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+++ English version below +++ 
 
Seit Monaten planen, überlegen und schmieden wir fieberhaft Pläne, Workshops und sammeln Ideen, 
wie wir ein wunderbares Foodsharing-Fest auf die Beine stellen können. An all diesem mangelt es nicht, 
im Gegenteil, wir haben tolle Menschen gefunden, die für einzelne Bereiche ihre Bereitschaft erklären 
zu helfen, Verantwortlichkeiten und Selbstorganisation zu übernehmen. 
 
Wir sind ein Zusammenschluss aus Freiwilligen und leider hat sich dieses Orgateam für das 4. 
internationale Foodsharing Treffen erst im Juli gefunden. Während der Planungszeit stiegen die Zahlen 
von zunächst 200 Zusagen auf bisweilen 500. 
 
Nach Anfragen an über 120 Orten in Berlin und Potsdam sind wir an einem Punkt: wenn wir alle 
hineinlassen wollen, eine Küche dort sein muss (auch mobile Küchen ließen sich nicht mehr 
organisieren) und uns weitgehend entgeltlich zur Verfügung steht - sind wir einfach zu spät dafür. 
 
Auch Orte, die uns sehr zugewandt sind, sind bereits belegt oder können aufgrund der Kurzfristigkeit 
keine Raumnutzung mehr mit uns vereinbaren. 
 
Letztenendes führt dies dazu, dass wir das 4. internationale Foodsharing Treffen verschieben müssen. 

Allen Menschen, die sich jetzt schon auf das Foodsharing Wochenende eingestellt haben und 
möglicherweise schon Fahrkarten oder Ähnliches besorgt haben, möchten wir gerne unsere 
Unterstützung bei der Stornierung anbieten. Wer trotzdem den Weg auf sich nimmt und nach Berlin 
kommt und nun ohne Obdach ist, der möge sich bitte melden, wir lassen uns etwas einfallen und 
schmieden gerade ein kleines Ersatzevent! Dazu antworte einfach auf diese Mail. 
 
Wir machen mit den neu gewonnen Erfahrungen, Kontakten und bisherigen 
Planungsfortschritten weiter: wir werden mit den Objektverwaltern sprechen, die unser Engagement 
sehr schätzen, um ein noch tolleres Fest zu organisieren. 
 
Wir werden uns ein wenig sammeln und dann die Location mit dem neuen Datum zusammen bekannt 
geben. Dann können wir unsere Möglichkeiten sehr viel besser abstecken und können Euch vorher 
zeigen, was es tolles auf dem Event geben wird. 
 
Wenn Du Deine kreativen Ideen, Gedanken und Wünsche formulieren, einen tollen Workshop in 
Verantwortlichkeit leiten möchtest oder gar Teil des Planungsteams in Berlin werden möchtest, schreibe 
an spring2015@lebensmittelretten.de. 
 
Wir freuen uns, wenn wir dann mit Euch das“Jahr der Lebensmittelverschwendung - 2015” einleiten 
können und medienwirksam auf das Thema aufmerksam machen. 
 
Bis dahin gibt es eine Menge zu tun und wir freuen uns darauf. 
 
Es grüßt herzlichst 
das Orgateam des 4. internationalen Foodsharing Treffens 
Alena, Antonia, Diane, Frank, Gerard, Gwendolyn, Lisa, Lilo, Nico, Raphael, Sascha 
 
PS: Ein gesonderter Dank gilt Fatma, Mema und Karolina! 



 
+++++++++++++++ 

Since months we have been planning a fantastic Foodsharing-Event and already organized lots of 
creative things – including nice people willing and ready to offer interesting workshops. 
 
We have to say – we are volunteers and the Orgateam for the event was formed in July – when more 
and mpre people decided to come. So we had to cancel locations, because they were too small. 
 
After asking about 120 places in Berlin and Potsdam, we say: if we want to include everyone, if a kitchen 
should be avaiable(we already requested mobile kitchens) and if the place shouldn't cost much – it is 
really too late. 
In the end, we have to postpone the event to another date. 
 
Everyone that already booked a ticket – we offer our help to cancel it – just let us know. 
Also the people who want to have a weekend in Berlin and need a place to couchsurf', write us – we'll 
find a solution. Just answer to this mail. 

With the new experiences, the contacts and the previous outcomes we will go on: we will talk to the 
administrators of the estates, who want to support us, to organise a better, greater event. 
 
We will brace ourselves and then publish the place and the new date of the event. Then we also will let 
you know earlier what we can offer to you. 
If you have thoughts, wishes or creative ideas, want to organise a workshop or be part of the Orgateam 
for the event in Berlin, share it with us: spring2015@lebensmittelretten.de. 

Then, we are happy to preface the „Year of the food waste – 2015“ and catching the attention of the 
media. 
 
With warm and sunny regards, 
Orgateam of the event 
Alena, Antonia, Diane, Frank, Gerard, Gwendolyn, Lisa, Lilo, Nico, Raphael, Sascha 
 
PS: Special thanks to Fatma, Mema and Karolina! 
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