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1 - DIE KAMPAGNE FOLLOW ME TO BE HEALTHY 

     WITH EUROPE
a.  Warum wurde dieses Programm ins Leben gerufen?

Seit 2012 sind nichtübertragbare Krankheiten (NCD) wie Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-
2-Diabetes und Krebserkrankungen weltweit die häufigsten Todesursachen.  In Europa ist jeder fünfte 
Erwachsene adipös, und bis 2030 werden schätzungsweise mehr als 50% der europäischen 
Bevölkerung an Adipositas leiden.  
Die Ernährung ist einer der wichtigsten Gesundheitsfaktoren. Eine ausgewogene, nahrhafte Ernährung 
hilft, das Auftreten chronischer Krankheiten zu verhindern, die Lebenserwartung zu verlängern und 
die allgemeine Lebensqualität der Menschen unabhängig vom Alter zu verbessern. Insbesondere 
besteht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft ein breiter Konsens über die gesundheitsfördernden 
Auswirkungen des regelmäßigen Verzehrs von Obst und Gemüse. 
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten wir täglich mindestens 400 g 
Obst und Gemüse essen.  Dennoch bleibt der Konsum von Obst und Gemüse in den meisten EU-
Mitgliedstaaten deutlich unter diesem Ziel. Nur 14% der europäischen Bevölkerung kommen dieser 
Empfehlung nach2.

Dieser geringe Konsum von Obst und Gemüse ist besonders bei den 18-30-Jährigen, die Ziel dieser 
Kampagne sind, zu beobachten. Tatsächlich sind sich die europäischen jungen Erwachsenen kaum 
bewusst, wie wichtig der Verzehr von Obst und Gemüse im Rahmen einer gesunden Ernährung ist. 
Die Stärkung dieses Bewusstseins ist der erste Schritt zur Veränderung der 
Ernährungsgewohnheiten. Dies ist das Hauptziel der dreijährigen Kampagne, die 2019 begann 
und 2021 endet. Die übergeordneten Ziele der Kampagne sind die Umsetzung dieses Bewusstseins 
in konkrete Maßnahmen und die Steigerung des Verzehrs von EU-Obst und Gemüse bei den 
18-30-jährigen Europäern.

2 Eurostat 2014
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Die jungen Erwachsenen machen sich keine großen Sorgen über den Verzehr von fett- und zuckerhaltigen 
Lebensmitteln, da sie in diesem jungen Alter in der Regel keine ernsthaften ernährungsbedingten 
Probleme haben3. Im Gegensatz dazu haben die älteren Generationen, die beginnen, an gesundheitliche 
Komplikationen durch den Beginn von NCDs (nichtübertragbare Krankheiten) zu leiden, ein höheres 
Bewusstsein für die Bedeutung einer gesunden Ernährung.

3 Eurobarometer (2010), „Special Eurobarometer 329: Health Determinants“, Brüssel, Europäische Kommission. 
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1 - DIE KAMPAGNE FOLLOW ME TO BE HEALTHY 

     WITH EUROPE
b. Der Übergang zum Erwachsensein: ein entscheidender Moment im Leben 

Das Programm richtet sich an die 18-30-jährigen Europäer, die sich in einem entscheidenden 
Moment ihres Lebens befinden. TIn diesem Alter ziehen sie aus dem Haus ihrer Eltern aus in eine 
eigene Wohnung, allein oder mit Mitbewohnern, gehen zur Universität oder finden eine neue Arbeit. 
Das ist ein aufregender Moment in ihrem Leben, aber er bringt auch neue Herausforderungen und 
Verantwortlichkeiten mit sich. 
Unser Ziel besteht darin, die jungen Erwachsenen während dieses Übergangs zu begleiten, indem wir 
ihnen helfen, neue gesunde Essgewohnheiten anzunehmen. Zum ersten Mal in ihrem Leben haben 
sie die volle Kontrolle über ihre Ernährung, doch diese Änderung ihres Lebensstils könnte auch von 
anderen Hindernissen begleitet werden, wie z. B.:  

  - Mangelndes Interesse an Nahrung und Gesundheit;
 - Geringe Kenntnis einer guten Ernährung;
 - Begrenzte Kochkünste und
 - Befürchtung, dass eine gesunde Ernährung zu teuer ist;

Infolgedessen entscheiden sich die jungen Erwachsenen oft für bequeme „Fertiggerichte», während 
sie sich auf ihren neuen Lebensstil umstellen. In den jungen Köpfen ist die „Pasta- und Pizzadiät» die 
einfachste und (für viele) die einzige Lösung.
Die Kampagne „Follow Me to be Healthy with Europe“ hat Ihnen gezeigt, dass das tägliche 
Kochen und Essen von Obst und Gemüse einfach, billig und extrem schmackhaft ist!
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1 - DIE KAMPAGNE FOLLOW ME TO BE HEALTHY 

     WITH EUROPE
c.  Die positiven Auswirkungen von Obst und Gemüse auf Ihren Körper

Obst und Gemüse sind köstlich, aber sie schmecken noch besser, wenn man die Vorteile für Geist und 
Körper kennt!   
Es besteht ein breiter wissenschaftlicher Konsens darüber, dass der tägliche Verzehr von Obst 
und Gemüse für die Gesundheit unerlässlich ist, denn:

- Obst und Gemüse enthalten wichtige Nährstoffe für unseren Körper wie Wasser, Ballaststoffe, 
Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Antioxidantien, und sie haben einen niedrigen 
Kaloriengehalt;
- Der tägliche Konsum hilft, Risiken wie Adipositas, Herzinfarkt, Bluthochdruck, Schlaganfall, 
Diabetes, bestimmte Krebsarten und viele andere chronische Krankheiten zu reduzieren;
- Obst und Gemüse haben positive Auswirkungen auf die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit sowie eine präventive Wirkung auf kognitiven Verfall, Allergien, Asthma und 
Skelettgesundheit;
- Eine an Obst und Gemüse reiche Ernährung hilft dem Geist, positiv zu bleiben und könnte 
dazu beitragen, Depressionen und Ängste zu vermeiden. 

 
Neben diesem unbestrittenen gesundheitlichen Nutzen gehören Obst und Gemüse zu den nachhaltigsten 
Lebensmittelkategorien in Europa. Obst und Gemüse haben die geringsten Umweltauswirkungen 
und die höchste Verzehrempfehlung. Folglich kann ein erhöhter Verzehr von Obst und Gemüse die 
Umweltauswirkungen des Lebensmittelkonsums verringern und gleichzeitig eine ausgewogenere und 
gesündere Ernährung ermöglichen.

Ein geringer Obst- und Gemüseverzehr wird von der WHO als Risikofaktor für die Gesundheit der 
Bevölkerung angesehen, ebenso wie Rauchen oder Alkoholkonsum.



2 - WIE KÖNNEN WIR DIESER KAMPAGNE ZUM ERFOLG 

VERHELFEN?

Die Ziele werden durch eine Mischung aus Veranstaltungen wie Workshops mit 
Influencern auf den sozialen Medien, Verbreitung von Schlüsselbotschaften über Videos, 
Infografiken und Informationstipps auf den sozialen Medien (YouTube, Instagram, 
Facebook und Twitter) sowie durch persönliches Engagement an Kampagnenständen 
bei öffentlichen Veranstaltungen erreicht.

a. Eine Online-Kampagne

Die Millennials sind überaus vernetzt und mögen visuelle Inhalte, weshalb „Follow Me to be 
Healthy with Europe“ eine überwiegend online stattfindende Kampagne ist. Der größte Teil der 
Kommunikation ist digital erfolgt mit Online-Einsatz über:   

-  Einen YouTube-Kanal mit monatlichen Videos. Jedes Video hat die Gemeinschaft 
aufgefordert, mehr Obst und Gemüse zu essen.
- Posts auf Instagram, Twitter und Facebook zur Verbreitung kreativer und inspirierender 
Infografiken, Informationstipps und Videos.

Alle Inhalte wurden auf Englisch und Französisch entwickelt, wobei die Kernbotschaften auf 
Deutsch, Spanisch, Italienisch und Polnisch übersetzt werden, um eine breitere europäische 
Zielgruppe zu erreichen. Die Website der Kampagne beherbergt und sammelt alle Inhalte.

Das Thema der Kampagne lautet „Follow Me to be Healthy with Europe“, und das zentrale Konzept 
der Kampagne ist eine Reihe von Herausforderungen, zu denen die Zielgruppe der Kampagne 
eingeladen wird. Im letzen Jahr wurden 18- bis 30-Jährigegefragt: „Sind Sie bereit für die 
#400gchallenge?“. Jeden Monat wurden sie aufgefordert, an einer speziellen #400g-Challenge 
teilzunehmen, um ihnen zu helfen, ihre Essgewohnheiten zu verändern und mindestens 400 g Obst 
und Gemüse in ihre tägliche Ernährung aufzunehmen.
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2 - HOW CAN WE MAKE THIS CAMPAIGN SUCCESSFUL?

b.	 Involving	the	online	community

Young adults spend lots of their time on social media and consider influencers as role models or a 
source of inspiration. For this campaign, high-profile European influencers have been chosen 
to raise awareness of the importance of eating fruit and vegetables. With their large European 
networks, they have helped the campaign resonate across borders and reach the largest audience 
possible.

The monthly YouTube videos have starred a student, a young worker, and a couple, to cover the 
diversity within this target group. To complement this, influencers have been sharing content on their 
Instagram, Facebook and Twitter feeds and have been present at events in France. Influencers have 
acted both as campaign ambassadors and community peers to the target audience.
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Influencers have been chosen based on their ability to relate to young Europeans - they are from 
various countries and cultures, and they are passionate about different subjects including cooking, 
sports, travel or lifestyle. Nevertheless, they all share the same desire to improve their diet by eating 
more fruit and vegetables. In this way, the chosen influencers have been encouraging the target 
audience to take part in the campaign challenges, so they understand the importance of fruit and 
vegetables in their diet.  The overall goal is to create a collaborative campaign with an engaged 
and active community where young people share what it means to them to have a healthy diet.

b. Einbeziehung der Online-Gemeinschaft

Die jungen Erwachsenen verbringen viel Zeit auf sozialen Medien und betrachten Influencer als 
Vorbilder oder Inspirationsquellen. Für diese Kampagne wurden hochkarätige europäische 
Influencer ausgewählt, um das Bewusstsein für die Bedeutung des Verzehrs von Obst und 
Gemüse zu stärken. Mit ihren großen europäischen Netzwerken haben sie dazu beitragen, dass die 
Kampagne grenzüberschreitend wahrgenommen wird und ein möglichst breites Publikum erreicht.
In den monatlichen YouTube-Videos wurden ein Student, ein junger Berufstätiger und ein Paar gezeigt, 
um die Vielfalt innerhalb dieser Zielgruppe abzudecken. Ergänzend dazu haben andere Influencer 
Inhalte auf ihren Instagram-, Facebook- und Twitter-Kanälen geteilt und waren bei Veranstaltungen in 
Frankreich präsent. Die Influencer sind sowohl als Kampagnenbotschafter als auch als Community-
Peers für die Zielgruppe aufgetreten.
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Die Influencer wurden nach ihrer Fähigkeit ausgewählt, mit jungen Europäern in Kontakt zu treten: 
sie kommen aus verschiedenen Ländern und Kulturen und sind leidenschaftlich an verschiedenen 
Themen wie Kochen, Sport und Reisen interessiert. Dennoch teilen sie alle den gleichen Wunsch, 
ihre Ernährung zu verbessern, indem sie mehr Obst und Gemüse essen. Auf diese Weise werden 
die ausgewählten Influencer die Zielgruppe zur Teilnahme an den Herausforderungen der Kampagne 
ermuntern, damit sie die Bedeutung von Obst und Gemüse in ihrer Ernährung versteht. Das 
Gesamtziel besteht darin, eine kollaborative Kampagne mit einer engagierten und aktiven 
Gemeinschaft zu entwickeln, in der junge Menschen mitteilen, was es für sie bedeutet, sich 
gesund zu ernähren.

2 - WIE KÖNNEN WIR DIESER KAMPAGNE ZUM ERFOLG 

VERHELFEN?



2 - HOW CAN WE MAKE THIS CAMPAIGN SUCCESSFUL?

To meet young Europeans, the Follow me to be Healthy 
team took part in the Eurockéennes festival in Belfort from 
4-7 July 2019, the Paris’ Manga Sci-Fi Show on the 5-6 
October 2019, and the POLITICO EU Studies and Career 
Fair 2020 in Brussels on 15 February 2020.

Influencers have been chosen based on their ability to relate to young Europeans - they are from 
various countries and cultures, and they are passionate about different subjects including cooking, 
sports, travel or lifestyle. Nevertheless, they all share the same desire to improve their diet by eating 
more fruit and vegetables. In this way, the chosen influencers have been encouraging the target 
audience to take part in the campaign challenges, so they understand the importance of fruit and 
vegetables in their diet. The overall goal is to create a collaborative campaign with an engaged 
and active community where young people share what it means to them to have a healthy diet.
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Um junge Europäer zu treffen, nahm das Team von „Follow 
Me to be Healthy with Europe“ vom 4. bis 7. Juli 2019 am 
Festival Eurockéennes in Belfort, an der Paris Manga Sci-
Fi Show vom 5. bis 6. Oktober 2019, und an der Politico EU 
Studies and Career Messe 2020 in Brüssel am 15. Februar 
2020 teil. 

8

2 - WIE KÖNNEN WIR DIESER KAMPAGNE ZUM ERFOLG 

VERHELFEN?



3 - WHAT HAS  THE CAMPAIGN 

ACHIEVED SO FAR?3 - WHAT HAS THE CAMPAIGN 

ACHIEVED SO FAR?

During its first year, the campaign has:

- Had a potential reach of  1.1 million  through videos, infographics, tips, and e-influencers;
- Involved  20  e-influencers;
- Been covered by  41  articles;
- Interacted with  32,000 people  through social media, other online content, and events; 
- Met with more than  2,500 people  during  3 different events  ;
- Encouraged participants to want to increase their consumption of fruits and vegetables;
- Helped them learn how to consume the right amount of fruit and vegetables daily and 
 informed them about their health benefits;
- Generated  831,089 video views.

Whether carnivore, pescatarian, 

vegetarian or vegan, fruit and 

vegetables are an essential part of 

our daily diet. 

#VitaminLover

VISION LASER
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Im ersten Jahr, hat die Kampagne: 

- Eine potenzielle Reichweite von  1.1 millionen   durch Videos, Infographiken, Tips und 
E-Influencer;
- Eine Beteiligung von  20  E-Influencern;
- Sie wurde von  41  Artikeln abgedeckt;
- Eine Interaktion mit mehr als  32.000  Menschen durch Soziale Medien, andere Online Inhalte 
und Events;
- Treffen mit mehr als  2.500  Menschen während  3  verschiedener Events gehabt;
- Teilnehmer ermutigt ihren Verzehr and Obst und Gemüse zu erhöhen;
- Ihnen geholfen zu lernen die richtige tägliche Menge an Obst und Gemüse zu konsumieren 
und informierte sie über ihre gesundheitlichen Vorteile;
-  831.089  Videoaufrufe erzielt. 

Der Inhalt dieser Werbekampagne gibt lediglich die Ansichten des Autors wieder und liegt in seiner alleinigen Verantwortung. 
Die Europäische Kommission und die Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) 

übernehmen keinerlei Verantwortung für eine etwaige Weiterverwendung der darin enthaltenen Informationen.

MANGO1 = 
REICH AN VITAMIN C.

APRIKOSE2 = 
VITAMIN 
A-QUELLE.

1 http://www.aprifel.com/fiche-nutri-produit-allegations-mangue,30.html
2 http://www.aprifel.com/fiche-nutri-produit-allegations-abricot,10.html

Auf das 
nächste Jahr!

MIT MITTELN DER 
EUROPÄISCHEN UNION 
FINANZIERTE KAMPAGNE

In diesem Monat feiert die Follow me to be 
Healthy-Kampagne ihren ersten Jahrestag! 

Inzwischen kennt ihr sicher die Vorteile des 
täglichen Verzehrs von mindestens 400 g 
Obst und Gemüse: sie sind nicht nur gesund 
und nahrhaft, sondern auch köstlich und 
tragen zur allgemeinen Großartigkeit eures 
Körpers bei. Zur Feier dieses Meilensteins 
gibt es hier einige süße Sommerleckereien, 
die sogar noch schmackhafter sind als 
Geburtstagskuchen.

#400GCHALLENGE – EIN JAHR SPÄTER



4 - WER SIND WIR?

a. Freshfel Europe

Die European Fresh Produce Association (Freshfel 
Europe) ist das Forum der Lieferkette für frisches Obst 
und Gemüse in Europa,  und darüber hinaus ist sie die 
führende Organisation für frisches Obst und Gemüse 
in Europa. Freshfel Europe ist ein gemeinnütziger Verein 
mit Sitz in Brüssel, der von einem Vorstand und mehreren 
Abteilungen und Ausschüssen geleitet wird.

Freshfel Europe hat 127 Mitglieder aus 18 Mitgliedstaaten, darunter alle führenden Unternehmen 
für frisches Obst und Gemüse sowie nationale Verbände in Europa. Dementsprechend 
deckt die Mitgliedschaft von Freshfel Europe die gesamte Lieferkette ab, einschließlich Erzeugern, 
Erzeugerorganisationen, Spediteuren, Exporteuren, Importeuren, Großhändlern, Logistikunternehmen, 
Distributoren und Einzelhändlern.  

Zielsetzung von Freshfel:  

- Verbesserung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Sektors;
- Erleichterung des internationalen Handels mit frischen Erzeugnissen;
- Unterstützung der Mitglieder bei der Einhaltung der höchsten Sicherheits-, Umwelt- und 
CSR-Standards;
- Förderung der Vorzüge frischer Produkte, Steigerung der Effizienz der Werbeaktivitäten 
innerhalb und außerhalb Europas und Austausch der besten Praktiken;
- Positionierung des Sektors in der neuen Forschungs- und Innovationspolitik;
- Förderung des Konsums von frischem Obst und Gemüse. 

 
  
Weitere Informationen über Freshfel Europe, sein Ziel, seine Missionen und Aktivitäten finden Sie auf 
der Freshfel-Website: http://freshfel.org/  
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b. Aprifel

Aprifel ist ein 1981 von INTERFEL, dem französischen 
Branchenverband für Obst und Gemüse, gegründeter 
Verband, um ein Netzwerk von Experten und eine 
Quelle zuverlässiger Informationen innerhalb des 
Branchenverbands zu schaffen. 

Der Verband unterstützt und koordiniert zwei Beiräte, die Urteile fällen oder einvernehmliche 
Stellungnahmen zu wissenschaftlichen Informationen abgeben, welche für die breite Öffentlichkeit 
und Fachleute bestimmt sind:    

- Der wissenschaftliche Beirat aus 8 unabhängigen wissenschaftlichen Experten 
- Der Verbraucherrat aus 11 national zugelassenen Verbraucherverbänden;
- Der Vorstand.  

Aprifel ist bestrebt, die Verbreitung wissenschaftlicher Daten über Obst und Gemüse 
für Angehörige des Gesundheitswesens, Fachleute des Obst- und Gemüsesektors und 
Verbraucherorganisationen zu gewährleisten. Er dient als Bindeglied zwischen Wissenschaftlern, 
der Zivilgesellschaft und der Obst- und Gemüsefachwelt. 

Aprifel verfolgt die nachstehenden Ziele:  

- Entwicklung von Forschungsinitiativen oder wissenschaftlichen Studien, insbesondere in 
den Bereichen Ernährung, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit;
- Zusammenführung von wissenschaftlichen Experten, Vertretern der Zivilgesellschaft und 
Verbrauchern, um die Verbreitung und Diskussion mit allen internationalen Organisationen, 
die zur Verbesserung der Kenntnisse über Obst und Gemüse beitragen, zu fördern;
- Aufbau eines internationalen Netzwerks von Interessengruppen aus dem Obst- und 
Gemüsesektor; 
- Organisation und Koordination nationaler und internationaler Symposien und Konferenzen.

Weitere Informationen zu Aprifel:  www.aprifel.com
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4 - WER SIND WIR?

http://www.aprifel.com
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Kontaktdaten für die Presse:

APCO Worldwide
Rue Montoyer 47, 1000 Brussels
[ Mathilde Bouvier, 400gChallenge@apcoworldwide.com, +32(0)473.680.107]
[ www.400gchallenge.eu ]

@400gChallengeEU
@400gChallengeFR

@400gChallengeEU

@Follow me to be healthy
@Suis moi pour être en forme

@400gChallenge

MIT MITTELN DER 
EUROPÄISCHEN UNION 
FINANZIERTE KAMPAGNE

mailto:mbouvier@apcoworldwide.com
http://www.400gchallenge.eu
https://twitter.com/400gChallengeEU
https://twitter.com/400gChallengeFR
https://www.instagram.com/400gChallengeEU/
https://www.facebook.com/400gChallengeEU/
https://www.facebook.com/Follow-me-pour-%C3%AAtre-en-bonne-sant%C3%A9-2290592651207596/
https://www.youtube.com/channel/UCZQadK3nNf-TvQYWHUM2jCg

