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Dank tausender Stunden, die ihr alle ehrenamtlich in das Ende der Lebensmittelverschwendung steckt,
konnten auch in den letzten Wochen wieder Dutzende Tonnen Lebensmittel gerettet und hundert neue
Betriebe gewonnen werden, die in Zusammenarbeit mit foodsharing bei sich der Verschwendung von
Lebensmitteln ein Ende gesetzt haben!
Wir danken Euch allen für Euren unglaublich engagierten Einsatz, den Teamgeist und die Freude, mit
der Ihr wirkt!
Bundestreffen in Hamburg
Es ist soweit: am letzten März-Wochenende(28.-30.3) findet das nächste
Foodsharing/Lebensmittelretten-Bundes-Freiwilligentreffen in Hamburg statt! Das Treffen ist komplett
kostenlos (inkl. (Selbst-)Verpflegung und Übernachtung im Tagungshaus) und offen für alle, also auch
für absolute Neulinge, aktive Foodsaver und BotschafterInnen. Es werden auch viele Leute vom OrgaTeam dabei sein und auch andere Leute, die sicherlich inhaltlich einiges beisteuern können. Es geht aber
natürlich auch um lockeren Austausch, Spaß haben und das zu feiern, was wir bisher schon erreicht
haben! Hier findest du die komplette Einladung mit vorläufigem Programm:
www.lebensmittelretten.de/blog/96 und hier geht es gleich zur Anmeldung:
www.lebensmittelretten.de/anmeldung
Wir freuen uns alle sehr auf Euer Kommen! Bitte meldet Euch rechtzeitig an und ladet Interessierte ein
mit Euch nach Hamburg zu kommen!
IT Neuigkeiten
Unser Superhero Raphael aus Köln war wieder sehr fleißig:


Jetzt kann Lebensmittelretten.de auch bequem auf dem Smartphone benutzt werden



Neue Forenbeiträge oder auch Privatnachrichten erscheinen jetzt auch in der
Benachrichtigungsmail die an Dein persönliches Email Konto geht



Fair-Teiler (FT): jetzt werden neue Posts mit Photo und Text automatisch an alle “Follower”
gemailt, sprich für alle die dies bis jetzt via facebook getan haben, können nun die Plattform
nutzen



Auf der Karte gibt es jetzt die Option sich nur die Betriebe anzeigen zu lassen, die noch
Unterstützung/Foodsaver für das Team suchen, bzw. solche die dringend noch Abholerinnen
suchen



Das neue öffentliche Forum soll dazu dienen, Themen die nicht ausschließlich die eigenen
Lokalgruppen betreffen mit der ganzen Lebensmittelretter-Community zu teilen. Wenn Du also
z.B. Fragen & Anregungen zur Plattform hast oder Dich über Aktuelle Events wie das Foodsharing
Treffen in Hamburg austauschen möchtest, so poste Deine Themen in unser neues öffentliches
Forum.



Bald wird es außerdem ein Lebensmittelretten Wiki geben und und und - wir bleiben dran, um
diesen Sommer mit der open source Version weltweit starten zu können….

Umgang mit Betrieben & Abholungen


Wie schon erwähnt: weiterhin werden alle nicht InhaberInnengeführten Betriebe, also Ketten,
nur zentral (vom Orga-Team) angesprochen, so dass es nicht zu doppelten Anfragen kommen
kann und alles professionnel abläuft.



Verstärkt kooperieren wir auch immer mehr mit kleinen und größeren Produktions- und
Versandbetrieben, die es in fast jeder Stadt und Region gibt, sprecht also auch diese an!



Es ist Pflicht aller Abholenden, Kooperationen mit Betrieben und alle anderen Aktivitäten über
die Plattform laufen zu lassen, sprich alle Abholungen müssen in den jeweiligen Betrieb
eingetragen werden, aus rechtlichen Gründen und um Probleme, die in der Vergangenheit
entstanden sind, wenn Menschen abgeholt haben, ohne dass die Abholung auf der Plattform
eingetragen wurde!



Solltest Du dich weniger als 24h vor Deinem Abholtermin ein- bzw. austragen wollen, musst Du
die anderen AbholerInnen telefonisch/mündlich erreichen. So wissen alle anderen Abholenden
wirklich rechtzeitig bescheid, wer zum Betrieb kommt und wer nicht. Es kam bei den Absprachen
in der Vergangenheit leider zu Unklarheiten. Die entstandenen Probleme beim Abholen
versuchen wir mit dieser Regel auszuschließen.

Wir freuen uns auf Euch in Hamburg und wünschen weiterhin frohes Retten!
Herzlich Euer foodsharing Team

