Soziales Engagement von Allkurier – nicht nur zu Weihnachten menschelt es bei uns...
Die All Kurier GmbH ist sich seit ihrer Gründung vor fast 25 Jahren ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Daher ist es für unser
Unternehmen nicht nur wichtig, sichere und attraktive Arbeitsplätze in der Region zu schaffen, sondern sich eben auch für die Schwächeren
einzusetzen.
Auch in diesem Jahr verzichten wir darauf, unseren Kunden teure Präsente zu Weihnachten zukommen zu lassen und wollen im eigentlichen
Sinn des Fests der Liebe etwas Gutes für Andere tun. Dazu gehört neben unserem regelmäßigen Engagement für die Arche seit diesem Jahr
auch die Versorgung der Kindertagesstätten des gemeinnützigen Kirschkern e.V., für die Allkurier Tag für Tag den Transport der in der
Zentralküche liebevoll zubereiteten Mahlzeiten übernimmt.
Produktion und Logistik – Hand in Hand
Beim Kirschkern e.V. werden von der sympathischen Küchencrew hochwertigste Zutaten (u.a. Neuland Fleisch) im aufwändigen „Cook and
Chill“-Verfahren hergestellt und von Allkurier punktgenau auf die 9 Standorte in der Stadt verteilt. Durch das Ineinandergreifen von hauseigener
Produktion und einer Logistik der kurzen Wege ist der Erhalt der höchsten Qualitätsstandards sichergestellt.
Die Qualität stimmt
Den Kleinen schmeckt´s, so wie der kleinen Lisa (5) aus Mitte, die aufgrund einer Lebensmittelunverträglichkeit auf exakt die richtige
Ernährung angewiesen ist:
„In meinem alten Kindergarten haben die das nicht immer hinbekommen und ich war oft krank. Hier schmeckt es nicht nur super, sondern
es ist total gesund für mich.“
Nicht nur für Lisa, sondern für alle Kinder gibt es individuell auf deren Unverträglichkeiten hin abgestimmte Mahlzeiten.
Dazu kommt ein Rückmeldesystem, was geschmeckt hat und was nicht. Essen ist bei Kirschkern aber nicht nur Genuss, sondern auch
pädagogisches Gemeinschaftserlebnis: Die Kinder decken gemeinsam den Tisch, sie tun sich selbst ihre Mahlzeiten auf und haben die
Wahlfreiheit aus mehreren Sorten frischem Gemüse. Und bevor die Kinder in die Grundschule entlassen werden, nehmen sie alle am
Kinderkochprojekt in der Kirschkernküche teil.
Qualität als oberstes Ziel
Bei der Qualität des Essens spielt übrigens die soziale Herkunft der Kinder keine Rolle. Jedes Kind erhält täglich eine Mahlzeit, die mehr als
viermal teurer ist als der vom Senat vorgesehene Regelsatz von 23 € monatlich.
Laut verschiedener Studie (u.a. der Charité) kommt es zudem häufig vor, dass Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern sich schlechter
ernähren und das Risiko von Spätfolgen wie Diabetes, Adipositas und Herz-Kreislauferkrankungen erheblich höher ist. An der Lösung arbeiten
Kirschkern e.V. und Allkurier nun Hand in Hand. Für die Kinder. Für die Zukunft.
Auch in Zukunft werden und wollen wir nicht nur Sendungen bewegen, sondern Herzen. Unseren Kunden wünschen wir eine besinnliche
Adventszeit und gesegnete Feiertage im Kreis ihrer Lieben. Frohe Weihnachten!
P.S.:
Für die Kita in Moabit wurde ein neuer Krippenwagen im Wert von ca. 1.000 € benötigt, den wir gern gespendet haben. In Wunschfarbe
und mit Wunschausstattung. Allkurier wünscht allen Kindern gute Fahrt!

