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Liebe National-Elf,

wir  schreiben euch, wei l  uns eure Werbekampagne in Kooperat ion mit  Ferrero sehr stört .
Produkte von Ferrero enthalten viel  Zucker,  welcher auf Dauer und in großen Mengen sehr ungesund
ist .  Er verursacht Krankheiten, wie zum Beispiel  Diabetes Typ l l .  Außerdem ist  der Antei l

übergewicht iger Kinder um 50% gest iegen. Als Spieler habt ihr eine große Vorbi ldfunkt ion, die ihr

damit nicht nutzt .  Euer Ziel  sol l te eine Förderung von gesunder Ernährung sein.

Doch Produkte von Ferrero enthalten nicht nur Zucker,  sondern auch Palmö|.  Die europäische

Behörde für Lebensmittel  veröffent l ichte dieses Jahr eine Studie, die besagt,  dass durch die
Verarbeitung von Pf lanzenfetten krebserregende Fettsäureester entstehen, wobei Palmöl die
höchsten Konzentrat ionen enthält .  Außerdem enthält  Palmöl hohe Mengen an gesätt igten

Fettsäuren. Diese verursachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und machen dick. Palmöl ist  ein bi l l iger
Ersatz für einheimische öle oder hochwert ige Kakaobutter.  Um dieses Produkt zu erhalten, wird der

Regenwald abgeholzt ,  wodurch viele sel tene Tiere und Pf lanzen ihren Lebensraum verl ieren und
Menschen vertr ieben werden. Außerdem müssen häuf ig Kinder auf den Plantagen arbeiten, anstatt

in die Schule zu gehen oder Freizei takt iv i täten auszuführen. Durch die Abholzung und Brandrodung

wird das schädl iche Gas COz freigesetzt,  was zur globalen Kl imaerwärmung beiträgt.

Bi t te nehmt diesen Brief  ernst und verzichtet zukünft ig auf Werbeverträge mit  Ferrero oder drängt
den Herstel ler dazu, statt  Palmöl einheimische Pf lanzenöle zu verwenden. (Wir wol l ten damit aber

niemanden beleidigen, sondern zum Nachdenken anregen!! !)  Unser Projekt ist  uns sehr wicht igl

Über eine Antwort von euch würden wir uns sehr freuen.
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