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Das EDEKA Center Wehrmann in Herford 
hat eine schöne Aktion ins Leben gerufen. 

Seit wenigen Tagen läuft ein sogenann-
ter Spendenmarathon, bei dem regionale 

Vereine unterstützt werden. Wenn Sie also 
das nächste mal einkaufen gehen, erhaltet 
Sie pro 10 Euro Einkaufswert einen Chip, 
den Sie in einen von zehn Sammelsäulen 

werfen können. Am Ende des Spendenma-
rathons werden die Chips in den Röhren 

gezählt und ein Ranking für die Preis-
vergabe ermittelt. Die Aktion läuft noch 

knapp zwei Wochen, also beeilen Sie sich 
und kaufen Sie für den guten Zweck ein!

Während die Aktion in Herford noch läuft, 
haben zwei andere Wehrmann-Märkte 
in den ersten Wochen des Jahres 2022

bereits fl ei i  enden erteilt   arkt 
in Spenge kamen über 400 Euro für den 
Heimatverein zusammen (Pfandbons der 
Kunden in den letzten drei Monaten).
Auch die Mitarbeiter des Marktes in 
Hiddenhausen haben die Pfandbon-
Spardose der Kunden geplündert und für 
einen guten Zweck zur Verfügung gestellt. 

er rder erein der  etin hau
sen freut sich über insgesamt 929,55 
Euro. Genutzt wird die Spende für die 

nscha  un  n u enfahr eu en und 
einer weiteren Ausstattung der Bücherei.

Wir meinen: Ein tolle Aktion! Vielen
Dank an alle Kunden von EDEKA 
Wehrmann und an die Mitarbeiter 
für die r anisati n der enden!

 s anischen ndalusien edeihen safti ar atische ran en und andarinen  ür die 
Region im Süden Spaniens ist die Landwirtschaft überlebenswichtig. Ungefähr die Hälfte 
der 8,7 Millionen Hektar werden dafür genutzt. Die Menschen leben davon, doch gleich-
eiti  k ft die e i n it r er r ckenheit   dieser erausf rderun  u be e

nen, haben EDEKA und die Naturschutzorganisation WWF im Jahr 2015 das Zitrus-Projekt 
ins Leben gerufen. Hierbei sind sowohl der Wasserverbrauch als auch der Pestizideinsatz 
deutlich geringer als im klassisch-konventionellen Anbau, bereits 14 Fincas setzen auf den 
nachhalti en nbau  t a ede  ran e in den rkten n  Wehr ann sta t 
aus de  Pr ekt in ndalusien  deshalb haben die bst   Ge üse erant rtlichen der 
hei ischen rkte die eite eise auf sich en en  u  sich r rt ers nlich n 
de  stren en WW  urs und den naturnahen nbauk n e ten der Bi  ran en und 
Bio Beerenfrüchte zu überzeugen. „Man kann das Zitrus-Projekt als Ausweg aus dem 
sch dlichen ran enanbau be eichnen
Die Fincas fördern z. B. die Artenvielfalt
und Mineraldünger werden möglichst 
e   ient und an e asst an die hrst  
verfügbarkeit im Boden ausgebracht”, 
erklärt Geschäftsführer Andreas Drengk.

EDEKA WEHRMANN MITARBEITER 
BESUCHEN ZITRUS PROJEKT.

SPENDENMARATHON VON EDEKA
WEHRMANN MACHEN SIE MIT!
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Bei EDEKA Wehrmann geht eine Ära zu Ende und ein neues 
Kapitel startet: Julia Wehrmann übernimmt ab dem Jahr 

2022 die Geschäftsleitung von ihrem Vater Peter Wehrmann. 
Gemeinsam mit Andreas Drengk, der für den Bereich Vertrieb 

verantwortlich ist und bleibt, sichert sie so den Fortbestand 
des Familienunternehmens. Peter Wehrmann bleibt Geschäfts-
führer in Teilzeit und steht den beiden Hauptverantwortlichen 

weiterhin mit Rat und Tat zu Seite. Julia Wehrmann ist nach 
ihrem BWL Studium und einer anschließenden Tätigkeit in 

der EDEKA Zentrale in Minden im Jahr 2010 ins Unternehmen 
eingetreten und hat bereits vielfältige Positionen, unter ande-

rem einige Jahre als Marktleiterin des E-Centers in Herford,

übernommen. Jetzt ist sie neben der Geschäftsleitung für 
den Bereich der rund 500 Mitarbeiter verantwortlich.

Als langjähriger Geschäftspartner von EDEKA Wehrmann 
gratuliert die Blickpunkt Medienagentur Julia Wehrmann 
recht herzlich zu ihrer neuen Herausforderung und wünscht 
ihr für die berufliche Zukunft alles Gute! Bei Peter Wehr-
mann bedanken wir uns für die Freundlichkeit und Treue, 
die er unseren Mitarbeitern und unserer Agentur all die Jahre 
entgegengebracht hat. Lieber Herr Wehrmann, genießen Sie 
Ihre neue Freizeit, Sie wissen ja, dass Ihr Lebenswerk bei Ihrer 
Tochter Julia und Andreas Drengk in den besten Händen ist.

GENERATIONSWECHSEL BEI EDEKA WEHRMANN

Das erfolgreiche 
Geschäftsführer-Trio

von EDEKA Wehrmann:
Peter Wehrmann,

Julia Wehrmann und 
Andreas Drengk (v.l.).

+
=

DU W I R

Schick Deine Bewerbung z. Hd. Julia 
Wehrmann an: info@edeka-wehrmann.de

SONNTAG SCHON AUF 
MONTAG FREUEN!

W E R D E  T E I L  D E R  E D E K A  W E H R M A N N  FA M I L I E»
  - SERV ICETEAM 
  - KASS IERER/ IN 

  - PREBACK 

  - BACKWAREN 

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

I n den Bere ichen :

55 Std. in Herford 

100 Std:. in Herford & Kirchlengern

80 Std:. in Eger & Spenge

100-120 Std. in Herford, Spenge & Eilshausen




