
3c_Gruppe 6 

KUE Gives back – Projekt 
 
Ideensammlung: 
Nachdem der Startschuss für den Beginn des Projekts „KUE Gives back“ gefallen war, steckte unser 
Team, bestehend aus Lara Oberholzer, Zara Malmberg, Luisa Heeb und Chiara Borsari, die Köpfe 
zusammen. Wir überlegten uns Themen die uns am Herzen liegen und die wir unterstützen wollen. 
Uns war klar, dass wir etwas backen wollen, da wir alle begeisterte Bäckerinnen sind. Unsere erste 
Idee war an der Essensausgabe in Zürich an Bedürftigte zu helfen. Da uns allen aber den Krieg in der 
Ukraine sehr nahegeht und es ein sehr aktuelles und bewegendes Thema ist, entschieden wir uns 
schlussendlich etwas zu machen um den Menschen dort zu helfen. Wir sind auf die Idee gekommen 
durch selbstgemachte Leckereien und Schokoladenherzen Geld zu sammeln und es an die 
Glückskette für die Ukraine zu spenden.   
 
Backe backe Kuchen: 
Da wir die Idee mit dem Verkauf von 
Schokoladenherzen hatten, fragten wir viele 
Schokoladenhersteller wie Frey oder Lindt an. Doch 
leider bekamen wir von vielen eine Absage oder gar 
keine Rückmeldung, was wir sehr bedauern. Aus 
diesem Grund haben wir uns dafür entschieden 
selber etwas mit Liebe zu backen. Wir teilten uns 
Backwaren zu, welche man gut und praktisch verkaufen konnte. Am 
Freitagmorgen ging es los mit dem Backen. Luisa Heeb backte 
wunderschöne Vainillescupcake mit Buttercreme und als Verzierung 
eine Ukraineflagge. Lara Oberholzer backte mit Hilfe ihrer 
Schwester Elea Oberholzer leckere Brownies und Zara Malmberg 
köstliche „White-chocolate-chips“ Cookies. Chiara Borsari machte in 
einem grossen Topf gebrannte Mandeln. Am Nachmittag trafen wir 
uns bereits wieder um alles liebevoll zu verpacken. Wir machten 
Preislisten, Plakate und stellten alles für den grossen Tag bereit. Da heutzutage die Meisten nur noch 
Bargeldlos bezahlen, haben wir auch an TWINT gedacht. Dies zahlte sich sehr aus, denn 
schlussendlich haben wir dadurch 200 Franken mehr eingenommen.  
 
Verkaufstag: 
Am 12. März verkauften wir bei unserem Stand neben den Migros Egg einen ganzen Tag. Der Verkauf 
war ein voller Erfolg. Viele Menschen waren sehr grosszügig und kauften nicht nur Leckereien 
sondern spendeten auch einfach so. Schlussendlich konnten wir 2015.75 Franken für die Ukraine an 
die Glückskette schicken. 
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