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Unter der Überschrift: „Ein leerer Magen bedeutet mehr als nur Hunger“ macht das Deut-

sche Kinderhilfswerk darauf aufmerksam, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut 

lebt. Und Armut äußert sich nicht nur darin, dass das Kind kein Smartphone hat oder abge-

tragene Sachen trägt. Armut äußert sich auch in mangelhafter und meist ungesunder Ernäh-

rung. Kinder, die morgens hungrig zur Schule gehen oder keine gesunde, warme Mahlzeit 

bekommen, können sich nicht konzentrieren. Das wirkt sich auch auf die schulischen Leis-

tungen aus. Ein Kreislauf, der eine Abwärtsspirale in Gang setzt, aus der die Kinder nur selten 

entkommen.  

Das muss sich ändern finden wir und unterstützen das Engagement des Deutschen Kinder-

hilfswerk e.V. mit einer Spende in Höhe von 10.000,00 Euro, die in die Ernährungsprojekte 

des Kinderhilfswerks fließen sollen. Kinder erhalten hier zum Beispiel eine warme Mahlzeit 

oder sie lernen gesund und lecker zu kochen. 

  



 

Eine weitere Spende in Höhe von 10.000,00 Euro geht an den brotZeit e.V., der es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, Kindern an derzeit über 260 Grund- und Förderschulen in Deutschland 

jeden Morgen ein Schulfrühstück zu ermöglichen. Dabei werden sie unterstützt von zahlrei-

chen ehrenamtlichen Senioren, die bei der Zubereitung des Frühstücks helfen und sich mit 

den Kindern austauschen. Ein gelungener Start in den Schultag mit Brot und Zeit für mehr 

Bildungsgerechtigkeit. Das unterstützen wir gern.  

Weiterführende Informationen zu den Spendenempfängern und deren Projekten finden Sie 

unter:  

https://www.dkhw.de/ 

https://www.brotzeitfuerkinder.com/ 

Über den Verein:  

Der Verein zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in der Nahrungsmittel- und Gastrono-

miebranche e.V. (VBuW) ist Berufsverband und Wettbewerbsverein. Wir informieren und 

beraten über branchenspezifische und wettbewerbsrechtliche Themen und bieten Schulun-

gen und Seminare an. Zudem engagieren wir uns für faire Wettbewerbsbedingungen, indem 

wir Unterlassungsansprüche gegen unfaire Wettbewerber durchsetzen. Wenn Sie mehr 

über uns wissen möchten oder sich für eine Mitgliedschaft im Verein interessieren besuchen 

Sie unsere Webseite: www.fair-sein.de oder rufen Sie uns an. 

Kontakt:  Verein zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in der  
 Nahrungsmittel- und Gastronomiebranche e.V.,  
 Heerstr. 14, 14052 Berlin, Tel.: 030 33 77 19 96 
 service@fair-sein.de  
 www.fair-sein.de 
Ansprechpartner:  Frau Rechtsanwältin Nicole Thomas, Hauptgeschäftsführerin 
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