
   

PRESSEINFORMATION 

 

Ein Kochbus ist auf Tour in Bayern und macht in 8 Kitas Station 

Unter dem Motto „Mit Spaß gute Ernährung lernen“ besucht ein Doppeldecker-Kochbus vom 

01.07.2021 bis zum 13.07.2021 8 Kindertagesstätten in Bayern. Die Route beginnt in der Kita 

Kolbermoor, führt über Kitas in Allmannshofen, Nürnberg (2 Kitas), Fürth, Obereschenbach, 

Tirschenreuth und endet am 13.07. in der Kita St. Markus in Weiden. 

Alle besuchten Standorte sind „Ackerkitas“. Das sind Einrichtungen, die am Bildungsprogramm 

des Ackerdemia e.V. teilnehmen, ein Programm, das in Kooperation mit der Stiftung 

Kinderförderung von Playmobil durchgeführt wird. Kinder legen eigene Beete an, säen, 

verarbeiten und ernten Gemüse und sollen dadurch eine Wertschätzung für Lebensmittel 

entwickeln. 

Um dieses Angebot für die Kinder zu ergänzen, initiiert und ermöglicht die Stiftung 

Kinderförderung von Playmobil nun diese Kochbus-Aktion, ein gemeinsames Kochen der 

Kinder unter professioneller Anleitung in einem außergewöhnlichen Umfeld – einem Bus. 

Kinder schulen ihre Sinne, indem sie auf spielerische Weise das Aussehen, den Geschmack, 

den Duft und die Zubereitung frischer Lebensmittel erfahren. Sie lernen, wie einfach man 

selbst gut und lecker kochen kann, wo natürliche Lebensmittel herkommen und wie lecker 

selbstgekochtes Essen schmeckt. Schließlich erhalten sie praktische und nützliche Tipps, die 

sie mit nach Hause nehmen und in der heimischen Küche umsetzen können. 

Das Ziel des Aktionstages ist es, Kindern die Sinne für eine gesunde Ernährung und leckeres 

Kochen zu öffnen und sie erkennen zu lassen, dass auch sie kochen können. 

Kontakt: 

Andrea Möhringer 

Stiftung Kinderförderung von Playmobil 

Tel. 0911-9666-2060 

Mail: andrea_moehringer@kinderfoerderung-playmobil.de 

 

 

Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil wurde 1995 von Horst Brandstätter (1933-2015) 

gegründet. Er war Inhaber der Brandstätter Gruppe zu der auch die Marke PLAYMOBIL gehört. Ziel der 

gemeinnützigen Stiftungsarbeit ist es, Kindern und Jugendlichen eine gesunde körperliche, geistige und 

seelische Entwicklung zu ermöglichen. Schwerpunkt der Arbeit sind dabei die Felder Bildung, Aktivität, 

Kreativität und Kultur. 
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