinnen

Irmgard Oertel mit ihrem versunkenen Apfelkuchen. (Foto: Patrik Stäbler )

München / sz Die besten Kuchen backt Oma: Diese goldene Küchenregel macht
sich das junge Unternehmen Kuchentratsch zunutze. Es lädt Seniorinnen zum Ba‐
cken ein und verkauft die Kuchen an Cafés und Caterer. Den jungen Gründerin‐
nen geht es aber nicht nur ums Geschäft: Sie wollen auch Einsamkeit und Armut
im Alter bekämpfen.

An ihren ersten Kuchen erinnert sich Irmgard Oertel noch genau, Anfang der 1950er-Jahre
war das. Für die Konfirmation ihrer Schwester durfte das Mädchen alleine einen Baum‐
stamm backen. „Ein einfaches Rezept, aber ich war so stolz!“, erzählt Irmgard Oertel. In den
folgenden Jahrzehnten vergeht kaum eine Woche, in der sie nicht am Herd steht. „Ich habe
in einer großen Familie gelebt“, sagt die 76-Jährige. „Eigentlich habe ich immer gebacken.“

Backen und Tratschen sind eins
Zuletzt jedoch ist es für sie schwieriger geworden, Abnehmer für ihre Kuchen zu finden.
Zwar lebt auch die Tochter in München, doch deren Familie lehnt immer häufiger ab – der
Figur wegen. Und so muss sie nicht lange überlegen, als sie in der Zeitung von einer jungen
Firma namens Kuchentratsch liest. Deren Idee: Seniorinnen zum gemeinsamen Kuchenba‐
cken einladen. Irmgard Oertel ist erstmals in die Kuchentratsch-Backstube gekommen. Mit
dabei hat sie ihre jahrzehntelang erprobten Rezepte – sonst nichts. Schließlich stellt das
Unternehmen sämtliche Zutaten und Geräte zur Verfügung. Mit der Gemächlichkeit einer
älteren Dame, die weiß, dass sich Hast und Hektik nie auszahlen, bereitet Irmgard Oertel
zwei Kuchen zu, tratscht mit den Frauen am Nachbarherd, trinkt Kaffee und hat sichtlich
Freude. „Mit geht es ja auch darum, andere Menschen zu treffen“, sagt sie.
Im Gegensatz zu ihrer Gemächlichkeit stehen Katharina Mayer und Katrin Blaschke. Die bei‐
den 25-jährigen Gründerinnen eilen durch die Backstube, schreiben hier eine Bestellung
auf, reden dort mit dem Lieferanten. Erst kürzlich hat das Duo ihre Backstube im Münchner
Westen bezogen. Der Umzug ist zugleich Startsignal dafür, „dass es jetzt ernst wird“, er‐
klärt Katharina Mayer. Fast ein Jahr lang haben die beiden Studentinnen Kuchentratsch auf
Probe betrieben. In der Kantine des Zollamts mieteten sie sich einmal pro Woche ein, luden
Seniorinnen zum Backen und verkauften die Kuchen an Cafés und Caterer. Doch als die
Nachfrage immer weiter stieg, und es in der Kantine zu eng wurde, fassten sie einen Ent‐
schluss: Eine eigene Backstube muss her.
Also kratzten die jungen Frauen ihr Geld zusammen, nahmen Darlehen von Bekannten auf
und starteten eine Crowdfunding-Kampagne im Internet, um die Finanzierung zu stemmen.
In der neuen Backstube wird nun dreimal die Woche gebacken. Zudem soll es bald einen
Verkaufsraum geben; bislang läuft die Bestellung übers Internet. Seit dem Umzug ist Ku‐
chentratsch nicht länger bloß ein Hobby für Mayer und Blaschke; beide sind jetzt fest im
Unternehmen angestellt – auch, wenn sie sich noch kein Gehalt auszahlen.

Arbeit auf 450-Euro-Basis
Die rund 20 „Kuchentratsch-Omas“, wie Katharina Mayer sie liebevoll nennt, sind dagegen
auf 450-Euro-Basis angestellt. Tatsächlich sei dieser Nebenverdienst ein Beweggrund, sich
zu melden, berichtet die 25-Jährige. „Wir hätten das am Anfang nicht gedacht, aber Alters‐
armut ist hier ein Riesenproblem.“ Immer wieder höre sie von ihren Bäckerinnen, dass diese
mit 300 bis 400 Euro pro Monat über die Runden kommen müssten. „In München ist das
fast unmöglich.“ Zum Kampf gegen Altersarmut kommt für Kuchentratsch ein zweiter so‐

ziale Aspekt: „Gerade viele Seniorinnen leben alleine und sind einsam“, sagt Katharina May‐
er. „Wir geben ihnen hier eine Möglichkeit, unter Leute zu kommen.“ Die Aussichten, dass
sich das Unternehmen auch wirtschaftlich rechnet, sind laut Katharina Mayer gut.
Aktuell verkauft der Betrieb rund 75 Kuchen pro Woche – vor allem an Cafés und Restau‐
rants, aber auch für Firmenfeiern und Geburtstage.
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Juwelier in Ravensburg überfallen
Die Polizei sucht weiter nach den Unbekannten, die in der Ravensburger
Innenstadt am Mittwoch ein Juweliergeschäft überfallen haben. weiter

Mehr Oslo Erleben
Genießen Sie eine traumhafte Mini-Kreuzfahrt oder bleiben Sie länger für eine
unvergessliche Städtereise. weiter

15.04.2015

Wie sich die Kochprofis die Zähne...
Vor Kurzem besuchten die Fernsehköche von RTL II das Gasthaus Adler - und
rieten zur Geschäftsaufgabe. Nun steht der Sendetermin fest. weiter
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Polizei begleitet Bulgaren zum Bankau...
Wie verlief der Blitz-Marathon in der Region? Welche kuriosen Einsätze hatte
die Polizei? Die Schwäbische Zeitung war hinter den Kulissen bei der Tempo‐
sünder-Aktion dabei. weiter

Brow Satin – für natürlich volle Augen...
Bewirb dich einfach als Testerin und probiere eine von drei natürlichen
Nuancen aus. weiter
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