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viel mehr Gaststiitten und Hotels fiir dieses
Projekt engagieren\nd ihre Kiichen flir
die Minikiiche dffrren. ,,AuBerdem ist Ko-
chen eine der iiltesten und wichtigsten Kul-
turtechniken, die durchaus bereits in jun-
gen Jahren erlernt werden kann."

Wie wenig Kinder heute iiber Nah-
rungsmittel und gesundes Essen wissen,
ist fiir Christiane Jenkins manchmal schon
fast erschreckend: ,,Viele wissen gar nicht,
ob sie eine Gurke oder eine Zucchini in
der Han{halten." Daher gibt es im Hotel
Golden Tjrlip Olymp sogar einen kleinen
Kiichengahten, in dem die Minikdche Sa-

lat, Gemiipe, Kr?iuter und Beeren anbauen.

Qariiber {rinaus stehen verschiedene Aus-
fl\ un{ Events auf dem Programm. ,,Ein
Highlight war unter anderem unser Be.
such de\rdsee-Iadens am Miinchner
Viktualienmil\t, der an einem Sonnfzg
e*ra iiffuete, damit sich die Minikiiche
mit Fisch und Meeresktichten vertraut
machen kdnnen", erinnert sich Riemen-
sperger.

Hochkonzentriert:

die lrlachwuchskiiche

hei der Arbeit

Die Minikiiche tragen ihre Begeiste
rung weiter:, Viele Kinder, die sich im ver-
gangenen Sommer fiir die dritte Gruppe
angemeldet haben, sind Freunde ehemali-
ger Teilnehmer. Dass Christopher Riemen-
sperger aus den ersten beiden Gruppen
der Europiiischen Minikdche zwei Azubis
rekrutieren konnte, freut auch Christiane

Jenkins: ,,Denn bei diesem Projekt geht es

ja nicht zuletzt darum, den Kindern die
vielfliltigen Berufe in der Gaskonomie nii-
herzubringen."

www.minikoeche.eu
www.goldentul ipolymp.de
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Thomas Schulz, Tel. 089 51 16-1 195

thomas.schulz@muenchen.ihk.de
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e.s.Waschpulver ,,colour plus" wiischt das Arbeitsoutfit sau-
ber - bei vollem Farberhalt.
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Rolle, ist sie doch meist das Aushangeschild
einer Firma - so wie auch das Logo oder der
Schriftzug. Die spezlelle Formel des ,,colour
plus" riberzeugt auf ganzer Llnie: Frei von op-
tischen Aufhellern und Bleichmitteln behalten
Farben ihre brillante Leuchtkraft. {qolikatio
nen und Aufdrucke sehen auch nach hdufigem
Waschen noch ausdrucksstark aus. Die Fasern

werden geschont und dank der Enzyme den-
noch kraftvoll von mittleren bis starken Ver-
schmutzungen befreit. Selbst bei niedrigen
Waschtemperaturen ilberzeugt das Ergebnis.

ffi Bedenkenlos in die Waschtrommel

Auch Funktionsbekleidung kann bedenken-
los in die Trommel geworfen werden. Memb-
ranen und sdmtliche andere, normalerweise
pflegeaufwiindige Materialien bleiben dank
durchdachter Zusammensetzung der Wasch-
substanzen vollstdndig intakt, ihre Funktionen
bleiben erhalten.
ln Kombination mit der e.s.Waschimprdgnierung
aqua protect duo wird das komplette, sauber
gewaschene 0utfit zuseulich mit einem was-
serabweisenden Schutz ausgestattet.
Mehr Informationen im lnternet unter:

www.engelbert-strauss.de
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