Ihre Kinder sind die Sterneköche in unserem Kinderkochbuch!
Geben Sie ihr kreatives Rezept an alle teilnehmenden Kollegen/innen weiter.

Liebe Einrichtungsleitung,
liebe ErzieherInnen und
liebe Köchinnen und Köche,
jetzt starten wir mit der Ausgabe D 1021 das neue Sommerkochbuch 2017 der Kinderkochbuch-Reihe
„Lirum Larum Löffelstiel… Kinder kochen und backen für Kinder“. Genau das richtige für Sie!

Gehen sie auf unsere neue Website!
Vielleicht hatten Sie ja in der Vergangenheit noch keine Möglichkeit, bei unserer Aktion dabei zu sein,
oder freuen sich schon wieder auf die nächste Teilnahme?
Ein sicheres Argument zur Teilnahme, ca. 70 % der teilnehmenden Kindereinrichtungen
präsentierten sich schon mehr als 3 mal bei uns mit ihren Kindern und einem kreativen und
schmackhaften Rezept.

Hier geht es zur Leseprobe der Ausgabe D 1018
Mit gesunder Ernährung kann man nicht früh genug anfangen, deshalb sollte schon im Kindergarten
sehr viel Wert auf die Ernährung gelegt werden, denn dort wird schon der Grundstein
gelegt, wie bewusst sich unsere Kinder ernähren, wenn sie selbst entscheiden was auf ihrem
Speiseplan steht.

Einsendeschluss, Anfang Mai 2017
In unserer neuen Auswahlliste können Sie z.B. Care Deutschland, Die Arche, Herzenswünsche e.V,
Mädchenschule Khadigram e.V., StiftungKinderzukunft, OffRoadKids und andere Kinderhilfsorganisationen natürlich wieder auswählen, und Sie bei einer Teilnahme unterstützen.

Über 1.400 Einrichtungen haben mittlerweile
schon mitgemacht, davon ca. 70 % mehrmals.
Wie können die Kindereinrichtungen in Ihrer
Stadt, bei unserem Projekt mitmachen?
Sie geben diese Info einfach an Ihre engagierten
Einrichtungsleitungen weiter!
Damit wir für ihre Einrichtung die Rezeptseiten
im Kinderkochbuch reservieren können,
sollte die Rückantwort mit der Anzahl der
teilnehmenden Kochgruppen relativ zeitnah
zu uns zurück gesendet werden!
Wir fragen mit unserem Mailing ausgewählte
Krippen, Grundschulen, Jugendeinrichtungen

und Trägerschaften in Deutschland- und weltweit
an, ob Sie dabei sein wollen. Von den
Rückantworten wählen wir ca. 120 Einrichtungen
aus, diese werden sofort benachrichtigt und sind
dann mit ihren tollen Rezeptideen und schönen
Bildern, die bei der Zubereitung oder dem
Verzehr der Leckereien entstehen, in der
Weihnachtsausgabe 2016 dabei. Natürlich darf
ein Gruppenbild aller beteiligten Köche/-innen
nicht fehlen. Schicken Sie uns die Bilder zum
Redaktionsschluss einfach bis Ende Oktober
2016 oder früher zu.

Noch Fragen oder sie brauchen letzte Informationen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Senden Sie eine E-Mail an verlag@dittels.de oder rufen uns unter 0611 / 20 590 56 an.
Bei Neuinteressenten senden wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei ein Book per Mail zu, wir freuen
uns über eine kurze Mail oder faxen Sie die ausgefüllte Rückantwort an 0611 / 20 590 48
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