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Fonds Gesundes Osterreich 

Kinder zwischen 4 und 10 Jahren 

St5rkung der Ernahrungskompetenz 

Zum Start der Initiative „Kinder essen ge-
sund" des Fonds Gesundes Osterreich 

(FGO) hat Gesundheitsminister Rudolf 
Anschober die Charta der Initiative unter-

schrieben, die sechs Prinzipien zur Ernah-

rung bei Kindern im Alter von 4 bis 10 Jah-
ren folgt — unter anderem erhohte Ernah-
rungskompetenz, Vorrang fur nachhaltige, 
regionale und saisonale Lebensmittel so-
wie verbesserte Gemeinschaftsverpfle-

gung. Die Initiative setzt auf verschiedene 
Schienen wie praxisnahe Projekte direkt in 
den Volksschulen, eine Website mit urn-
fangreichem Infomaterial, Rezepte und 
Spiele, aber auch auf Videos, die sich in 

kindgerechter Weise mit dem Thema Er-
nahrung auseinandersetzen. „Die Initiative 
„Kinder essen gesund" schafft auf spiele-
rische Weise schon fruh das Bewusstsein 
fur gesunde Ernahrung. Das ist umso wich-
tiger, weil wir wissen, wie schwer es uns im 
Erwachsenenalter fallt, Ernahrungsge-
wohnheiten zu andern", so Anschober.  

„Die Videos zu Themen wie gemeinsames 
Einkaufen, gemeinsames Kochen und ge-
sunde Jause — gesprochen von einer Kin-
derstimme — sollen zum Mitmachen einla-

den", betont der Gesundheitsminister. 

Die Videos, in denen viele hilfreiche Tipps 
fur Kinder und Eltern verpackt sind, be-
handeln jeweils unterschiedliche Aspekte 
im Zusammenhang mit bewusstem, ge-
sundem, aber auch genussvollem Essen. 
In verstandlicher und lockerer Form tragen 
sie zur Veranderung von Essgewohnheiten 
bei und starken die Ernahrungskompe-
tenz. Die Hauptfigur der Videos begegnet 
gesunder Ernahrung und Nachhaltigkeit in 
unterschiedlichen Settings, kocht gemein-
sam mit den Eltern, geht einkaufen und 
lernt dabei Regionalitat und Saisonalitat 
kennen. Fragen zu Gemeinschaftsverpfle-

gung und Naschen, Essen im Tagesverlauf 
oder zur gesunden Jause kommen eben-
falls nicht zu kurz. « 
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