Mehr Obst
für Kitas!
Jetzt mitmachen

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

Liebes Kita-Team,
vielleicht kennt ihr uns bereits aus dem letztem Jahr? Wir sind Per & Simon – zwei süße
Kakifrüchte und Botschafter der Initiative „Kaki hilft Kitas“.
Pünktlich zur Herbstzeit sind wir wieder da und starten erneut unsere tolle
Mitmach-Aktion, die sich für eine gesündere Ernährung in Kitas einsetzt.
Eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst wäre so wichtig
für die Kleinen, ist aber leider oftmals im Alltag bei vielen Einrichtungen einfach nicht ausreichend möglich.
Genau hier möchten wir mit insgesamt über 15.000
Früchten wieder tatkräftig helfen. Also, mitmachen
lohnt sich und werdet eine von über 250 Kitas, die
wir mit vielen Extra-Portionen Obst überraschen.
Wir freuen uns schon sehr auf eure Einsendungen
und drücken allen die Daumen.
Euer Per & Simon n

Und so einfach geht’s:

1. Per & Simon Masken bemalen

Wir haben zwei Vorlagen für tolle Papiermasken von
Per & Simon entworfen (siehe Anlage). Diese könnt
ihr einfach auf festem Papier/Pappe ausdrucken,
dann bunt bemalen, entlang der äußeren Linie
sowie die Augen ausschneiden, seitlich in die kleinen
Markierungen vorsichtig Löcher stechen, ein Faden
oder Gummi einfädeln, zuknoten und schon seid ihr
fertig. Alternativ könnt ihr natürlich auch gerne etwas
ohne Vorlage mit Per & Simon malen oder basteln.
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15. NOVEMBER 2016

3. Mit etwas Glück gewinnen
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Schickt uns die gescannten Bilder eurer Masken
oder gerne auch lustige Fotos, auf denen ihr
eure Masken tragt und schickt diese per mail
an kita@persimon-kaki.de Oder schickt eure
„Kunstwerke“ per Post an: Kaki hilft Kitas,
C/O OBSESSION GMBH, LINDLEYSTRASSE 12,
60314 FRANKFURT

BITTE ANGEBEN: Name/Adresse, Telefon/E-Mail
sowie Ansprechpartner der Kita
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2. Bilder/Fotos zusenden

Klein

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

