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Stuttgarter Innovationspreis für Kindertagesstätten
zum Thema „Gesunde Ernährung“ vergeben
  

  
Stuttgart,  17.  Juni  2016.  Das  Kinder-‐  und  Familienzentrum  Ebersbacher  Straße  (KiFaZ  Ebers-‐
bacher  Straße)  in  Wangen  hat  den  Stuttgarter  Innovationspreis  für  Kindertagesstätten  ge-‐
wonnen  und  erhält  3.000  Euro  Preisgeld.  Die  Fachjury  lobte  die  sehr  gute  Umsetzung  der  
Vermittlung  von  gesunder  Ernährung  im  Alltag,  besonders  vor  der  Herausforderung  der  Ver-‐
pflegung  von  fast  140  Kindern  im  Alter  von  Null  bis  14  Jahren.  „Uns  hat  besonders  beein-‐
druckt,  wie  es  gelingt,  die  Eltern  der  Kinder,  immerhin  aus  21  Nationen,  mit  einzubinden“,  
lobt  Frau  Dr.  Stephanie  Mair-‐Huydts,  Mitglied  der  Jury  und  Vorstand  des  Fördervereins  Kin-‐
derfreundliches  Stuttgart,  „toll  ist  das  internationale  Rezeptbuch  und  wie  den  Kindern  mit  den  
zahlreichen  Ausflügen  die  Herkunft  der  Lebensmittel  vermittelt  wird.“  
  
Der  zweite  Preis  ging  an  die  Eltern-‐Kind-‐Initiative  Kindergruppe  Nikolausstraße  e.V.  im  Stutt-‐
garter  Osten.  In  dieser  kleinen  Einrichtung  bringen  sich  alle  Eltern  sehr  stark  ehrenamtlich  ein  
und  kochen  abwechselnd  für  alle  Kinder.  Dem  Thema  „Ernährung“  wird  großer  Stellenwert  
beigemessen:    So  beabsichtigt  die  Einrichtung,  mit  dem  Preisgeld  eine  Kinderküche  für  regel-‐
mäßige  Kinderkochtage  anzuschaffen.  Den  dritten  Platz  belegt  die  Tageseinrichtung  Nobile-‐
weg  in  Stammheim.  Das  tägliche  gelieferte  Essen  wird  mit  selbstangebauten  Kräutern  und  
Lebensmittel  verfeinert.  Am  Ende  der  Woche  gibt  es  frisch  gepressten  Fruchtsaft  aus  dem  
Restobst  der  Woche.    
  
Der  von  dem  Förderverein  Kinderfreundliches  Stuttgart  e.V.  ausgelobte  Innovationspreis  
prämiert  bereits  zum  sechsten  Mal  Ideen  und  Ansätze  zur  Qualitätssicherung  in  den  Kinderta-‐
gesseinrichtungen  Stuttgarts.  Dieses  Mal  ging  es  um  das  Thema  „Gesunde  Ernährung“.  Ge-‐
sucht  waren  Konzepte  und  Ideen,  wie  das  Thema  in  den  Kindergärten  und  anderen  Einrich-‐
tungen  für  Kinder  umgesetzt  wird.  Neben  der  Definition  der  Begrifflichkeit  war  gefragt,  wie  
Kindern  und  Eltern  im  Alltag  der  Umgang  mit  gesunder  Ernährung  vermittelt  wird  und  wie  
beide  Gruppen  in  deren  Umsetzung  eingebunden  sind.  Besonderen  Wert  legte  die  Fachjury  
auf  die  Vermittlung  traditioneller  Rituale,  die  bei  den  Mahlzeiten  gepflegt  werden,  und  wel-‐
che  Ausflüge  mit  den  Kindern  unternommen  wurden,  damit  diese  die  Herkunft  der  Lebens-‐
mittel  kennen  lernten.    
  
Die  fünfköpfige  Jury,  bestehend  aus  der  Ernährungswissenschaftlerin  Professor  Christiane  
Bode  und  dem  Inhaber  des  Restaurants  Delicé,  Evangelos  Pattas,  der  Kinderbeauftragten  Ma-‐
ria  Haller-‐Kindler  und  dem  ehemaligen  Leiter  des  Jugendamts  Stuttgart,  Bruno  Pfeifle  und  Dr.  
Stephanie  Mair-‐Huydts,  Vorstand  im  Förderverein  Kinderfreundliches  Stuttgart  e.V.,  kürte  
einstimmig  die  Sieger-‐Einrichtungen.    
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Insgesamt  42  Einrichtungen  aus  ganz  Stuttgart  haben  sich  um  den  Innovationspreis  bewor-‐
ben.  Davon  waren  20  Bewerbungen  von  Einrichtungen  freier  Trägerschaft,  17  Bewerbungen  
städtischer  Einrichtungen  und  5  Bewerbungen  kirchlicher  Träger.  „Die  große  Anzahl  von  Be-‐
werbungen,  die  teils  sehr  aufwändig  und  liebevoll  gestaltet  waren,  zeigt  uns,  dass  das  Thema  
gesunde  Ernährung  eine  große  Rolle  spielt“,  erläutert  Silke  Schmidt-‐Dencker,  Geschäftsfüh-‐
rung  des  Fördervereins  Kinderfreundliches  Stuttgart,  „wir  sind  sehr  angetan,  wie  bereits  den  
Kleinen  Ernährungsgewohnheiten  vermittelt  werden.“  
Durch  die  Kooperation  mit  dem  Kulinarischen  Sommermärchen  der  Stuttgarter  Sternerestau-‐
rants  im  Sommer  2015  konnte  der  Stuttgarter  Kindertagesstätten-‐Innovationspreis  vom  För-‐
derverein  Kinderfreundliches  Stuttgart  e.V.  und  der  Stadt  Stuttgart  wieder  ausgeschrieben  
werden.  Unterstützt  wurde  die  Ausschreibung  ferner  von  der  Robert  Bosch  Stiftung,  der  BW  
Bank  und  der  Märkte  Stuttgart  GmbH.    
  
Mit  dem  Innovationspreis  für  Kindertagesstätten  zeichnen  der  Förderverein  Kinderfreundliches  
Stuttgart  und  die  Stadt  Stuttgart  gemeinsam  besonders  gelungene  Ideen  und  kreative  Ansätze  
zur  Qualitätssteigerung  in  Stuttgarter  Kindergärten  und  Kindertagesstätten  aus.  Ziel  der  Aus-‐
schreibung  ist  es,  zum  einen  die  vielfältigen  und  innovativen  Ideen,  die  in  den  Einrichtungen  zu  
den  unterschiedlichen  Themen  verwirklicht  werden,  dazustellen,  zu  unterstützen  und  dann  zur  
Nachahmung  anzuregen.  So  wurden  bereits  in  den  vergangenen  Jahren  beispielsweise  das  
Thema  der  besseren  Vereinbarkeit  von  Beruf  und  Familie  und  die  Integration  im  Stadtteil  oder  
das  Thema  „Gelungener  Übergang  von  Kita  in  die  Grundschule“  ausgeschrieben.    
Weitere  Informationen  finden  Sie  auf  www.Kinderfreundiches-‐Stuttgart.de.  
Ansprechpartner  Silke  Schmidt-‐Dencker  
Schmidt-‐Dencker@Kinderfreundliches-‐Stuttgart.de  
Telefon  0711-‐722-‐35116  
Über  den  Förderverein  Kinderfreundliches  Stuttgart  e.V.    
Der  Förderverein  Kinderfreundliches  Stuttgart  initiiert,  koordiniert  und  organisiert  zahlreiche  Projekte  in  Stuttgart,  
die  der  Kinderfreundlichkeit  und  damit  auch  der  Familienfreundlichkeit  der  Landeshauptstadt  dienen.  Neben  dem  
Stuttgarter  Innovationspreis  für  Kindertagesstätten  unterhalten  wir  eine  FahrradBox  für  die  Stuttgarter  Schulen,  
organisieren  mit  dem  Sportkreis  Stuttgart  e.V.  jährlich  den  24  Stunden-‐Lauf  für  Kinderrechte  und  stellen  in  den  
Nebenferien  attraktive  Ferienangebote  für  Kinder  zusammen.  Einen  Überblick  all  unserer  Projekte  erhalten  Sie  auf  
unserer  Homepage  www.kinderfreundliches-‐stuttgart.de  

  

