Regionales Bio-Catering für Kitas und
Schulen im Barnim
Crowdfunding-Kampagne der WUKANTINA
startet am 05.07.2017
Biesenthal, 05.07.2017 - Gesundes, regionales, leckeres Essen mit
Besuch bei der Bäuerin - dieses Angebot soll demnächst Schulen und
Kitas der Region zur Verfügung stehen. Denn die WUKANTINA, ein
kollektiver Großküchenbetrieb in Gründung, wird vollwertige Mahlzeiten
ohne Geschmacksverstärker, Farbsto2e und künstliche Aromen liefern.
Dafür suchen die fünf Initiator*innen des brandenburgweit einmaligen
Projekts Unterstützung für die Anscha2ung von Küchengeräten und den
ersten Lebensmittel-Einkauf.
Laut der Vernetzungsstelle Schulverp+egung hegen inzwischen viele Eltern den
Wunsch, dass ihr Kind mit gesunden Mahlzeiten aus möglichst regionalen Zutaten
versorgt wird. Das Essen sollte handwerklich-frisch und nicht zu tausenden
Portionen bereits am frühen Morgen fertiggestellt sein. Ein solches Angebot
suchten auch die WUKANTINA-Initiator*innen im Nord-Osten Brandenburgs
vergeblich. „Das war für uns der Grund zu sagen: Dann machen wir es halt
selbst! Wir gewinnen Gärtnereien und Höfe aus der Region als Lieferbetriebe und
arbeiten gemeinschaftlich ohne die üblichen Hierarchien“, berichtet Franziska
Ernst, Mitgründerin des kollektiven Großküchenbetriebs. „Darüber hinaus werden
wir die Kinder und Jugendlichen auch in Workshops mit aufs Feld nehmen, den
Möhren beim Wachsen zusehen und diese im Rahmen von Projekttagen
gemeinsam ernten und zubereiten“, so Ernst weiter.
Damit die erste kleine Kundschaft schon bald beliefert werden kann, werden noch
Bnanzielle Mittel benötigt um die Küche professionell auszustatten. Zu diesem
Zweck
hat
die
Initiative
eine
Crowdfunding-Aktion,
unter
www.startnext.com/wukantina-kocht ins Leben gerufen. So sollen innerhalb von
vierzig Tagen mit vielen Kleinbeträgen insgesamt 32.000 € zusammenkommen. Je
nach Spende sind kleinere und größere Dankeschöns für die Unterstützer*innen
eingeplant. Die Kampagne läuft ab heute bis zum Freitag 11.08.2017
Für die Sanierung einer alten Großküche auf dem Projektehof Wukania haben
Franziska Ernst und ihre vier Mitstreiter*innen bereits EU-Fördermittel und viele
Direktkredite eingeworben, sodass die Baumaßnahmen jetzt losgehen. „Was uns
aber noch fehlt, sind große Küchengeräte und die VorBnanzierung des ersten
Lebensmittel-Einkaufs. Dafür setzen wir auf die Crowdfunding-Kampagne und
hoHen auf viele Unterstützer*innen unserer Idee vom kollektiven, bio-regionalen
Kita- und Schulcatering mit Ernährungs-Bildungsangebot für den Barnim“.

Wir freuen uns über die VeröHentlichung in Ihren Medien. Mehr Informationen und
Hintergrundinfos sind auf www.wukantina.de zu Bnden oder telefonisch unter
03337 – 450 912 0 zu erfragen. Copyright für Logo und FotograBen liegt bei
Wukantina.
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