
Newsletter 02/2019 

- English version below - a big thanks to the English Department 
(Joanna & Maria) 

Liebe Community, 

wir freuen uns, dass Du heute einen foodsharing-Newsletter im Postfach hast, mit einer kurzen, bunten 
Mischung aus Kämpferischem, Erfreulichem und Organisatorischem :-) 

Sonnige Grüße & einen guten Start in die spannende Woche, 

Dein Newsletter-Team 

 

1) Schluss mit Lebensmittelmüll – Wir kämpfen für politische Veränderungen! Bist Du dabei? 

 
 
Seit über 6 Jahren retten wir Tag für Tag Lebensmittel vor dem Müll. Eine Tonne nach der anderen. Und 
die Regierung? Sie schaut tatenlos zu. Damit muss endlich Schluss sein! 

*** AKTUELL *** 

Diese Woche (Mittwoch) wird Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) im Kabinett ihre “Strategie zur 
Reduzierung von Lebensmittelverschwendung” vorstellen und verabschieden lassen. Der in unseren 
Augen bei Weitem nicht ausreichende Entwurf war bereits einsehbar. Wir setzen darauf, dass unsere 
entscheidenden Anregungen einfließen und fordern, dass dann möglichst schnelle und konkrete Schritte 
gegangen werden.  

Deshalb brauchen wir in den nächsten 48 Stunden dringend DEINE UNTERSCHRIFT, um unseren 
Anmerkungen und Forderungen Nachdruck zu verleihen!! UNTERSCHREIBE JETZT und leite die Petition 
an Deine Familie und Freund*innen weiter!!! 

Gemeinsam mit unserer starken Partnerin Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben wir eine Petition 
gestartet und direkt an Julia Klöckner, die verantwortliche Ministerin für Ernährung, gerichtet. Es muss 
JETZT etwas passieren, wir brauchen JETZT eine wirksame nationale Strategie und wir brauchen JETZT 
einen gesetzlichen Wegwerfstopp für Supermärkte, wenn wir die Lebensmittelverschwendung gemäß 
den UN-Nachhaltigkeitszielen bis 2030 halbieren wollen. 

https://www.change.org/p/julia-kl%C3%B6ckner-verschwendungsfasten-2019-kein-essen-in-den-m%C3%BCll
https://www.change.org/p/julia-kl%C3%B6ckner-verschwendungsfasten-2019-kein-essen-in-den-m%C3%BCll


Bereits über 34.000 Menschen stehen hinter den Forderungen. Unterschreibst Du auch? Jede 
Unterschrift ist wichtig! HIER gehts zur Petition... 

Wir laden Dich, deine Familie und Freund*innen herzlich ein, gemeinsam beim Verschwendungsfasten 
mitzumachen. Meldet euch an und ihr bekommt jede Woche neue spannende Challenges um politisch 
Druck zu machen und die Öffentlichkeit wachzurütteln. Bist Du dabei? Seid ihr dabei? Hier gibt’s alle 
weiteren Infos: Verschwendungsfasten 2019 

Gemeinsam zeigen wir der Gesellschaft und der Politik, dass es auch ohne Lebensmittelverschwendung 
geht! 

2) foodsharing Festival 2019 

Das Organisationsteam des diesjährigen foodsharing Festivals freut sich den Termin bekannt zu geben. 
Das Festival findet vom 16. bis 18. August zum vierten Mal auf dem Gelände der Malzfabrik in Berlin 
statt! 

Wie in den Jahren zuvor wird es auch 2019 wieder ein buntes Programm rund ums Lebensmittelretten 
und weitere Themen der Nachhaltigkeit geben. Nähere Informationen dazu werden nach und nach auf 
unserer Homepage (http://www.foodsharing-festival.org/) bekannt gegeben. 

Wenn Du Lust hast an der Organisation des Festivals mitzuwirken, schreibe uns gerne an 
sommer@foodsharing-festival.org. Wir freuen uns über Unterstützung in vielen Bereichen und 
besonders im Social Media/Presse-, Finanzen- und Programmteam. 

Darüber hinaus suchen wir eine*n Koch*Köchin mit Erfahrung im Kochen für große Gruppen. Klingt es 
spannend für Dich, ein Wochenende lang mit geretteten Lebensmitteln für bis zu 600 Menschen zu 
kochen? Und kannst Du dir vorstellen die Festivalbesucher*innen mit in den Kochprozess einzubinden? 
Dann schreibe gerne an die oben genannte E-Mail Adresse. 

Wir vom Organisationsteam freuen uns auf ein weiteres tolles Festivalwochenende mit Euch! 

 

https://www.change.org/p/julia-kl%C3%B6ckner-verschwendungsfasten-2019-kein-essen-in-den-m%C3%BCll
https://www.duh.de/verschwendungsfasten-2019
http://www.foodsharing-festival.org/


3) Bitte beachten - Neue E-Mail-Adressen 

Vor Kurzem wurden die E-Mailadressen für alle Postfächer auf der Plattform umgestellt: 

Alle E-Mail-Adressen die auf @lebensmittelretten.de endeten, sind nun unter @foodsharing.network zu 
erreichen. 

Bitte denkt daran, diese Änderung für alle Flyer, Aushänge, Visitenkarten etc. umzusetzen und eure 
Kontakte darüber zu informieren. 

                 

- English version - 

Dear community, 

we’re so happy to send you this foodsharing newsletter; it’s going to be an interesting mix of fierce, 
entertaining and organisational content. 

Wishing you sunshine & a good start into an exciting week, 

Your Newsletter Team 

1) Stop food waste – we are fighting for political change! Are you with us? 

For the past 6 years we have been saving food from being thrown away – day by day, one bin at a time. 
And all this time, the government sits idly by, doing nothing. This has to stop! 

Together with our strong ally, the Deutsche Umwelthilfe (DUH – Environmental Action Germany) we 
have launched a petition addressed directly to Julia Klöckner, the German Minister for Food and 
Agriculture. We need to take action NOW, we need an effective national strategy NOW, and we need a 
legally binding waste ban for supermarkets NOW if we want to halve food waste by 2030 in accordance 
with the UN sustainability goals. 

Over 34,000 people have already shown us their support. How about you? Every signature counts! 

Link to the petition... 

We hereby invite you, your family and friends to join us while we go on our “waste fast“ 
(Verschwendungsfasten). Simply register and you’ll receive new exciting challenges in your inbox every 
week that can create political pressure and give the general public a wake-up call. Are you with us? You 
can find all the information you need here: 

Verschwendungsfasten 2019 

Together we can show society and politics that a life without food waste is possible!! 

*** BREAKING NEWS *** 

Julia Klöckner, German Minister for Food and Agriculture (CDU), is going to present her “Strategy for 
reducing food waste” to the Cabinet this week. We think the draft, which was publicly available, has 
many shortcomings. We hope our feedback has been considered and demand for quick and decisive 
steps to be taken. 

https://www.change.org/p/julia-kl%C3%B6ckner-verschwendungsfasten-2019-kein-essen-in-den-m%C3%BCll
https://www.duh.de/verschwendungsfasten-2019


2) foodsharing Festival 2019 

The organizing team for this year’s Foodsharing Festival is pleased to announce this year’s dates. The 
festival will take place between 16th and 18th of August at Malzfabrik in Berlin – for the fourth time! 

As in previous years, 2019 will offer a varied programme on all aspects of food saving and other 
sustainability issues. More detailed information will be published on our homepage as they become 
available – be sure to check back for updates! (http://www.foodsharing-festival.org/). 

If you are interested in being part of the festival organisation, feel free to write us at 
sommer@foodsharing-festival.org. Support is welcome in many areas, especially in the social 
media/press, finance and programme team. 

We are also looking for a chef with experience in cooking for large groups. Does the idea of spending a 
weekend cooking with rescued ingredients for up to 600 people sound exciting to you? And can you 
imagine getting the festival visitors involved in the cooking process? Then, feel free to write us at the e-
mail address listed above. 

The organisation team is looking forward to another great festival weekend with you! 

 

3) Please note - New e-mail addresses 

The e-mail addresses for all mailboxes on the Foodharing platform have recently been changed: 

All email addresses ending in @lebensmittelretten.de can now be reached at @foodsharing.network. 

Please remember to amend this change for all flyers, notices, business cards etc. and to inform your 
contacts about it. 

 

http://www.foodsharing-festival.org/

