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PRESSEMITTEILUNG 
 

„Ich kann kochen“- Genussbotschafter zeigt wie es geht! 
Schulanfängerkinder der Kita Krone erweitern ihr Wissen über 
Lebensmittel und eine abwechslungsreiche Ernährung   
 

Karlsruhe (scnk). Die Kindertagesstätte Krone der AWO Karlsruhe gemeinnützigen GmbH 

freut sich über einen Scheck in Höhe von 500 Euro, den sie von der BARMER erhalten hat. 

Diese finanzielle Unterstützung ist Bestandteil von Ich kann kochen!, der gemeinsamen 

Ernährungsinitiative von BARMER und der Sarah Wiener Stiftung. Mit Hilfe dieser 

Förderung kann die Kita frische, saisonale Lebensmittel einkaufen, um sie gemeinsam 

mit den Kindern zuzubereiten. Dafür ist Philipp Brigel, Erzieher im Anerkennungsjahr, 

zuständig. Er hat über Ich kann kochen! eine Ausbildung zum Genussbotschafter 

absolviert, so wie bundesweit mehr als 13.000 weitere Pädagogen aus Kitas, 

Grundschulen und von außerschulischen Lernorten. Ich kann kochen! ist die größte 

bundesweite Initiative für praktische Ernährungsbildung von Kita- und 

Grundschulkindern. Das gemeinsame Ziel von BARMER und der Sarah Wiener Stiftung ist, 

Kinder so früh wie möglich für eine vielseitige Ernährung zu begeistern. In den nächsten 

Jahren sollen bundesweit zehn Prozent aller Kitas und Grundschulen und mehr als eine 

Million Kinder erreicht werden. 

 

„Die Ausbildung hat viel Spaß gemacht und ich konnte zahlreiche Praxistipps 

mitnehmen, die ich jetzt auch in der Kita umsetze“, so Philipp Brigel. Das heißt, dass er 

jetzt einmal pro Woche mit den Schulanfängerkindern ein frisches, leckeres Mittagessen 

für die gesamte Kita zubereitet. Dabei lernen die Mädchen und Jungen nicht nur wie 

schmackhaft frisch zubereitetes Essen sein kann. Sie trainieren im Handumdrehen auch 

noch ihre sozialen und motorischen Fertigkeiten und verbessern ihre sprachliche 

Entwicklung, während sie z.B. die Lebensmittel zusammen auf dem nahegelegenen Markt 

einkaufen gehen. Auch einen Demeter-Bauernhof haben die Kinder schon besucht. Dort 

konnten sie beobachten wo das Obst und Gemüse herkommt und wie es angebaut wird. 

„Die Kleinen sind noch total neugierig, sie probieren alles aus– auf dem Bauernhof 

haben sie u.a. Rucola direkt frisch vom Feld gekostet“, erzählt Philipp Brigel. Das liegt 

vielleicht auch daran, dass der gelernte Kinderpfleger selbst gerne beim Essen 

experimentiert. Er bringt häufig vegetarische Köstlichkeiten wie z.B. Kichererbsen, 



verschieden farbige Linsen oder schwarzen Reis mit, aber es muss immer eine extra große 

Portion sein. „Denn die Kinder möchten meine Eigenkreationen immer sehr gerne 

probieren“, verrät Phillip Brigel mit einem Augenzwinkern.  

 

Steffen Ott, Regionalgeschäftsführer der BARMER in Karlsruhe ergänzt: „Immer weniger 

Kinder lernen kochen und wie sie sich gesund und ausgewogen ernähren. Wir möchten 

Kitas und Grundschulen mit unserer Initiative ermuntern, mit den Mädchen und Jungen 

zu kochen und ihnen dabei Ernährungswissen und grundlegende Küchentechniken zu 

vermitteln.“ „Das Programm der Ernährungsinitiative Ich kann kochen! passt sehr gut in 

das Gesamtkonzept der Kita Krone, denn in der Bewegungskita wird auch Sport groß 

geschrieben“, erzählt Kristina Bentz, Leiterin der Kita Krone. Seit Mai 2009 ist die Kita ein 

vom Landessportverband Baden-Württemberg anerkannter Bewegungskindergarten. Die 

Kinder erhalten durch gezielt angeleitete, vielseitige Bewegungsangebote die Möglichkeit, 

sowohl ihre motorischen Grundfähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Koordination, 

Beweglichkeit und Schnelligkeit zu entwickeln als auch ihre motorischen Fertigkeiten 

(Laufen, Hüpfen, Springen, Klettern, Schwingen, Rollen, Werfen, Fangen, Schaukeln, 

Balancieren, etc.) aufzubauen.  

 

Alle Schulungen von Ich kann kochen! online unter: www.ichkannkochen.de/mitmachen 

 

 

Bildunterzeile: Die Schulanfängerkinder der AWO Kita Krone kochen mit dem angehenden 

Erzieher Philipp Brigel ein Mal pro Woche für die gesamte Kita. 
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Die AWO ist einer der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland und hat bundesweit 65.629 

Mitarbeiter*innen. Die AWO in Karlsruhe verfügt über ein großes Dienstleistungsangebot, das in einer gemeinnützigen GmbH 

organisiert ist. Wir bieten in der Fächerstadt in über 75 Einrichtungen eine große Auswahl sozialer Dienstleistungen an. Rund 

1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen Lebenslagen, wie z. B. in 

Kindertagesstätten, in Seniorenzentren, in Tagespflegeeinrichtungen für Senior*innen, im Bereich der Jugend- und 

Wohnungslosen - oder in der Suchthilfe. In den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 

Ausbildungsplätze zur Verfügung.  Bei der Arbeit legen wir großen Wert auf moderne, fachlich fundierte Konzepte und eine 

hohe Dienstleistungsqualität. Dabei kommt uns unser hervorragendes Qualitätsmanagementsystem zugute mit dem wir 

unsere Managementsysteme nach DIN EN ISO 9001 und dem AWO-Tandem-Konzept jährlich überprüfen und 

weiterentwickeln.  Detailinformationen über die Angebote des AWO Kreisverbandes Karlsruhe-Stadt e.V. / der AWO 

Karlsruhe gemeinnützige GmbH finden Sie auf unserer Internetseite:  

http://www.awo-karlsruhe.de/awo-karlsruhe.html 

 
 
 
 


