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Wir veranstalten unsere erste Nachhaltigkeitswoche – für eine bewusste 
Ernährung unserer Kinder! 
  

Liebe Eltern, liebe Erzieher und liebe Lehrer, 

seit langem achten wir als Träger des Kindercaterings auf eine gesunde Ernährung der 
uns anvertrauten Kinder. Regionale und saisonale Lebensmittel stehen deshalb ganz 
weit oben auf unserem Menüplan. Wir sehen darin auch unsere ökologische 
Verantwortung, damit die nächsten Generationen in eine lebenswerte Zukunft 
hineinwachsen können. 

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und veranstalten gemeinsam mit unserem 
Verpflegungspartner Transgourmet Deutschland eine spezielle „Nachhaltigkeitswoche“ in 
unserer Einrichtung: Vom 24.06 bis zum 29.06 wird es an unseren Kinder-Esstischen 
besonders „grün“ zugehen. Wir haben für diese Zeit einen eigenen Speiseplan 
aufgestellt, der nachhaltig erzeugte, saisonale (Bio-)Lebensmittel in den Mittelpunkt stellt 
und dabei die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt. Eine 
große Rolle spielen auch vegetarische und vegane Gerichte. Weil wir wissen, wie sehr 
gerade bei unseren jungen Essern die Augen, die Nase und die Zunge mitspielen, haben 
wir alle Gerichte darauf abgestimmt. Es bleibt lecker, vielseitig und vor allem nachhaltig. 
Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang Lebensmittel der Marke 
„Ursprung“ mit ihren klar definierten und transparenten Nachhaltigkeitskriterien. Die 
Produkte, darunter Fleisch- und Fischerzeugnisse, Obst und Gemüse oder Käse 
kommen aus nachhaltiger Landwirtschaft von ausgewählten Bauernhöfen. 

Nachhaltigkeit liegt im Trend, liebe Eltern, und das ist gut so. Und weil wir wissen, dass 
Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte selbst immer mehr Wert auf eine nachhaltige 
Ernährung und Erziehung Ihrer Kinder legen, möchten wir Sie dabei nach Kräften 
unterstützen. Eine erfolgreiche Nachhaltigkeitswoche kann für uns der Einstieg in ein 
langfristiges, ökologisches Menümanagement sein. Vor allem aber soll sie ein Baustein 
zu einer nachhaltigen und bewussten Ernährung Ihrer Kinder sein. 

Natürlich begleiten wir die Nachhaltigkeitswoche in unseren Gruppen mit 
entsprechenden Aktivitäten, bei denen wir die Mädchen und Jungen altersgerecht 
informieren und die Aktion vorstellen. Sollten Sie selbst, liebe Eltern, Fragen haben, 
zögern Sie nicht, uns anzusprechen. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!  

 
 
 

Mütterzentrum Traunstein e.V. 
Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen, 

aber nur wenige erinnern sich daran! 
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