Grußwort von Bundesernährungsministerin Ilse Aigner anlässlich
des 10-jährigen Bestehens der Aktion „Kochen mit Kindern“ des
Kreisverbandes der LandFrauenvereine Grafschaft Hoya e. V.
Sehr geehrte Gäste,
die meisten von Ihnen werden wissen, dass wir seit vielen Jahren eng
mit den Landfrauen und dem Deutschen LandFrauenverband zusammenarbeiten. Dies gilt vor allem für die Maßnahmen zur Verbesserung
der Ernährungsbildung von Schülerinnen und Schülern, die wir im Rahmen von „IN FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und
mehr Bewegung“ durchführen. Bis heute haben mehr als 540.000 Kinder
in Deutschland den aid-Ernährungsführerschein erworben – das hätten
wir ohne das Engagement, ohne die Fachkenntnisse und ohne die Organisationen der Landfrauen nicht erreicht. Hierfür möchte ich den Landfrauen und dem Deutschen LandFrauenverband, unserem Ansprechpartner in Berlin, herzlich danken.
Viel wichtiger aber als das, was wir mit unseren Mitteln und Möglichkeiten erreichen können, ist Ihre Arbeit hier vor Ort. Aus den vielen Gesprächen mit den Spitzenvertreterinnen Ihrer Verbände weiß ich sehr genau,
was Landfrauen vor Ort in ihrer Region leisten. Und doch ist es immer
wieder beeindruckend, konkrete Beispiele kennen zu lernen. Und das ist
bei Ihrer Aktion „Kochen mit Kindern“ ohne Zweifel der Fall. Hierauf können Sie stolz sein!
Mit Blick auf die Ziele des Projektes – Schülerinnen und Schüler mit Lebensmitteln vertraut zu machen, sie über regionale und saisonale Produkte zu informieren, ihnen Grundkenntnisse einer gesunden und leckeren Ernährung zu vermitteln und sie an ein positives Ernährungsverhalten heranzuführen, das die Grundlagen für eine gesunde dauerhafte Ernährung darstellt – könnte man annehmen, Sie haben sich ein Beispiel
an IN FORM genommen. Da Sie jedoch heute das 10-jährige Jubiläum
feiern, dürfte es aber eher umgekehrt sein.

10 Jahre – das zeichnet Ihr Projekt ganz besonders aus. Jeder der mit
Projekten befasst ist, weiß, wie viel Engagement, wie viel Kraft und
Energie und wie viel Einsatz erforderlich ist, um eine Aktivität dahin zu
entwickeln, dass sie nach 10 Jahren noch funktioniert. Das ist eine tolle
Leistung!
Ich wünsche Ihnen – und vor allem den Kindern bei Ihnen in der Region
– viel Erfolg für die Zukunft. Dass unsere Gesellschaft ein solches Engagement auch in Zukunft brauchen wird, ist unstrittig.
Für vorbildliche Projekte wie „Kochen mit Kindern“ haben wir bei IN
FORM übrigens ein so genanntes Unterstützer-Logo entwickelt. Vielleicht haben Sie ja Interesse, bei IN FORM mitzumachen. Für uns wäre
Ihr Projekt in jedem Fall ein Gewinn!
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