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Ihre Kindergruppe in einem Kinderkochbuch?
Wir starten jetzt die 23. Ausgabe!
Eine der schönsten Erinnerungen, an diese besondere Zeit in Ihrer Einrichtung,
für alle teilnehmenden Kinder und deren Eltern.

Unsere Buchreihe „Lirum Larum Löffelstiel..“ ist eine wunderbare Möglichkeit für
Kindereinrichtungen bei einem professionellen Kinderkochbuch mit Ihren
Lieblingsrezepten und aktuelle Bildern von Ihren Kindern bei der Herstellung, mit
einfachsten Mitteln teilzunehmen und gemeinsam mit 70 - 90 Kindereinrichtungen in
unserem Kinderkochbuch besondere Kinder zu unterstützen.
Mit gesunder und kreativer Ernährung kann man nicht früh genug anfangen, deshalb
sollte schon im Kindergarten mit viel Spaß und ohne Bedenken, Wert auf die
Ernährung gelegt werden.
Denn in der Kindheit wird der Grundstein gelegt, wie bewusst sich unsere Kinder
ernähren, wenn sie selbst entscheiden was auf ihrem Speiseplan steht.

Bei interesse senden wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei das eBook Ausgabe D 1015 zu.
Melden Sie sich an!
Werfen Sie einen Blick ins letzte Kinderkochbuch!
Ihre Einrichtung kann auch dabei sein!

Gemüsesuppe aus dem
eigenen Garten.

Sie sind mit
Kleinigkeiten kreativ.

Sie haben etwas
besonderes in ihrer
Einrichtung!

Ihre Einrichtung wird auch belohnt.
Sie als Einrichtung bekommen dieses Mal wieder einen Vorteil bei der Teilnahme, Sie
bekommen auf die aktuelle Erstbestellmenge eine 20 %ige kostenfreie Mehrlieferung:
z.B. bei 30 bestellten Büchern bekommen Sie 6 Bücher ohne Berechnung, die Sie
entweder an politische- und kirchliche Persönlichkeiten in Ihrer Region als Dankeschön
weitergeben können oder selbst verkaufen dürfen und damit auch Ihre Einrichtung
unterstützen.

Stellen Sie das Projekt Ihren Eltern vor.
Die Kosten für die Teilnahme von Kindereinrichtungen bei unserem Kinderkochbuch ist
klar definiert, jede teilnehmende Einrichtung bekommt ein Kinderkochbuch in dem sie
mitgemacht hat gratis, nur die Kinderbücher die von der Einrichtung (Trägerschaft,
Mitarbeiter, Eltern und Freunden) schriftlich oder telefonisch bestellt werden, werden
als einziges in Rechnung gestellt.
Jedes bestellte Kochbuch mit ca. 150-200 Rezepten kostet nur 15,95 Euro.
Teile des Erlöses aus den Kinderkochbücher "Lirum Larum Löffelstiel..." gingen bisher
an verschiedene Kinderhilfsorganisationen wie z. B.: dolphin aid e.v (5.152,00 €),
Stiftung Bärenherz (5.800,00 €), terre des hommes (6.425,00 €), Kinderzukunft, Die
Arche (1.600,00 €) und Herzenswünsche.
Bitte Anschauen: www.fitkid-aktion.de/service/buecherkiste/
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