
                
 

Der W.C.E. Dudenhofen e.V. sucht Teammitglieder für die neue Sparte Ernährung.  

Unsere Gesundheit steht auf drei Säulen.  Gene, Lebensumstände und die Ernährung. Die erste Säule ist 
(noch) nicht zu beeinflussen. Die zweite Säule ist oftmals durch äußere Zwänge geprägt und meist nur 
langfristig zu verändern. Als wichtige Bausteine gehören zu der zweiten Säule die Bewegung und das soziale 
Umfeld. Diese können ganz erheblich individuell beeinflusst werden. Beim WCE bieten wir aus diesem 
Grund gemeinsames Wandern und Radtouren aller Radtypen und Leistungsklassen an.   

Wir können für unsere Gesundung am leichtesten bei der dritten Säule - der Ernährung - ansetzen. Schon 
bei ein wenig Initiative ist es möglich, Fehlverhalten auszuschalten und für sich und seinem Körper Positives 
zu bewirken, ja sogar Defizite der anderen beiden „Stützen“ zu kompensieren. 

Zudem sind Essen und Trinken wichtige Quellen von Zufriedenheit und Lebensqualität. Sie versorgen 
Menschen nicht nur mit lebenswichtigen Nährstoffen, sondern stiften Genuss und Gemeinschaft, fördern 
die Gesundheit, stärken Familie und gesellschaftlichen Zusammenhalt, dienen der Fürsorge und 
Erziehung und sind Quellen der Kreativität und kulturellen Identität. Unser „Fahrplan“: 

In den kommenden zwei Monaten wollen wir das Team „Ernährung“ gründen und gemeinsam ein Konzept 
erarbeiten. Wir suchen vor allem Menschen, die die Veranstaltungen im Vorfeld organisieren. Weiterhin 
Teammitglieder die sich um das Marketing und alle Social-Media-Kanäle kümmern. Das An- und Abmelden 
muss digitalisiert möglich sein. Sponsoren Findung ist ein weiteres Thema. Es warten also viele klar 
abgegrenzte Aufgabenpakete auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Unser Ziel ist es, die Aufgaben auf 
möglichst viele Schultern zu verteilen.  

Die bisherigen Überlegungen sehen auch vor, zur gegebenen Zeit ein Buch zu veröffentlichen. Mit den 
Rezepten und natürlich auch der Vorstellung unserer Köche und Köchinnen. Wir hoffen in Rodgau und 
Umgebung finden sich genügend Menschen, die Ihr Lieblingsrezept weitergeben wollen.  

Starten soll das Projekt Anfang April mit wöchentlichen Themenabenden wie z.B. „Oma kocht ihr bestes 
Rezept“, „Bärlauchwandern inkl. Verarbeitung“, „Menschen aus anderen Kulturkreisen kochen“, 
„Neubürger in Rodgau inspirieren uns“, „Kochen für Kinder“, „Kochen für Singles“  und vieles mehr. Die 
Möglichkeiten sind grenzenlos. 

Ideen zu Vorträgen, Ernährungspläne, „Zuckerfrei Leben“, gemeinsame Fastenerlebnisse, Einkaufs-
beratungen usw. sind vorhanden, unserem Gestaltungsspielraum sind keine Grenzen gesetzt.  

Uns als Verein ist es ein besonderes Anliegen, Interessenten anzusprechen, die nicht im Verein sind, um 
neue Impulse zu erhalten. Eigene kreative Ideen sind willkommen. Sehr gerne dürfen sich auch 
Ernährungsberater-innen, Einzelhändler, Bauernhöfe, Pilzexperten, Kräuterexperten usw. einbringen, also 
jede und jeder mit einem Bezug zum Thema Ernährung.  

Der WCE würde sich wünschen, dass unser gemeinsam erarbeitetes Konzept dazu beiträgt, die Tragweite 
einer gesunden Ernährung zu erkennen und nicht zuletzt, auch Lust darauf macht.  

Alle Interessierte laden wir Anfang Januar zu einer oder mehreren Online Informationsveranstaltungen ein. 

Sendet uns einfach eine Mail an info@wce-dudenhofen.de, oder SMS/WhatsApp an die 0171 2237269 
(Bernhard Lorenz). Gerne stehen wir auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Euch. 

Euer W.C.E. Dudenhofen e.V.         #DERWCEKOCHT 


