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Das Projekt „Ich kann kochen“
Die BARMER unterstützt die GRUNDSCHULE DELFIN beim Projekt
SELLIN. Lara, Philine, Sina, Lilli,
Tanja, Frederic, Jonathan und
Arne (siehe Foto) nehmen be-
geistert an dem Projekt „Ich
kann kochen” in der Grund-
schule Sellin unter der Leitung
der Genussbotschafterinnen
Frau Ziegenhagen und Frau
Wagner teil. Möhren schälen,
Paprika, Gurke und mehr – für
die meisten Menschen ist das
Zubereiten von gesunden
Mahlzeiten aus frischen Zuta-
ten sehr wichtig. Doch vor al-
lem Kinder ernähren sich oft
nicht ausgewogen und wissen
nur noch wenig darüber, wie
aus Lebensmitteln leckere
Mahlzeiten werden.
Mit diesem Projekt möchte

die BARMER gemeinsam mit
der Sarah Wiener Stiftung et-
was gegen diese Entwicklung

tun. Sie wecken das Interesse
der Kinder am Umgang mit fri-

schen Lebensmitteln und stär-
ken Ihr Ernährungswissen –

und das bereits im Grundschul-
alter.
Unter der Leitung der extra

dafür ausgebildeten Genuss-
botschafterin Kathrin Ziegenha-
gen lernen die Kinder durch
eigeneKocherfahrung,wieman
vielseitig isst undwieviel Spaß es
macht, sich selbstbestimmt zu
ernähren. Dazu Frau Ziegenha-
gen: „Mir und natürlich vorran-
gig den Kindern macht dieses
Projekt so viel Spaß. So können
bei uns bereits die Kinder im
Grundschulalter schon jetzt
Wissen und Können mit nach
Hause nehmen und natürlich
damit auch Ihre Eltern beeindru-
cken und die Möglichkeiten für
gesundes Essen aufzeigen.“
Der Regionalgeschäftsführer

der BARMER in Bergen auf Rü-
gen, Ronny Ehlers,meint hierzu:

„Die Initiative ‚Ich kann ko-
chen!' ist die größte Initiative für
praktische Ernährungsbildung
von Kita- und Grundschulkin-
dern in Deutschland. Wir wis-
sen, dass das persönliche Erle-
ben wirkungsvoll Wissen über
Ernährung vermittelt. Das Ko-
chen fördert die Gesundheit der
Kinder. Und uns freut es unge-
mein, dass wir mittlerweile 2
Grundschulen auf der Insel Rü-
gen unterstützen und finanziell
unter die Arme greifen. Neben
der Grundschule Sellin nehmen
auchdieSassnitzerbegeistert an
dem Projekt teil.“ Ein Dank der
Schüler und der Genussbot-
schafterinnen der Grundschule
Sellin geht an die BARMER in
Bergen auf Rügen für die Unter-
stützung des Projektes „Ich
kann kochen!“

Lara, Philine, Sina, Lilli, Tanja, Frederic, Jonathan und Arne sind be-
geistert am Projekt „Ich kann kochen” in der Grundschule Sellin
dabei mit Frau Ziegenhagen und Frau Wagner teil. Foto: Ronny Ehlers

Hier wird der Kindertag gefeiert
Bunte Programme für die kleinen Bewohner der Insel
TRENT/PUTBUS/SEHLEN. Der
Förderverein der Freiwilligen
Feuerwehr Trent e.V. lädt alle
kleinen und großen Leute ein
zum „Tag der offenen Tür“ am
Kindertag bei der Freiwilligen
Feuerwehr in Trent. Am Sonn-
abend, 1. Juni, geht es um 14
Uhr los. Wer schon immer ein-
mal wissen wollte, wie es im In-
neren eines Löschfahrzeuges
aussieht, was bei einem Fett-
brand passieren kann, oder was
beim Löschen eines Brandes
wichtig ist, der ist bei denKame-
raden der FFw genau richtig.
Auch kann an diesem Tag die

gesamte Technik der Feuerwehr
besichtigt werden und wer
möchte, macht anschließend
eine Fahrt mit dem Trabbi der
Feuerwehr. Um15. Uhr zeigt die
Jugendfeuerwehr ihr Können,
unter anderemmit einemLösch-
angriff und dem Fangleinenziel-
wurf. Ab 15.30 Uhr können
dann alle Kids selbst an einem
Wettkampf teilnehmen, beim

Feuerwehrstiefel-Weitwurf bei-
spielsweise. Auf die Gewinner
warten tolle Preise. Die Sieger-
ehrung wird voraussichtlich um
17 Uhr stattfinden. Für die Gro-
ßen beginnt um20Uhr die Party
mit Tanz und einer extra Show-
einlage.
Den ganzenNachmittag steht

für die Kinder eine Hüpfburg
zum Toben bereit, Kinder-
schminken und viele Spiele ste-
hen auf dem Plan. Für das leibli-
che Wohl wird mit Kaffee und
selbstgebackenem Kuchen ge-
sorgt. Zudem gibt es Deftiges
vom Grill. Also, ein idealer Zeit-
vertreib für die ganze Familie am
Kindertag ist garantiert!

GROSSES FEST ZUM KINDERTAG
IM SCHLOSSPARK PUTBUS

Nach einigen Jahren „Pause“
wird eine Tradition wiederbe-
lebt! Pünktlich zum Kindertag
am 1. Juni haben zwei Vereine
der Stadt Putbus ihre Kräfte ge-

bündelt und organisieren ein
großes Fest für die Kleinsten.
Nachdem in der Vergangenheit
KinderLachen009 Rügen e.V. al-
leiniger Organisator des belieb-
tenFestes imSchlossparkwar, ist
nun auch der SV Putbus dabei.
Gefeiert wird an diesem Tag

nicht nur der Kindertag. Viel-
mehr ist es auch eine Feier an-
lässlich des 10-jährigen Jubilä-
ums von KinderLachen009 Rü-
gen. Es soll ein Familienfest wer-
den, bei dem kleine und große
Kinder, gesunde und kranke
Kinder gemeinsam „ihren“ Tag
feiern können.
Dafür haben die Organisato-

renzahlreicheMitstreitergewin-
nen können, sodass die Gäste
viele spannende und interessan-
te Aktionen erwarten dürfen:
von der Tombola, der Hüpfburg,
der Ballonmodellage über die
Mal- und Bastelstraße bis hin
zum Blumenkränze flechten
und Rangertouren mit dem Bio-
sphärenreservatsamt ist vieles

organisiert. Für die Technikbe-
geisterten gibt es Präsentatio-
nen von der Freiwilligen Feuer-
wehr und dem DRK-Sanitäts-
zug. Für das leibliche Wohl sor-
gen ein Grillsstand und ein Ku-
chenbasar.
Das Fest unter dem Motto

„Heute seid ihr Prinz und Prin-
zessin“ findet von 10 bis 17 Uhr
auf der Fläche zwischenMarstall
und Schlossterrasse statt. Kin-
derLachen009 Rügen und der
SV Putbus ladenherzlich ein und
freuen sich auf einen ereignisrei-
chen Tag mit vielen Besuchern,
die sich gemeinsam für die gute
Sache einsetzen. Der Erlös des
Tages kommt den Projekten der
Vereine zugute.

KINDERTAGSFEST IN SEHLEN

Am Freitag, 31. Mai, findet das
traditionelle Kindertagsfest am
Gerätehaus der Freiwilligen
Feuerwehr (Grüner Weg 6) in
Sehlen ab 14 Uhr statt. Hierzu

sin
d alle
kleinen
und großen
Einwohner der
Gemeinde Sehlen
und alle Gäste der
Insel recht herzlich ein-
geladen.
Neben Fahrten mit der Feuer-

wehr, Kutschfahrten, Spielen,
Tombola, Kinderschminken,
Springburg, Zorbing und Pony-
reiten, wird es um18.30 Uhr (ab
Gerätehaus) einen Fackelumzug
durch die Gemeinde geben.
Zur späteren Stunde kann

dann auch gern getanzt wer-
den.Dazuwird Stockkuchenge-
reicht. Für Leckeres vom Grill,
Kuchen sowie warme und kalte
Getränke sorgen den ganzen
Tag über die Kameradinnen und
Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Sehlen sowie die
Mitglieder des Feuerwehrför-
dervereins der Freiwilligen
Feuerwehr Sehlen.
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