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All unsere Bestrebungen lassen sich in einer Formel
zusammenfassen:

Döbeledesign Werbeagentur GmbH

Unsere Erfolgsformel

Über uns
Die unabhängige rotarische Initiative gesundekids setzt
sich aktiv für gesunde Ernährung und mehr Bewegung ein.
Bundesweit an Kitas, Schulen und in der Öffentlichkeit. Mit
Informationsveranstaltungen und Aktionen bietet sie Hilfen
für Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Erzieher/Innen.
Partner und Auszeichnung
Wir arbeiten regelmäßig mit Ministerien auf Landes- und
Bundesebene sowie mit namhaften Institutionen rund um
unser Thema zusammen. Und wir sind für unser Engagement ausgezeichnet worden mit dem Förderpreis 2012 des
Fonds der Arzneimittelfirmen Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland für ehrenamtliches Engagement auf dem Gebiet der
Prävention von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen.
Kontakt
Damit wir dieses Ziel gemeinsam erreichen können, sind
wir für Sie gerne erreichbar.
Dieter Kampe: kampe@gesundekids.de
Reinhild Link: link@gesundekids.de
Hermann Ufer: ufer@neueufer.eu
www.gesundekids.de

www.gesundekids.de

Kinder brauchen gesunde Ernährung
und viel Bewegung, um fit fürs Lernen
und Leben zu sein.
Wir brauchen SIE, um gemeinsam
erfolgreich zu sein. Bitte melden Sie
sich bei uns und machen Sie mit!

www.gesundekids.de

Gemeinsam erreichen
wir mehr!

Liebe Eltern, Lehrer, Erzieher, Mediziner
und Fachleute,

Liebe Unternehmen, Institutionen, Organisationen
und Medien,

in Deutschland führt man heute 75–80 % aller Erkrankungen
auf Fehlernährung und Bewegungsmangel zurück. 1,9 Mio.
Kinder und 11,9 % aller Einschulkinder (WHO 4/2013) sind
davon betroffen. Neben Dauerschäden und Folgekrankheiten
können auch Konzentrationsmangel und Leistungsabfall in
der Schule die Folge sein.

um das Bewusstsein für gesündere Ernährung und mehr
Bewegung auch nachhaltig in die Pausenbrotdosen, Trinkflaschen und Sport- wie Spielprogramme unserer Kinder
hineinzubekommen braucht es
• gut durchdachte und dauerhaft eingesetzte Informationen
• häufig wiederholte Aktionen und nachahmenswerte
Initiativen
• tatkräftige Unterstützung und finanzielle Hilfe
von den treibenden Kräften in unserem Land, denen das
Wohl unserer Kinder und damit unsere gemeinsame Zukunft
am Herzen liegt.

gesundekids ist eine gemeinnützige Initiative der Rotary
Clubs in Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder
mit gesunder Ernährung und viel Bewegung fit fürs Lernen
und Leben zu machen.
SIE haben Gelegenheit, hier aktiv mitzumachen, indem Sie uns
• Ihre eigenen Initiativen und Ideen mitteilen, die wir nach
Möglichkeit tatkräftig unterstützen
• bei Aktionen wie „Obst satt“, „Trinkbrunnen“, „PausenbrotGesichter“ oder „KidsCup“ in Schulen oder Kitas helfen.
gesundekids freut sich auf Ihr Engagement für unsere Kinder, denn sie sind unser größtes Kapital und sie verdienen
es, dass sich Eltern, Lehrer und alle Verantwortlichen präventiv und aktiv für ihre gesunde Zukunft einsetzen.

SIE können sich gezielt einbringen bei
• Schul- oder Kita-Aktionen lokal, regional oder national, mit
Unterstützung der vor Ort tätigen Rotary- und RotaractClubs
• Veranstaltungen wie z. B. dem „gesundekids Fachkongress“ in Frankfurt
• Groß-Events wie z. B. „Rotary bewegt“ oder „Picknick
mit Kick“,
die gerne über die Steuerungs- und Info-Zentrale „gesundekids e. G.“ koordiniert werden können. Seien Sie Teil
unseres ständig wachsenden Teams und tun Sie Gutes für
unsere Kinder und Ihren Nachwuchs.
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Um das zu vermeiden, sind engagierte
• Mütter, Väter und Großeltern in den Familien
• Lehrer und Erzieher in den Schulen und Kitas
• freiwillige, ehrenamtliche und professionelle Helfer in
Clubs, Vereinen oder Organisationen
gefragt, die uns zur Seite stehen.

