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Die BEHR AG macht sich stark für gesunde Ernährung und
Bewegung
Seevetal-Ohlendorf, 20. Oktober 2017
Die BEHR AG, mit ihren Produktionsbetrieben BEHR Gemüse-Garten,
Gemüse-Garten Büttelborn und BioBehr, engagiert sich gezielt für das
Thema gesunde Ernährung und Bewegung für Kinder im Vorschulalter
rund um ihre Betriebsstätten in Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und Hessen.
Gesunde Ernährung und Bewegung sind zwei sehr wichtige Grundsteine
für eine gesunde Lebensweise und können gar nicht früh genug
thematisiert und vor allem gelebt werden. Häufig versuchen die Eltern zu
Hause „alles“, um diese gewichtigen Themen von Anfang an ihrem Kind
nahe zu bringen. Frustriert müssen sie dann oftmals feststellen, dass ihr
Kind jedem Gleichaltrigen und den Medien mehr glaubt als seinen Eltern.
Genau hier möchte das Konzept des Frühförderworkshops „Gesunde
Ernährung – neu aufgetischt mit neuen Medien“ des AKNM unterstützen.
AKNM steht für Arbeitskreis Neue Medien. Hierbei handelt es sich um eine
bundesweit angelegte Bildungsinitiative, die von Lehrern und Schulleitern
vor 17 Jahren gegründet und zwischenzeitlich um Erzieher und
Fachreferenten erweitert wurde. Der AKNM bietet zu verschiedenen
Themen mediengestützte Frühförderworkshops für Kinder im Vorschulund frühen Grundschulalter an, so auch zum Thema gesunde Ernährung
und Bewegung.
Um Kindern die kostenfreie Teilnahme zu ermöglichen, arbeitet der AKNM
mit Bildungspaten zusammen. So kommen durch die finanzielle
Unterstützung der BEHR AG 50 Vorschulgruppen in den Genuss des
Gesundheits-Workshops.
Die Kinder sehen, hören und erfahren gruppendynamisch, altersgemäß,
lebhaft und anschaulich, was gesunde Ernährung bedeutet und dass sie
in Verbindung mit ausreichender Bewegung unmittelbar zu einem
besseren Wohlbefinden führt.
„Nachdem ich mir den ersten Workshop angeschaut hatte, war ich ganz
gespannt auf das Feedback der Kinder“, sagt Stephanie Kistenbrügger
(Marketing-Managerin der BEHR AG). Es war ein gelungener Mix von sehr
kindgerechten Informationen zum Thema gesunde Ernährung und der

Auflockerung durch kleine, mitreißende Bewegungstänze. Die
Feedbackbögen, ausgefüllt durch die Eltern, zeigten, dass die Kinder eine
ganze Menge Basiswissen mit nach Hause genommen haben und vor
allem, dass der Workshop nachhaltig Begeisterung für das Thema
gesunde Ernährung und Bewegung in den Kindern geweckt hat.
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