Presseinformation
„ei-catcher to go” von mein-ei.nrw
Kooperation mit Akteuren des 100-Kantinen-Programms NRW
„mein-ei.nrw“, die Initiative für das regionale Ei aus
nordrhein-westfälischer Legehennenhaltung, ist in den nächsten
Wochen auch in Schulmensen und Kantinen zu finden.
(Bocholt, 16.09.2015)

„ei-catcher to go“ ist das Motto der Aktion, die die Initiative gemeinsam
mit Akteuren aus dem „100-Kantinen-Programm“ des Ministeriums für
Klima, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen durchführt.
Kinder und Jugendliche erhalten die Gelegenheit, das heimische
Hühnerei z.B. im Rahmen der Gemeinschaftsverpflegung als
kostenlosen energiespendenden und gesunden Snack zu probieren.
Erste Partner der Aktion sind ein auf Schulverpflegung spezialisierter
Catering-Betrieb aus dem Bergischen Land und eine Jugendakademie
mit nachhaltigem Verpflegungsangebot im Rhein-Sieg-Kreis.
Das Hühnerei ist eines der wichtigsten Lebensmittel und zugleich ein
klassisch regionales Produkt. Grund genug für die Mitgliedsbetriebe
der Initiative „mein-ei.nrw“, die Bedeutung der heimischen
Legehennenhaltung stärker in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken,
insbesondere auch in die von jungen Menschen. Denn „mein-ei.nrw“
steht für eine gesicherte Herkunft des frischen Hühnereis, des Futters
und der Junghennen und für die Durchführung von verbindlichen
Kontrolsystemen, für ein gesundes und unverfälschtes Nahrungsmittel.
Es ist naheliegend, dass auch Mitgliedsbetriebe der Initiative
„mein-ei.nrw“ als Akteure auf der Plattform www.100-kantinen.nrw.de
registriert sind. Schließlich zielt das Programm auf die Motivation zum
vermehrten Einsatz von regional und artgerecht produzierten
Lebensmitteln in Kantinen ab.
Indem regionale Produkte leichter zugänglich gemacht werden, soll
künftig „Mehr NRW im Topf“ sein. Zudem wird eine regionale
Verankerung der Kantinen gefördert.
Weitere Informationen zu „mein-ei.nrw“ sowie rund um das Ei aus
heimischer Legehennenhaltung unter www.mein-ei.nrw.
Der Abdruck ist frei, über ein Belegexemplar freuen wir uns!
Kontaktieren Sie uns gerne für Rückfragen, Interview- oder Fotowünsche.
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