Mehr Obst
für Kitas!
Jetzt mitmachen: Vorlage ausdrucken

Gewinnt 5x
wöchentlich frisches
Obst für ein
halbes Jahr …
… und 250x
ganz viele
leckere Kakis!
& ausmalen

Liebes Kita-Team,
gerne möchten wir uns kurz vorstellen. Wir sind Per & Simon – zwei süße Kakifrüchte, die sich
im Rahmen der Initiative „Kaki hilft Kitas“ für eine gesündere Ernährung in Kitas einsetzen.
Es ist ja ganz schön schwierig als Kita, täglich einen möglichst
ausgewogenen Speiseplan anzubieten. Viel frisches Obst
wäre klasse, ist aber leider oftmals einfach nicht umsetzbar.
Das finden wir schade, denn Obst ist als leckerer und
gesunder Fitmacher ganz wichtig für Kinder.
Genau hier wollen wir helfen. Also, macht
mit und seid eine von über 250 Kitas,
die wir mit vielen Extra-Portionen Obst
überraschen werden. Wir sind schon
gespannt, wie farbenfroh wir (aus-)
gemalt werden.
Euer Per & Simon n

Und so einfach geht’s:

1. Per & Simon ausmalen

Die angehängte Malvorlage mit Per & Simon einfach
ausdrucken und von den Kindern frei ausmalen lassen.
Alternativ auch gerne ohne Vorlage oder etwas Gebasteltes mit Per & Simon möglich.

2. Bild zusenden

Bild/er einscannen und per mail an
kita@persimon-kaki.de senden oder per
Post an: Kaki hilft Kitas, c/o OBSESSION GmbH,
LindleystraSSe 12, 60314 Frankfurt

Einsendeschluss:
15. November 2015
Bitte angeben: Name der Kita, Adresse,
Ansprechpartner, Telefon, E-Mail und Anzahl
der Kinder (Kita bzw. Gruppe).

3. Mit etwas Glück gewinnen

5 Kitas dürfen sich ein halbes Jahr lang jede
Woche über einen frischen Obstkorb freuen.
Und weitere 250 Kitas können sich ganz viele
köstliche Kakis schmecken lassen. Wir
drücken allen Kitas ganz fest die Daumen.

Die spanische Persimon®
ist eine besondere Kakifrucht,
die mit ihrem festen, kernlosen und köstlich süßen
Fruchtfleisch Groß & Klein begeistert.

Teilnahme als Einrichtung oder Gruppe
möglich (auch mehrere Gruppen
pro Kita). Alle Infos zur Aktion
und Teilnahme auch unter
www.persimon-kaki.de/kita

