Auch Frauen lieben Königshofer
Monika Mackowiak ist die Bierrentnerin des Monats April / Sie bastelte die „Bier der Frau“
Krefeld (J.Z.). Mit Bier abnehmen. Ist das möglich? Zumindest gibt die „Bier der Frau“
nützliche Tipps und Hinweise
zur Entschlackungskur mittels
Gerstensaft. Um noch schöner
zu werden, sollten die Leser zudem ein Bier-Bad nehmen.
Diese und weitere Ideen entwickelte Deutschlands bislang
jüngste „Bierrentnerin“ Monika
Mackowiak. Die junge Krefelderin triumphierte mit ihrer
„Bier der Frau“ beim gemeinsamen Wettbewerb der Brauerei
Königshof und des Extra-Tipps.
Sie ist die Gewinnerin des Monats April und erhält jeden Monat eine Kiste ihres Lieblingsbiers aus Königshof.

„Musste mitmachen“
„Als ich von der Aktion Bierrente hörte, war mir direkt klar,
dass ich da mitmachen muss“,
berichtet Monika Mackowiak
beim Besuch in der Königshofer Braustube.
Aber wie ist sie nur auf die Idee
mit der „Bier der Frau“ gekommen?
„Ich wollte allen zeigen, dass
auch wir Frauen sehr gerne
Bier trinken. Und dann wuchs
allmählich der Gedanke, eine
Zeitung zu basteln.“ Zunächst

wurde das Material gesichtet.
Dann kam der kreative Part:
Die einzelnen Elemente wurden fantasievoll in Szene gesetzt.
Eine Monat lang werkelte Monika Mackowiak an ihrer „Bier
der Frau“ herum. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen. „Die Jury hat nicht lange überlegen
müssen, wer gewinnt“, sagte
Robert Ditz, Geschäftsführer
der Brauerei Königshof.

Am liebsten Pils
Monika Machowiak, die Hotelfachfrau lernte und mittlerweile im öffentlichen Dienst arbeitet, konnte ihr Glück kaum fassen: „Mein Freund und ich trinken gerne mal ein Bier. Dass ich
nun bis zum Lebensende jeden
Monat eine Kiste gratis bekomme, ist schon unglaublich.“
Die Gewinnerin weiß auch
schon, für welche der zahlreichen Geschmacksrichtungen
sie sich (zunächst) entscheiden
wird: „Am liebsten trinke ich
Pils.“
Die erste Bierkiste nahm sie
gleich mit nach Hause.
Das Schöne am Gewinn: Monika Machowiak kann monatlich
Extra-Tipp-Geschäftsführer Karsten Hoyer (li.) und Brauerei-Geschäftsführer Robert Ditz waren neugie- entscheiden, welches Bier sie
rig, was so alles in der „Bier der Frau“ von Monika Mackowiak drin steht.
Foto: Wienand haben möchte.

