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Die Plattform Ernährung und Bewegung
e.V. (peb) ist ein offenes Bündnis mit
über 100 Mitgliedern aus öffentlicher
Hand, Wissenschaft, Wirtschaft, Sport,
Gesundheitswesen und Zivilgesellschaft.
Sie alle setzen sich bei peb aktiv für eine
ausgewogene Ernährung und mehr
Bewegung als wesentliche Bestandteile
eines gesundheitsförderlichen Lebensstils bei Kindern und Jugendlichen ein.
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