Foodsharing Offenbach
Botschafter:
Melanie Kersten, 0176-56997437
Nico Hauser, 0157-70887594

Wer sind wir? Was wollen wir?
Ökologische Ausgangssituation
•

•
•

•

4 Mrd. Tonnen Lebensmittel werden weltweit jedes Jahr produziert.
Davon werden über 1,3 Milliarden Tonnen verschwendet. [1]
Ca. 40% davon sind noch völlig genießbar (Europa). [2]
Ca. 60% Verschwendung wären vermeidbar durch Hersteller, Betriebe,
Privatleute.
Die Produktion von Lebensmitteln verbraucht Ressourcen: Anbau- und
Lagerfläche, Wasser, Energie (Kühlung, künstliches Licht, Transport),
Arbeitszeit, Rohstoffe (Verpackung) u.a.

Ziele von foodsharing
1. Wir sind in erster Linie eine ökologische Bewegung und wollen
erreichen, dass Ressourcen und Umwelt geschont werden, indem
möglichst viele Lebensmittel zu verwerten.
2. Außerdem wollen wir Bewusstsein schaffen für den Wert von
Lebensmitteln – bei allen Beteiligten: Produzierende, Handelnde,
Kaufende.
3. Im Rahmen unserer Arbeit möchten wir auch dazu beitragen, allen
Menschen den Zugang zu guten, hochwertigen Lebensmitteln zu
ermöglichen.

Arbeitsweise von foodsharing
•

•
•

•

•

Wir sind ehrenamtlich bis auf eine einzige Minijob-Stelle. Finanziert
wurde foodsharing ursprünglich durch eine Crowdfunding-Kampagne.
Wir arbeiten auf Spendenbasis. Lebensmittel werden nicht verkauft.
foodsharing e.V. ist politisch neutral und richtet sich an alle Menschen in
der Gesellschaft.
foodsharing e.V. ist keine Konkurrenz zur Tafel und anderen
Organisationen, die Lebensmitteln retten. Wir arbeiten mit diesen
Organisationen zusammen.
Unsere Mitglieder sind gut ausgebildet im Umgang mit Lebensmitteln
und verfügen über umfangreiche Kenntnisse über die Vermeidung von
Lebensmittelverschwendung.

Vorteile für den Spenderbetrieb
•
•

•
•

Der Betrieb spart Kosten und Arbeitszeit für die Müllentsorgung.
Spenden an foodsharing können das Image des Betriebes erhöhen, da der
Betrieb dadurch verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln
demonstriert. foodsharing e.V. kann entsprechende Aufkleber und
Plakate für den Betrieb zur Verfügung stellen.
Die FoodsaverInnen nehmen alles mit, was ein Betrieb aussortiert.
Abholungen sind auch am Wochenende, abends und kurzfristig möglich.

Ansprechpartner bei foodsharing.de
•

•

Die BotschafterInnen organisieren alle Aktivitäten in einem Bezirk
(meist eine Stadt oder ein Landkreis).
Die Betriebsverantwortlichen koordinieren die Kooperation mit einem
Betrieb.
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