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Lernen, was gut ist 
Bettina Veldhoff
ruft das Frühstücks-Programm in Jamaika ins Leben 

Nachdem ihr aufgefallen war, dass die Kinder alle hibbe-
lig waren und sich nur von Süssigkeiten ernähren, kam ihr 
die Idee: Ein Frühstücksprogramm muss her - von dem die 
Kinder profitieren und gleichzeitig lernen, was gut für sie 
ist.

„Damit Kinder sich richtig ernähren, müssen sie von Anfang 
an lernen, was der Körper braucht. Die richtige Prävention 
fängt sogar schon früher an“, sagt Bettina.

Gemeinsam mit anderen Freiwilligen aus dem medizi-
nischen Bereich erstellte sie ein komplettes Aufklärungs-
programm. Sie hat auch die Eltern der Kinder dazu 
eingeladen, beim Ernährungsprogramm mitzumachen. 
„Hauptsache satt, ist die eine Sache. Wir wollen doch auch 
gesund bleiben“, sagt sie und erwähnt, dass Diabetes we-
gen schlechter Ernährung ein grosses Problem vor Ort sei.

Über 1000 Euro konnten durch verschiedene Spendenak-
tionen gesammelt werden. Auch ihre damalige Schule hat 
sich an dem Spendenaufruf beteiligt. 

Projects Abroads Country Director Bridgette Barrett ist sehr 
glücklich über die Idee und den Einsatz von Bettina, mit der 
sie regelmässig in Kontakt ist. 

Auf dem Frühstücksmenü stehen heimische Lebensmit-
tel wie Yams, Bananen, Süsskartoffeln und jede Menge 
Früchte, etwa Melonen, Orangen oder Papayas. Statt Li-
monade gibt es verschiedene Tees oder Wasser.

„Die Konzentration ist einfach besser mit einer ausgewoge-
nen Ernährung, auch Dauermüdigkeit wird bekämpft“, sagt 
Bettina. Die Schüler seien dankbar und auch pünktlicher. 
Das hat sie festgestellt. 

Die Kendal Age Schule in Mandelville, Jamaika hat mit 
dem Frühstücksprogramm auch die Gemeinde inspiriert. 
Mit dem Projects Abroad Sportprogramm soll kooperiert 
werden, um die Vorteile des Frühstückprogramms weiter 
bekannt zu machen und vor allem auch zu erweitern.

Die Eltern der Schüler unterstützen das Programm, indem 
sie beim Essen zubereiten helfen. So können auch Rezepte 
und Ideen ausgetauscht werden.

Für zukünftige Freiwillige hat Bettina einen Rat: Auch mit 
kleinen Taten kann jeder was ändern.

Wir alle haben einen Wunsch: Möglichst lange gesund zu bleiben. Und um das zu schaffen, müssen 
wir essen. Und zwar das richtige. Unsere ehemalige Freiwillige Bettina Veldhoff hat sich darüber 
Gedanken gemacht, während sie mit Projects Abroad ein halbes Jahr nach Jamaika reiste, um dort 
in Mandelville an der Kendal Age Schule Englisch zu unterrichten.  
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