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Die Idee ist, dass Unternehmen das Buch kaufen und
Kindereinrichtungen in ihrer Nähe schenken.
Das können Schulen, Kindergärten, Spielgruppen,... sein.
Damit entsteht eine wunderbare Win-Win-Situation für alle Beteiligten:
✪ Die Kinder bekommen auf kreative Weise Information über gesunde
Ernährung, die in eine Geschichte verpackt ist, die sie verstehen und damit
langfristig umsetzten können.
✪ Die Unternehmen
• können in ihrem unmittelbaren Umfeld Gutes tun und
• die Kinder sinnvoll und nachhaltig unterstützen.
• Die Bücher können mit einem Aufkleber, Stempel oder Papierlasche des
Sponsors oder ähnlichem versehen werden, sodass der Schenkende
ersichtlich ist.
• Sie kaufen das Buch zu einem günstigeren ‚Sponsorenpreis’ * ein und
• diese Ausgabe ist steuerlich absetzbar.
• Auch ist natürlich der positive PR-Faktor zu nennen. Die Übergabe der
Bücher wird jedenfalls in Wort und Bild auf unserer Seite festgehalten,
kann natürlich auch vom Unternehmen als Beitrag für soziale Projekte
genannt werden.
• Auch bemühe ich mich darum, dass Beiträge über das jeweilig Sponsoring
online als auch in offline Medien der Region berichtet wird.
✪ Das Buch entstand nachdem ich 3 Jahre lang an Wiener Schulen
Ernährungsworkshops gemacht habe. Ich habe dabei mit ca. 2500 Kindern
gearbeitet und erkannt, dass die Kinder teilweise bereits sehr viel über gesunde

Ernährung wissen, aber nicht verstehen, warum sie sich gesünder ernähren
sollen, solange es ihnen auch so gut geht! Der Vorsorgegedanke ist – wie bei den
meisten Erwachsenen auch – nicht vorhanden. In dieser Zeit entstanden 3
Bücher, die spielerisch den Kindern diese für sie so wichtige Thematik ‚erzählen’.
Der erste Band ist im April 2018 erschienen und er handelt von den
Gemüseninja, die coole Vorbilder sind und sich gut ernähren, weil sie das auch
bleiben wollen. Auch spielt hier die Darmgesundheit mit hinein und erklärt auf
lustige und liebevolle Weise, warum es wichtig ist, auf unseren Körper
aufzupassen.
✪ Warum dieses Projekt?
Das Buch soll jetzt dorthin zurückkehren, woher die Idee stammte – nämlich zu
den Volksschulkindern, wo alles Wissen noch wie ein Schwamm aufgesaugt wird.
Mittlerweile sind auch schon Pädagogen auf mein Buch aufmerksam geworden
und verwenden es im Unterricht.
Das brachte mich auch auf die Idee, dieses Projekt zu gründen. Ich habe mit
einigen Direktoren gesprochen und die Schulen sind sehr daran interessiert,
haben doch kein Budget dafür.
Es wird schon sehr viel gespendet und das ist schön und auch richtig, denn es
geht uns finanziell auch wunderbar hier. Wir haben von allem und reichlich.
Allerdings werden genau durch diesen Wohlstand unsere eigenen Kinder immer
dicker und kränker, einfach weil fehlernährt sind und sich nicht mehr genug
bewegen.
Genau da möchte ich ansetzen und etwas verändern – Schritt für Schritt. Jeder
Betrag, der hier für unsere Kinder verwendet wird, ist ein Geschenk an uns
selbst, denn sie sind UNSERE Zukunft!
*Als ‚Sponsorenpreis’ wird für dieses Projekt ab einem Kauf von 10 Stück von
meinem Verlag der Verkaufspreis minus 40% verrechnet. Das sind € 11,97 statt €
19,95.
Eine Schule in Wien hat ca. 250-280 Kinder, ca. 70 Kinder pro Jahrgang und 12-14
Klassen, damit ist eine wunderbare Preisstaffelung möglich:
Wenn jede Klasse der Schule ein Vorlesebuch erhalten soll, dann wären das zwischen
€ 143,64 und € 167,58.
Soll jedes Kind der zweiten Schulstufe ein Buch erhalten, weil das die Zeit ist, wo die
Kinder selbst zu lesen beginnen, dann wären das ca.
€ 837,90.
Wenn Sie eine ganze Schule mit den Büchern beschenken möchten, dann sind das
zwischen € 2992,50 und € 3351,60.

✪ Wenn Sie Interesse daran haben, dieses wichtige Projekt zu unterstützen,
dann schreiben Sie mir bitte unter info@food4life.at und teilen mir den Betrag
und im Idealfall auch die Schule bzw. die gewünschte Kindereinrichtung mit
damit ich alles weitere in die Wege leiten kann.
Ich danke herzlich für Ihre Unterstützung!
Alles Liebe und gesunde Grüße

Wien, 14. Dezember 2018

