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Bewährtes und Besonderes gerade in der Weihnachtszeit

„Alle Jahre wieder“ ist nicht nur eines der bekanntesten Weihnachtslieder, dessen Text bereits 1837 von Wilhelm
Hey verfasst wurde. Immer wiederkehrende Rituale geben uns gewünschte Sicherheit, Erhöhen die Vorfreude auf
das Gewohnte und bieten über das Bekannte einen kleinen Halt in einer ansonsten sehr hektischen und
kurzlebigen Welt. Und dennoch darf gerne eine zarte Brise Neues dabei sein, eine kleine Überraschung, neues
Terrain, unbekannte Erfahrungsbereiche. Welche Zeit, wenn nicht die Weihnachtszeit ist hierfür am geeignetsten –
lieb gewonnene Traditionen gemixt mit angenehmen Überraschungen.
Kaum beginnt die vorweihnachtliche Adventszeit, dann ist nicht nur die Zeit für das Singen und Hören von
schönen Weihnachtsliedern, sondern auch die schöne Zeit der Plätzchen, Stollen und Lebkuchen gekommen. Groß
und Klein backen mit viel Hingabe und Liebe; allerorts duftet es nach geheimnisvollen Gewürzen und Aromen.
Und daher führen wir gerne die Tradition auch in diesem Jahr weiter und haben Ihnen eine Auswahl feinster
Lebkuchen beigefügt.
Auf die Erzielung eines besonderen Erfolges oder nach dem Abschluss eines erfolgreichen Tages wird, verstärkt in
den nördlichen Ländern, gerne mal mit einem Bierchen angestoßen. Das Bier - heute in der Darstellung verbunden
mit Qualität und Reinheit - hat auch schon eine lange Geschichte. Bereits im Mittelalter wurde in nahezu jedem
Haushalt Bier selbst gebraut. Die Rezeptur, das Wissen über die Zutaten und die Brauutensilien waren
unterverzichtbar in den Haushalten und wurden von den Müttern an die Töchter weitergegeben. Ursprünglich
eher zum gesundheitlichen Schutz gedacht, da Bier als keimfreies Getränk gesünder war als verschmutztes Wasser,
entwickelte sich das Bier schnell zu einem gesellschaftlichen Element im Wettstreit um das wohlschmeckendere
Bier.
Nach der Industrialisierung entwickelt sich das Bierbrauen seit mehreren Jahren wieder hin zu vielen kleinen, eher
regional ausstrahlenden Betrieben. So auch die Bremer Braumanufaktur mit der Marke Hopfenfänger. Sie lässt die
beinahe 1000 Jahre Brautradition in Bremen neu aufleben. Die „Breemschen Biere“, zu denen Rotbier, Witbier,
Braunbier, Haferbier und später auch Porter und Ale gehörten, wurden in ganz Nordeuropa ob ihrer Qualität und
Haltbarkeit geschätzt und legten den Grundstein für den außergewöhnlich guten Ruf der Bremer Braumeister.
Heute gehört u.a. das Kräusen zu einer beliebten und gleichzeitig traditionellen Sorte. Und der Hopfen hierfür wird
in Bremen angepflanzt und geerntet.
So freuen wir uns, Ihnen erlesene und qualitativ hochwertige Produkte aus zwei Bremer Manufakturen überreichen
zu dürfen. Aus einer kleinen gläsernen Lebkuchen Manufaktur: individuell, kreativ, handgefertigt mit viel Liebe
sowie handwerklich und geschmacklich auf höchstem Niveau. Sowie aus der Bremer Braumanufaktur: prickeln auf
der Zunge, Aromen, die neue Geschmackswelten öffnen – Qualität ohne Kompromisse.
So wünschen wir uns nun, dass Sie von dem lieblichen Duft dieser Lebkuchen und dem Prickeln des Kräusen in
wohlige und anregende Gedankenwelten entführt werden. Und Sie bei dem Verzehr dieser Kunstwerke die Zeit
finden, in einem fröhlichen, entspannenden, wunderbaren und manchmal viel zu seltenen Moment inne zu halten
und sich durch die vorweihnachtliche Zeit gleiten lassen. Ganz im Sinne des eingangs angeführten
Weihnachtsliedes „Ist auch mir zur Seite, still und unerkannt, daß es treu mich leite an der lieben Hand…“.
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Und noch ein praktischer Tipp:
die Dose können Sie nach Leerung für die Aufbewahrung von Kaffee, Tee oder anderen Gewürzen verwenden und
auf dem Deckel passend beschriften.
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