
 

 

	   	   	  

	  

Pressemitteilung	  

Stuttgart,	  17.	  April	  2015	  

	  
Das	  SlowMobil	  Stuttgart:	  	  „Wir	  machen	  Kinder	  zu	  Essperten“	  	  	  
Im	  SlowMobil	  Stuttgart	  können	  Kinder	  die	  Freude	  am	  Kochen	  und	  gemeinsamen	  Essen	  entdecken	  und	  da-‐
bei	  Wichtiges	  über	  frische	  Lebensmittel	  erfahren.	  Die	  kompakte,	  rollende	  Küche	  der	  Stuttgarter	  „Essper-‐
ten“	  ist	  seit	  drei	  Tagen	  unterwegs	  zu	  Kitas,	  Schulen	  und	  Freizeiteinrichtungen	  der	  Landeshauptstadt.	  
	  
Wo	  wachsen	  eigentlich	  Zucchini?	  Was	  ist	  Rote	  Bete?	  Und	  wie	  schmeckt	  Grünkern?	  	  „Wenn	  Kinder	  neugie-‐
rige	  Fragen	  stellen	  und	  staunen,	  wie	  ein	  frisches	  unverarbeitetes	  Produkt	  schmeckt,	  dann	  sind	  wir	  auf	  
dem	  richtigen	  Weg.“	  meint	  Waltraud	  Ulshöfer	  vom	  Slow	  Mobil	  Stuttgart.	  	  Kinder	  können	  im	  SlowMobil	  
unter	  pädagogischer	  Anleitung	  selbst	  ausprobieren,	  aus	  den	  frischen	  Zutaten	  etwas	  Schmackhaftes	  zu	  
kochen.	  Sie	  erleben	  an	  einem	  Vormittag,	  dass	  es	  noch	  etwas	  anderes	  gibt	  als	  Fast	  Food	  und	  Mikrowelle.	  	  	  
	  
Das	  Organisationsteam	  der	  rollenden	  Küche	  für	  Kinder	  will	  Mädchen	  und	  Jungen	  zwischen	  6	  und	  12	  Jah-‐
ren	  bei	  der	  Arbeit	  am	  Herd	  das	  passende	  Wissen	  über	  saisonale	  und	  naturnah	  erzeugte	  Lebensmittel	  aus	  
der	  Region	  nahebringen.	  Als	  Ergänzung	  zum	  Schulunterricht	  sollen	  auf	  spielerische	  Weise	  die	  Sinne	  ge-‐
schult	  werden,	  damit	  die	  kleinen	  Köchinnen	  und	  Köche	  bewusst	  Geschmack	  wahrnehmen	  und	  auf	  die	  
Vielfalt	  der	  Lebensmittel	  aufmerksam	  werden.	  	  	  	  
Rezepte	  werden	  entwickelt	  und	  ein	  einfaches	  Gericht	  gekocht,	  das	  die	  Kinder	  zu	  Hause	  auch	  nachkochen	  
können,	  nachdem	  das	  SlowMobil	  wieder	  vom	  Schulhof	  gerollt	  und	  der	  Genuss-‐Unterricht	  vorbei	  ist.	  „Wir	  
können	  keine	  Kochschule	  sein,	  aber	  wer	  einmal	  Brot	  gebacken	  hat,	  der	  schmeckt	  	  danach	  ein	  Stück	  Brot	  
viel	  intensiver	  und	  er	  schmeißt	  auch	  nicht	  so	  leicht	  einen	  Rest	  einfach	  weg.“	  weiß	  das	  Team-‐Mitglied	  
Markus	  Wagner	  aus	  der	  Erfahrung	  mit	  Kochworkshops	  für	  Kinder.	  
	  
Bei	  Kindern	  kommt	  das	  SlowMobil	  bereits	  bestens	  an	  –	  das	  zeigt	  auch	  das	  klare	  Votum	  bei	  der	  letzten	  
Kindertaler-‐Jury	  der	  Bürgerstiftung	  Stuttgart.	  150	  Kinder	  und	  Jugendliche	  wählten	  dabei	  das	  SlowMobil	  
zum	  Gewinner.	  Der	  Gewinn	  bestand	  in	  einer	  Sofortförderung	  mit	  10.000€	  sowie	  einer	  Spendenkampagne	  
der	  Bürgerstiftung	  zugunsten	  des	  Koch-‐Projektes.	  Die	  Bürgerstiftung	  war	  mit	  der	  Aktion	  BROTKÖRBCHEN	  
sehr	  erfolgreich	  und	  sammelte	  damit	  bis	  heute	  ca.	  45.000€	  für	  den	  laufenden	  Betrieb.	  Außerdem	  konnte	  
sie	  neben	  einigen	  Sponsoren	  aus	  Stuttgart	  und	  der	  Region	  den	  Projektstart	  und	  den	  Kauf	  des	  Fahrzeugs	  
mit	  70.000€	  kräftig	  unterstützen.	  
	  
Das	  SlowMobil	  Stuttgart	  steht	  inhaltlich	  der	  Idee	  der	  internationalen	  Bewegung	  Slow	  Food	  nahe,	  ist	  aber	  
organisatorisch	  unabhängig.	  Slow	  Food	  setzt	  sich	  für	  gute,	  saubere	  Lebensmittel	  ein,	  die	  auch	  unter	  fairen	  
Bedingungen	  erzeugt	  und	  gehandelt	  werden.	  Der	  Trägerverein	  des	  SlowMobils,	  Junior	  Slow	  Stuttgart	  e.V.	  
kooperiert	  mit	  der	  Stuttgarter	  Jugendhaus	  Gesellschaft,	  die	  den	  technisch-‐organisatorischen	  Betrieb	  des	  
Kochmobils	  übernimmt.	  Junior	  Slow	  Stuttgart	  e.V.	  ist	  für	  die	  inhaltlichen	  und	  pädagogisch-‐
konzeptionellen	  Aufgaben	  zuständig.	  
	  
Wie	  man	  das	  SlowMobil	  buchen	  kann	  und	  weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  unter:	  
www.slowmobil-‐stuttgart.de	  
	  



 

 

	  
	  
	  

Für	  Rückfragen	  stehen	  wir	  Ihnen	  gern	  zur	  Verfügung.	  
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