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foodsharing gewinnt den Smart Hero Award
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Rette Lebensmittel und werde in Arbeitsgruppen aktiv
Kooperation mit dem Bundesverband Deutsche Tafel e.V.
Essensretterbrunch in Berlin am 4. Juli

+++ English Version below +++
Wir hoffen, dass Du den sonnigen Sommer genießt und freuen uns, dass Du Teil von foodsharing bist!
Mittlerweile sind 90.000 Menschen bei foodsharing angemeldet und 8.000 Foodsaver aktiv. Dank Euch
werden täglich hunderte Essenskörbe geteilt und über die Lebensmittel, die bei 700 Abholungen pro
Tag bei Supermärkten, Bäckereien, Marktständen gerettet werden, freuen sich regelmäßig mehr als
80.000 Menschen. Insgesamt wurden schon über 4 Millionen Mahlzeiten aus den vor der Vernichtung
bewahrten Lebensmitteln zubereitet!
Petition "Leere Tonne - Wegwerfstopp für Supermärkte"
Damit in Zukunft noch viel weniger Lebensmittel verschwendet werden und sich endlich auch auf
Gesetzesebene in Deutschland was ändert, haben wir zusammen mit Aktion-Agrar und Slow Food Youth
eine Petition gestartet. Gefordert wird vom Bundestag ein Gesetz, ähnlich des erst vor kurzem in
Frankreich verabschiedeten, gegen Lebensmittelverschwendung. Ziel der Petition ist es, eine
Gesetzesgrundlage zu schaffen, bei der Supermärkte und andere Lebensmittelbetriebe nicht
verkäufliche, aber noch genießbare Waren nicht mehr entsorgen dürfen, sondern Angestellten,
KundInnen und dem Gemeinwohl verpflichteten Organisationen wie z.B den Tafeln oder foodsharing
kostenfrei abgeben müssen.
Unterschreibe die Petition hier, teile und spreche mit Freunden darüber: www.leeretonne.de
Damit die Petition erfolgreich ist, sind wir auf Deine Hilfe angewiesen - werde selbst aktiv!







Wir möchten möglichst viele Menschen mit der Kampagne erreichen und suchen deswegen
weitere Organisationen, die PartnerInnen der Petition werden möchten. Hast Du Kontakte zu
möglichen KooperationspartnerInnen? Dann melde Dich gerne!
Wenn Du mit Deiner foodsharing-Gruppe Unterschriften für die Petition sammeln möchtest,
dann gibt’s auf leeretonne.de spannende Aktionstipps und Sticker zum Bestellen!
Außerdem suchen wir nach Menschen, die Videos und Animationen zum Thema
Lebensmittelverschwendung erstellen möchten. Um die derzeitige Website weiter zu entwickeln
und zu betreuen, suchen wir auch noch nach WebmasterInnenn. Natürlich sind auch alle herzlich
willkommen, die einfach nur Teil der Petitions-Arbeitsgruppe werden wollen, Aufgabenbereiche
übernehmen, mithelfen Ideen einzubringen und umzusetzen sowie Veranstaltungen, Flashmobs
und andere Aktionen, die auf das Thema Lebensmittelverschwendung hinweisen, zu
organisieren.
Macht Bilder von vollen Supermarktmülltonnen und teilt sie in euren sozialen Netzwerken
(Instagram, Facebook) mit dem #leeretonne. Lasst uns gegen die Verschwendung ein Zeichen
setzen.

Melde Dich mit einem kleinen Motivationsschreiben, in welchen Bereichen Du aktiv werden willst unter
petition@lebensmittelretten.de, wenn Du mitwirken möchtest!
Vielen Dank für Deine Unterstützung, wir freuen uns auf Deine Hilfe!
The foodsharing WuppDays
Durch das rasante Wachstum von foodsharing und das internationale Interesse aus über 40 Ländern an
der Plattform und dem Konzept, haben wir die WuppDays ins Leben gerufen. Wuppen steht für etwas
bewältigen, erledigen oder schaffen, und das ist es, was wir vorhaben! Wir wollen nicht nur den
Menschen im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit schenken foodsharing zu nutzen, sondern alle
gesammelten Erfahrungen der letzten 3 Jahre weltweit kostenfrei in verschiedenen Sprachen zur
Verfügung stellen.
Wir laden alle EntwicklerInnen, ProgrammiererInnen, FilmemacherInnen und Website DesignerInnen
herzlich ein, zusammen mit anderen motivierten Menschen die neue Open Source foodsharingPlattform zu realisieren. Derzeit suchen wir nicht nur nach ITlerInnen, sondern auch nach einer
passenden Location für die 2-3 Wochen des Zusammenkommens und Wuppens.
Kennst Du einen Ort in Deutschland oder in einem der Nachbarländer, wo rund 50 Menschen
gemeinsam wirken, essen, schlafen (zelten) können? Die WuppDays werden selbstverständlich
kostenfrei sein, das Essen gerettet und von Freiwilligen für alle zubereitet werden. Wir peilen einen
Zeitraum von Mitte September bis Anfang Oktober an. Melde Dich bei
wuppdays@lebensmittelretten.de, wenn Du weiterhelfen kannst oder mit anpacken möchtest, die
WuppDays zu ermöglichen! Wir freuen uns sehr, wenn Du diese Info weiterleitest an ITlerInnen, die
daran Interesse haben könnten!
Mehr Hintergrundinfos, in welchen Bereichen Du mithelfen kannst, gibts hier:
Herzlichen Dank für Dein Mitwuppen mit Vorfreude auf die Vorbereitungen und die eigentlichen
WuppDays!
foodsharing gewinnt den Smart Hero Award
Dank des unermüdlichen Einsatzes von hunderttausenden Stunden ehrenamtlichen Einsatzes wurde
foodsharing unter 250 Bewerbungen mit dem Smart Hero Award in der Kategorie “Soziales
Miteinander und ehrenamtliches Engagement” geehrt.
Einen ganz herzlichen Dank an der Stelle für Euren Einsatz und bedingungsloses Einbringen gegen die
Verschwendung und für foodsharing - ihr seid großartig! Mehr zu dem Smart Hero Award gibts hier:
4. Internationales foodsharing-Treffen in Berlin
Anfang Mai fand das größte internationale foodsharing-Treffen aller Zeiten in Berlin statt. Über 500
Menschen aus zehn Ländern genossen vier Tage lang eine bezaubernde Stimmung, bei der unter
anderem auch der foodsharing-Song entstand, hier die Aufführung während der Abschlussveranstaltung
auf der Bühne. Neben viel Freude und Sonne gab es auch Dutzende Workshops, Seminare, Vorträge und
köstliches Essen von Wam Kat und seinem wunderbaren Team von Fläming Kitchen. All das war möglich
dank eines super Event-Orga-Teams, welches fast ein Jahr an der Umsetzung gefeilt hat sowie dank allen
anderen Freiwilligen, die sich bei der Organisation, dem Essenzubereiten, Workshops usw. eingebracht
haben. Einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die das Treffen ermöglicht haben!

AUSSCHREIBUNG: Welche Stadt möchte das Internationale foodsharing Treffen 2016 bei sich
veranstalten?
Auf folgende Punkte soll bitte bei der Bewerbung eingegangen werden:
1. Warum sollte das Internationale foodsharing Treffen in eurer Stadt stattfinden?
2. Habt ihr ein Team, welches als Orgateam das komplette Event ab jetzt bis zur Veranstaltung
begleitet? Wie viele seid ihr in diesem Orgateam?
3. Habt ihr eine geeignete Location im Blick und auch weitere Alternativen?
4. Würdet ihr aus eurer Stadt ca. 30 ehrenamtliche Helfer zusammen bekommen für das Treffen vor Ort,
die verschiedene Aufgaben übernehmen?
5. Traut ihr euch die Lebensmittelorganisation für 4 Tage für jeweils ca. 500 Leute pro Mahlzeit zu? Habt
ihr die Kapazitäten für eine solche Lebensmittelorganisation in eurer Stadt?
Gerne stehen wir vom Orga-Team 2015 mit Rat und Tat zur Seite.
Dieses Jahr konnten wir das Internationale Treffen nicht ganz ohne Geld organisieren. Es fielen z.B.
Kosten bei der Location an, welche jedoch durch Sponsoren gedeckt werden konnten. Eines der
Hauptziele sollte für nächstes Jahr sein, wieder möglichst geldfrei zu werden.
Deine Bewerbung kannst du uns bis zum 31.07.15 an folgende E-Mail Adresse senden:
foodsharing.events@gmail.com
Der Auswahlprozess wird in den kommenden Wochen im Blog transparent gemacht, da wir momentan
noch die optimale Lösung besprechen.
Hier gehts zum Blogeintrag des Internationalen Treffens 2015 in Berlin mit Foto: Blogeintrag

Rette Lebensmittel bei Betrieben und werde in Arbeitsgruppen aktiv!
Für alle, die mehr machen wollen als nur Essenskörbe online zu stellen bzw. welche abzuholen, hier
noch mal die herzliche Einladung, als FoodsaverIn (LebensmittelretterIn) zu helfen, legal überschüssige
Lebensmittel bei Supermärkten, Bäckereien, Marktständen usw. zu retten. Mittlerweile gibt es über
8.000 offizielle Foodsaver und täglich kommen Dutzende hinzu, um bei den mehr als 1.600
kooperierenden Betrieben Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Informiere Dich im foodsharing
Wiki, mach das Quiz und werde Foodsaver.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, in den Arbeitsgruppen mitzuwirken, bei deren Themen jedeR
Foodsaver etwas findet, woran er/sie Freude hat und sich einbringen kann. In dem foodsharing Wiki gibt
es jetzt ein Dokument mit den Arbeitsgruppen bei denen Du mitwirken kannst:
http://wiki.lebensmittelretten.de/Arbeitsgruppen Dort findest Du eine Übersicht über die bestehenden
Arbeitsgruppen. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass Du eine neue Arbeitsgruppe gründest und
betreust, wende Dich dafür bitte an: orgateam@lebensmittelretten.de

Kooperation mit dem Bundesverband Deutsche Tafel e.V.
Seit über 20 Jahren engagieren sich Menschen bei den mittlerweile über 900 Tafeln gegen
Lebensmittelverschwendung. Bereits seit 2013 gibt es die ersten Kooperationen von foodsharing und
verschiedenen Tafeln auf lokaler Ebene. Wir sind glücklich, dass nun zweieinhalb Jahre nach dem Start
von foodsharing.de eine offizielle Kooperation vom Bundesverband Deutsche Tafel e.V. und von
foodsharing e.V. vereinbart wurde.
Ziel ist es, in Zukunft durch bessere Vernetzung auf regionaler und überregionaler Ebene noch mehr
Lebensmittel zu retten. Zusammen kommen wir so, wenn auch mit unterschiedlicher Herangehensweise
und Ausrichtung, dem gemeinsamen Ziel, die Lebensmittelverschwendung zu beenden, einen Schritt
näher. Mehr dazu hier (RTL Artikel & offizielle Presse Mitteilung)
Essensretterbrunch in Berlin am 4. Juli
Die Initiative “Genießt uns!” (bestehend aus WWF, Welthungerhilfe, Bundesverband der Tafeln,
foodsharing und weiteren) veranstaltete am 4. Juli 2015 in Berlin Deutschlands größten Brunch,
foodsharing war mit dabei. Es gab ein riesiges Buffet aus aussortiertem Essen, 2500 Menschen wurden
bekocht! Der Demokoch Wam Kat schwang, wie auch beim Internationalen Treffen in Berlin, den
übergroßen Kochlöffel. Das Ganze fand vor dem Hauptbahnhof statt, in Sichtweite der
Regierungsgebäude, und war Teil einer großen Demonstration gegen die Lebensmittelverschwendung.
Mehr dazu hier.
Änderung beim Schlichtungsteam:
Da es sich gezeigt hat, dass die Vermittlung und Beilegung bestehender Konflikte über Telefonkontakte
und Mailverkehr nicht den gewünschten Erfolg bringt, hat sich das Schlichtungsteam aufgelöst.
Wenn es Konflikte gibt, die Du auch mit Unterstützung Deiner BotschafterInnen nicht vor Ort lösen
kannst, wende Dich bitte an das Orgateam (orgateam@lebensmittelretten.de).
Einen schönen Sommer Dir mit ganz viel Sonne und Freude!
Herzlich Dein foodsharing Team

We, the organizers of foodsharing, hope that you’re enjoying the sunny start of spring, and we’re really
happy that you’re part of the foodsharing movement!
There are now more than 90,000 people registered for foodsharing, and thanks to thousands of
foodsavers there are 800 pick-ups carried out every day at supermarkets, bakeries, canteens and
countless other food outlets. Hundreds of food baskets are also being shared.
The foodsharing WuppDays
Due to the fast growing Foodsharing Community and the international interest from dozens of countries
all around the world on our platform and its concept, we have created the wuppdays. To Wupp means
to overcome something and this is our aim ;) We invite all developers (m/f), programmers (m/f), film
producers (m/f) and website designers (m/f) to join other motivated people to realize with us
together the new Open Source Foodsharing-platform.
Currently we search not only for IT professionals (m/f), but also we look for a suitable place for 2-3
weeks of meeting and active engagements. Do you know of a place in Europe, where around 50 people
can meet up together,eat and sleep (camp)?
WuppDays are of course for free, mealtimes are prepared from voluntary people that rescued the
food.
We think of a time frame of 2-3 weeks, between the midth of September and the midth of October.
Give us a notice on wuppdays@lebensmittleretten.de, if you can help or you wish to help out to make
the Wuppday event possible!
We will be very thankful and are looking forward in case you can forward this info to IT professionals
(m/f) who may be interested in this! Thank You very much for your support!
You can find more information on Wuppdays and other areas you wish to help out with here (only in
German):
4. International Foodsharing meetup in Berlin
In the beginning of May there was the biggest international foodsharing meetup of all times taking place
in Berlin. Over 500 people from ten countries were enjoying four consecutive Workshop days at which
the Foodsharing-Song was created ( see here), Seminars, presentations were held and there was
delicious food shared from Wam Kat and his wonderful Fläming kitchen team, much sunshine, a
wonderful atmosphere and good vibes all around!
All this was possible thanks to the super event-organization team, which worked all year very hard to
plan this event out.
A very big and dear THANK YOU to all, who made this meetup possible!
If you wish to actively engage into the next big meetup, please send an email to
foodsharing.events@gmail.com
We are looking forward to your support, and will be glad for your help!
Look here for the blog post with photo: blog post

Rescue food from markets and become active in a team!
For all who like to do more than just to put ads of a food basket or bring them, we invite YOU, to be a
part as a Foodsaver (m/f) and help to rescue on legal ways leftover food from supermarkets, bakeries,
and market stands. Meanwhile there are over 8000 official foodsavers and daily we register dozens
more, who are actively rescuing food from going into the waste from 1600 cooperating partners. You
can find all the information on the Foodsharing Wiki, make the quiz and become a foodsaver.
There is also the opportunity to participate in different working groups, where every Foodsaver can join
in the group he would like to work participate actively. You can find a beautiful overview on the existing
working teams.Of course it is also to create a new working team, please send a mail to
orgateam@lebensmittelretten.de
Cooperation with the German Foodbank Association
Since 20 years there are many people active in over 900 foodbanks to stop foodwaste. Since 2013 some
cooperation between Foodsharing and different local foodbank initiatives have been established. We
are happy,that since the start of Foodsharing from 2 1/2 years ago there exists an official cooperation
between the German foodbank association and the association of Foodsharing. We wish for the future
to be connected on local, regional and international level with the aim to save more food.
With different approaches and sights, we come together to a common aim - a step closer, to end
foodwaste. More on that here (Süddeutsche Zeitung Artikel & offizielle Presse Mitteilung)

Smart Hero Award
Foodsharing has succeeded and won the Smart Hero Award!
A jury has chosen Foodsharing to be under the prime four candidates in the category "Social community
and voluntary engagement" from 250 applications.
The announcement of the winner and the award ceremony is to be hold on the 30th June in Berlin. Keep
your fingers crossed or register here to take part in the award ceremony: www.smart-heroaward.de/apply.cfm

Changes in the dispute resolution team:
It has been shown that the mediation and settlement of existing conflicts over telephone contact and
email does not bring the desired effect, so the dispute resolution team has disbanded.
If there are conflicts that you can not solve with the support of your ambassadors on site, please consult
the organization team (orgateam@lebensmittelretten.de).

Have a nice day with lots of sunshine!
Your foodsharing team

