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FRÜHLINGS-AKTIONSWOCHEN

Hören Sie, wie es summt? Gemeinsam retten wir die Bienen!
Endlich begrüßt uns das Jahr 2019 mit seinen dauerhaften Sonnenstrahlen. Aber spätestens mit
unserer ersten Aktionswoche in diesem Jahr sollte allen klar sein: Der Frühling ist da. Juhu!
In unseren Kanteenie-Schulen lief Mitte März
zwei Wochen eine ganz besondere Jahresaktion mit einem Thema, das uns bei Sander sehr
am Herzen liegt: „Save the Bee“.
Nach dem Motto „Fleißige Bienen brauchen
leckeres Essen“ sorgten unsere kreativen Aktionsgerichte natürlich wie immer für viel Abwechslung und bunte Vielfalt auf den Tellern.
Gleichzeitig war bzw. ist es unser Bestreben,
den Schülerinnen und Schülern die Thematik
rund um das Bienensterben näher zu bringen
und ihnen zu zeigen, wie sie alle einen kleinen
Teil zur Bienenrettung beitragen können.
Um den Bienen neue Nahrungsquellen und
Lebensräume zu schaffen erhielt jeder Schüler
ein Samenbriefchen mit einer mehrjährigen
Bienenmischung – inklusive Anleitung zum
Selberpflanzen. Über einen „Mit Kanteenie lernen“Infokasten auf den Tablettauflegern konnten die
Schüler einen zusätzlichen Einblick in das wichtige Thema erhalten.
Die Aktionswoche ist nicht neu, aber auch diesmal wieder mit großer Freude durch Sie alle
bereits im Vorfeld begrüßt worden. Auch die
Aufnahme der Thematik in Ihre UnterrichtsPläne hat uns insbesondere bei diesem wichtigen Thema sehr gefreut. Danke!

Samenbriefchen mit
Samenkörnern zum
Selberpflanzen.

Tablett- bzw. Tischaufleger
mit spannenden Infos zum
„Bienensterben“ sowie mit
einer Schritt-für-SchrittAnleitung für das Pflanzen
der Samenkörner.
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NACHHALTIGES ENGAGEMENT
wird bei Sander groß geschrieben.

Unsere Bienensamen-Aktion ist nur ein kleiner Einblick in unser ganzheitliches Engagement für
Umwelt, Tier und Mensch. Wussten Sie, dass die komplette Sander Gruppe mittlerweile schon knapp
1.200 Mitarbeiter beschäftigt? Das, was vor 45 Jahren als kleine Fernküche anfing, konnte bis heute
insbesondere nur deshalb so stark wachsen, weil Sander schon immer eine große Verantwortung
gegenüber Mensch, Tier und Umwelt bestmöglich wahrgenommen hat. Tag für Tag.
Nachhaltigkeit ist nicht nur einer unserer wichtigsten Ratgeber bei jeder Art von strategischer
Entscheidung, sondern prägt auch unser Selbstverständnis und unsere Identität. In der hier verlinkten
Nachhaltigkeits-Broschüre können Sie mehr über unser Bestreben und unsere Grundsätze lesen.
Viel Spaß beim Entdecken.

Bis zu unserem nächsten Newsletter wünschen wir Ihnen bereits jetzt schöne
Ostertage und vor allem viele warme Frühlingstage zum Genießen!
Und vergessen Sie nicht, Ihre Bienensamen zu pflanzen!
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