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„Pizza Spaß für Groß und Klein“
Die Rückkehr zum Regelbetrieb in den Schulen und Kitas war für viele Kinder eine große Freude. Ein
Stück zurück zur Normalität. Statt Kommunikation über Sozial Media Kanäle, endlich die
Klassenkameraden wiedersehen oder für die Kleinen ein unbeschwertes Spielen mit den Kumpels
in der KITA.
Dank der sinkenden und stabilen Inzidenzzahlen konnten die Einrichtungen nun auch wieder
Veranstaltungen planen, organisieren und umsetzen. Mit Blick auf die bevorstehende Ferienzeit hat
die HASA alle Schulen und Kitas im Landkreis angeschrieben, um bei Schul- oder Kitafesten mit
kostenfreien Pizzen zu unterstützen.
„Freude bereiten, die Kinder aufzumuntern und die Lehrerschaft zu unterstützen, das sei das Ziel.“
erklärte der Werksleiter Herr Kübler „Die Aktion im März dieses Jahres mit Gratis-Pizzen für
systemrelevante Pflegeberufe, hat uns viel Freude bereitet. Jetzt sollen auch die Schul- und
Kitaeinrichtungen davon profitieren.“ so Kübler weiter.
Auf die Pizza, fertig, los! Ob für eine Abschlussveranstaltung der 4. Grundschulklassen, einer
Abschlussveranstaltung an der Förderschule oder Kinder- und Sportfeste in den Kindertagesstätten
- der Bedarf war vielseitig und es kamen nicht nur die Kinder geschmacklich auf Ihre Kosten.
„Die Pizzen haben sehr gut geschmeckt, die Kinder waren aus dem Häuschen.“ „Durch ihre
Unterstützung haben Sie einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen der feierlichen
Zeugnisübergabe an die 4. Klassen geleistet.“ „Unsere Trimm-Dich-Pfad – Aktion ist bei den Familien
sehr gut angekommen und alle haben sich nach dem Zieleinlauf über die leckeren Pizzen gefreut.“,
so das Feedback einzelner Einrichtungen.
„Es ist schön, dass unsere Aktion mit den Gratis-Pizzen so viel Zuspruch gefunden hat,“ freut sich
Frau Bethge, kaufmännische Leitung bei HASA. Die nächste Aktion mit Gratis-Pizzen ist schon in
Planung. Hier sollen insbesondere Sportvereine unterstützt werden, die nach den Öffnungsschritten
neben dem Sport ebenfalls wieder Vereins- und Sportveranstaltungen durchführen können.

Abschlussfest Vorschulkinder in der Kita Stegelitz
„Die Pizzen haben sehr gut geschmeckt, die Kinder waren aus dem Häuschen.“ – so das Feedback
aus Kita Stegelitz.
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Über die Freiberger Lebensmittel GmbH
Die Freiberger Lebensmittel GmbH ein deutsches Unternehmen und ein internationaler Hersteller
von gekühlten und tiefgekühlten Produkten für den weltweiten Einzelhandel und Food-Service.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1976 gegründet. Seit 1998 ist die FreibergerGruppe eine hundertprozentige Tochter der Südzucker AG. Zur Gruppe gehören heute
Unternehmen an vierzehn Standorten in ganz Europa und den USA. Weltweit beschäftigt die
Freiberger-Gruppe rund 3.600 Mitarbeiter. Die HASA GmbH mit Sitz in Burg, Sachsen-Anhalt,
gehört seit 2017 zur Freiberger Gruppe.

