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Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freundinnen und Freunde des Weinladens Spandau, 

 

als wir im Februar 1982 einen kleinen Weinladen in Spandau-Wilhelmstadt 

übernahmen, hätten wir uns kaum vorstellen können, was daraus im Laufe der Jahre 

werden würde. Im Februar konnten wir nun auf stolze 40 Jahre des Bestehens der 

Weinhandlung am Metzer Platz zurückblicken. Das wäre natürlich ein schöner Anlass, 

dieses Jubiläum mit Ihnen zu feiern – doch mit Blick auf die Corona-Lage im Winter 

hatten wir den Entschluss gefasst, die Feier auf den Mai zu verschieben. 

 

Doch nun ist uns angesichts des Krieges in der Ukraine alles andere als nach Feiern 

zumute. Wir können nicht unbeschwert mit einem Glas Wein oder Sekt anstoßen, lachen 

und feiern, wenn gleichzeitig in Europa Menschen in einem Krieg sterben und Städte 

zerstört werden. Stattdessen wollen wir unser Jubiläum nun nutzen, um einen kleinen 

Beitrag zur Hilfe für die vom Krieg betroffenen Menschen zu leisten. 

 

Wir haben uns dazu entschlossen, einen „Jubiläumswein“ in 300er  

Auflage zu einem Preis von 10,00 Euro anzubieten. Es handelt sich  

dabei um einen Qualitätswein vom Weingut Schmitt‘s Kinder aus  

Randersacker / Franken – auch der Winzer Martin Schmitt  

unterstützt uns bei dieser Aktion tatkräftig. Die vollständigen  

Einnahmen (also nicht nur die Gewinnmarge!) aus dem Verkauf  

dieser limitierten und mit einem besonderen Etikett versehenen  

Auflage werden wir an eine gemeinnützige Hilfsorganisation  

spenden.  www.spendenbruecke-ukraine.de 

Es wäre uns eine große Freude, wenn Sie auf diesem Weg ebenfalls 

dazu beitragen möchten, den Menschen in der und aus der Ukraine 

zu helfen! Der Wein kann bei uns im Laden erworben oder aber  

bestellt werden, gegen einen Versandkostenaufschlag verschicken  

wir die Flaschen auch gern an Sie.  

Wir danken Ihnen für Ihre langjährige Treue und freuen uns über Ihre Unterstützung, 

 

Ulrike Trump-Berndt und Friedrich-Karl Berndt 
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