Frisch auf den Tisch

Ausgezeichnet:

Kochkurse für Schulklassen: Ehrenamtliche Initiative für Tischkultur und einen respektwie verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln sowie eine ausgewogene Ernährung.

Der Verein

Initiator von KINDER | KOCHEN ist
Detlef Untermann, der gemeinsam mit seiner Frau Elly die Kinder in seinen Kochkursen begeistert und ihnen einen spielerischen Zugang zur weiten wie bunten Welt
des Kochens eröffnet. Aus der Initiative ist
mittlerweile ein eingtragener und als gemeinnützig anerkannter Verein geworden,
der Kochpaten, die ehrenamtlich die Kochkurse geben, an die Schulen vermittelt, für
die keinerlei Kosten entstehen.

Die Idee

Für viele Kinder sind regelmäßige und
frisch zubereitete Mahlzeiten nicht die Regel. Nicht zuletzt deshalb fehlt ihnen jegliches Verständnis für den Umgang mit Lebensmitteln. Auch gute Tischmanieren sind
ihnen oft unbekannt. Hier setzt KINDER |
KOCHEN an und will u.a. durch Kochkurse für ganze Schulklassen Kindern den
Zugang zu diesen Themen eröffnen: Der
perfekt gedeckte Tisch, Lebensmittelkunde,
gemeinsames Kochen und Essen.

Der Schirmherr

KINDER | KOCHEN ist ungemein stolz, mit
Tim Raue einen der besten Köche der Welt
als Schirmherrn gewonnen zu haben. Dabei
hat die Antwort auf die Frage, ob er diese
Aufgabe übernehmen möchte, keine zehn
Sekunden auf sich warten lassen. „Klar
mach‘ ich das“, hat er gesagt, „man kann
gar nicht früh genug anfangen, mit Kindern zu kochen. Und KINDER | KOCHEN tut
das.“ In seinem gleichnamigen Restaurant
hat sich Tim Raue zwei Sterne erkocht.

Die Schulen

Die erste Schule, an der KINDER | KOCHENKochkurse stattgefunden haben, ist die
Humboldthain-Grundschule in Berlin. Zusätzliche Schulen in der Hauptstadt folgten. Wenn weitere Schulen Interesse an den
KINDER | KOCHEN-Kochkursen haben, können sie sich formlos bewerben. Der Verein
wird dann versuchen, so schnell wie möglich passende Kochpaten zu finden. Dabei
ist geplant, nach der Startphase in Berlin
Kurse auch in anderen Städte anzubieten.

Die Partner

Ohne die tatkräftige Unterstützung von
Firmen und hochmotivierten Einzelpersonen wäre KINDER | KOCHEN überhaupt
nicht realisierbar. In erster Linie ist es dem
Einsatz von Detlef Untermann und seiner
Frau Elly zu verdanken, dass der Verein
so erfolgreich gestartet ist. Gleichermaßen
gilt aber auch der Dank den Firmen, die
wie die METRO, die GASAG, der Verlag
Tre Torri oder butterfly communications |
den Verein nachhaltig unterstützen.
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