
 
 

 
 
 

Spendenaktion „Eine warme Mahlzeit für Kinder“ –  Wir machen mit! 
In allen basic Bio-Supermärkten in ganz Deutschland wird auch in diesem Jahr die Kampagne   

„Eine warme Mahlzeit für Kinder“ durchgeführt. Seit 14 Jahren engagiert sich die basic AG gegen 

die Folgen von Kinderarmut und fördert das bundesweite Mittagstisch-Programm der Kinder-

hilfsorganisation Children for a better World. 

Auch wir machen mit und unterstützen armutsbetroffene Kinder in Deutschland! 

Von 25.10. bis 24.11.2018 gibt es in allen basic Bio-Supermärkten speziell gekennzeichnete 

Aktionsprodukte zu kaufen, bei denen wir Hersteller auf einen Teil des Kaufpreises verzichten und 

an das CHILDREN Mittagstischprogramm spenden. Mehr als 1,5 Millionen Euro konnte die basic 

AG durch Aktionen wie diese für arme Kinder sammeln – dies entspricht in etwa 750.000 Mahlzeiten.  

 

 

 

 

 
Was bewirkt unsere Unterstützung? 
1994 wurde die Kinderhilfsorganisation Children for a better World mit 

dem Leitgedanken „Mit Kindern. Für Kinder!“ gegründet. In 

deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen 

die Folgen von Kinderarmut ein. Eines der wichtigsten Projekte 

sind die CHILDREN Mittagstische, die an über 60 Standorten 

sozial benachteiligte Kinder mit gesunden Mahlzeiten stärken. 

Wichtigstes Prinzip ist die Beteiligung der Kinder am Einkaufen, 

Kochen und dem gemeinsamen Essen. So lernen die Kinder, sich 

gesund zu ernähren, gewinnen durch kleine Erfolgserlebnisse an 

Selbstvertrauen, eignen sich grundlegende Alltagskompetenzen an 

und werden so für ihre Zukunft gestärkt.                          

Weitere Informationen finden Sie unter www.children.de 

 

Wussten Sie, dass… 

 …in Deutschland 2,6 Millionen Kinder in Armut 

aufwachsen? Das ist beinahe jedes fünfte Kind. 

 …etwa 60.000 Kinder in Deutschland täglich 

auf eine warme Mahlzeit verzichten müssen? 

 …Armut oft eine ausgewogene Ernährung und 

einen gesunden Lebensstil verhindert? 

 …unser Ernährungsverhalten in der Kindheit 

entscheidend geprägt wird? 

Auch Sie können mitmachen! 
Helfen ist kinderleicht: Kaufen Sie von 25.10. bis 24.11.2018 die gekennzeichneten 

Aktionsprodukte in Ihrem basic Bio-Supermarkt und stärken damit von Armut betroffene Kinder mit 

einer warmen, gesunden Mahlzeit. 

http://www.children.de/

