Newsletter 11/2014
***Kurzfassung: Kann ich etwas machen?***
Für alle, denen der Newsletter etwas lang ist, gibt’s hier eine Kurzfassung mit den Dingen, wo wir auf
Deine Unterstützung angewiesen sind:





Engagement-Preis für foodsharing e.V. - Deine Stimme für foodsharing:
www.strommanufaktur.net/unser-engagement/online-voting.html
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen: www.lebensmittelretten.de/freiwillige/?page=groups
Kennst Du eineN VersicherungsrechtlerIn? -> Schreib an orgateam@lebensmittelretten.de :-)
Wir Suchen eineN EhrenamtlicheN GeschäftsführerIn für die Verwaltung des foodsharing e.V.
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1. Fusion
Es tut sich gerade unglaublich viel in der foodsharing-Welt! Wie Du vielleicht schon mitbekommen hast,
gab es am 13. und 14. September ein Fusionsgespräch zwischen dem Orgateam von
lebensmittelretten.de und dem Vorstand des foodsharing e.V.
Fusion?? Wenn alles nach Plan läuft, wird es zum zweijährigen Jubiläum von foodsharing.de im
Dezember diesen Jahres endlich nur noch eine Website geben, auf der dann Essenskörbe geteilt UND
Lebensmittel von Betrieben gerettet werden können und wir mit geeinten Kräften an unseren
gemeinsamen Zielen arbeiten können! Mittlerweile gab es nämlich schon über 10 Millionen
Seitenaufrufe bei insgesamt über 60.000 NutzerInnen und gerade wurde die 1.000te Kooperation mit
einem Betrieb gestartet. Gemeinsam haben wir schon 1.000.000 Kilo Lebensmittel gerettet und jeden
Tag kommen neue Kooperationsbetriebe hinzu, so dass wir mittlerweile über 5 000kg Lebensmittel
täglich vor der Vernichtung bewahren können!
Bei den Fusionsgesprächen haben wir uns auf den Konsens einigen können, dass wir uns in Bezug auf
Bürokratie und Geld auf 'so wenig wie möglich und so viel wie nötig' beschränken möchten. Dadurch
ändert sich für Dich nichts – Du musst natürlich nach wie vor für nichts bezahlen und auch nicht dem
Verein beitreten. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, genauso wie wir weiterhin werbefrei und
ab der Fusion dann auch frei von Spendenaufrufen sein werden. Des Weiteren werden wir unser Bestes
geben, dass für den Verein in Zukunft keine Kosten mehr entstehen – das heißt, dass wir die bis dato
einzige noch bezahlte Minijobstelle der Geschäftsführung des Vereins in Köln auch in eine
ehrenamtliche Stelle umwandeln werden. Hast Du Lust, Zeit und Freude diese Aufgaben zu
übernehmen? Informier Dich hier.

Wir werden weiterhin Ressourcen und Dienstleistungen durch eine kostenfreies Netzwerk von
PartnerInnen aufrecht erhalten, wie schon jetzt mit Server, Domain, Rechtsanwalt, Druckereien etc. bei
lebensmittelretten.de.
Bis dahin wird sich der Verein aber nach wie vor wegen noch laufender Kosten um Gelder bewerben. Du
kannst ihm dabei in 10 Sekunden helfen, indem Du beim Engagement-Preis von der Strommanufaktor,
einem Ökostrom Anbieter, abstimmst – Um die 3.000€ Preisgeld zu gewinnen, fehlen foodsharing noch
200 Stimmen. Das Geld wird ausschließlich für regionale und überregionale Treffen für evtl. anfallende
Versicherungs-, Energie- und Mietkosten ausgegeben, wenn sich keine SponsorInnen finden lassen
konnten:
www.strommanufaktur.net/unser-engagement/online-voting.html
Falls Du noch detailliertere Infos zur Fusion möchtest, erfährst Du hier mehr über den Konsens der
Fusionsgespräche.

2. Engagiere Dich in den überregionalen Arbeitsgruppen!
Die Fusion beansprucht das Orgateam und den Vorstand gerade sehr und fordert viel Energie und Zeit –
neue Strukturen müssen erarbeitet werden und vor allem eine neue Website gestaltet werden. Für all
diese Aufgaben suchen wir noch weitere Engagierte, die mitwirken wollen und uns entlasten können.
Die Möglichkeit dazu habt Ihr in den verschiedenen überregionalen Gruppen. Es würde uns sehr freuen,
wenn diese von Nicht-Orgateam-Foodsavern administriert werden! Schaut doch einfach mal auf der
Gruppen-Seite vorbei, dort hat sich viel getan in den letzten Wochen.
Besonders dringend suchen wir nach Unterstützung in folgenden Gruppen:


IT-Support

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich! Neue MitgliederInnen werden ausführlich
eingewiesen und können auf Tutorials zurückgreifen. Genaue Beschreibung der Gruppe unter:
wiki.lebensmittelretten.de/Strukturierung_Gruppe_IT-Support


Materialien – Grafikdateien

Wir suchen noch jemanden für die Admin-Rolle. Dafür ist kein Vorwissen gefordert, aber eine gute
Koordination & aktive Mitarbeit.



IT Programmierung (wie immer: Raphael freut sich sehr über Eure Unterstützung ;-)
Social Media Facebook

Die Social Media Facebook Gruppe organisiert die Koordination der verschiedenen Facebook Gruppen
und Seiten

3. Quiz
Wir sind in den letzten 12 Monaten um das 10-Fache gewachsen und inzwischen fast 9.000 Foodsaver,
die sich ehrenamtlich engagieren. Nach der Fusion werden wir zusammen mit den 50.000 foodsharingNutzerInnen über 60.000 Menschen sein, die sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln
einsetzen. Damit es nicht eine unkontrollierte Welle an Foodsavern gibt, die die Verhaltensregeln nicht
ernst nehmen oder schlicht nicht lesen, haben wir uns über 6 Monate mit der Erstellung eines Quiz für
alle Foodsaver beschäftigt, um evtl. Wissenlücken zu schließen. In letzter Zeit ist es nämlich öfters
vorgekommen, dass Foodsaver Probleme ausgelöst haben, weil sie die Grundsätze von foodsharing
missachteten (z.B. Lebensmittel veräußern, nicht zum Abholen erscheinen, unsoziales Verhalten, etc.)
Zum Teil hatte das fatale Folgen für die wunderbare Stimmung innerhalb der Teams und in Städten
gehabt und den Ruf von foodsharing geschädigt. Darüber hinaus wurden Kooperationen gefährdet bzw.
leider auch schon zum Erliegen gebracht, weil Supermarktketten ohne vorherige Absprache kontaktiert
und dadurch Kooperationen kaputt gemacht worden sind (alle Betriebe mit mehr als 2 Filialen dürfen
NUR nach Absprache mit dem Betriebsketten-Team angefragt werden). Dadurch wurde unser
gemeinsames Ziel, langfristig die Lebensmittelverschwendung zu beenden, torpediert. Wir möchten
deshalb sicher gehen, dass alle Foodsaver sich mit den foodsharing-Grundsätzen identifizieren und diese
auch einhalten können. Deshalb haben wir in vielen hunderten Stunden Arbeit das Wiki erstellt, in dem
Du die Grundsätze und alles Weitere in detaillierter Form nachlesen kannst.
Damit sich alle damit beschäftigen und auch nur die Personen Foodsaver werden, die hinter den Idealen
von foodsharing stehen, wird es demnächst ein kurzes, kleines Quiz geben. Es sollte niemandem schwer
fallen, der oder die den foodsharing-Gedanken verstanden und sich mit den Wiki-Inhalten beschäftigt
hat.
Wir sind uns bewusst, dass die Gründe für das Quiz die meisten Foodsaver nicht betreffen und diese
damit extra Zeit investieren, obwohl sie Ihr Ehrenamt gewissenhaft wahrnehmen und schon einen
großen Teil gegen die Lebensmittelverschwendung beigetragen haben.
Falls Du also weitere Vorschläge hast, wie wir Problemsituationen von vorneherein vermeiden bzw.
minimieren können, freuen wir uns auf Deine Vorschläge! Sende einfach eine E-Mail an
quiz@lebensmittelretten.de

4. VersicherungsrechtlerIn gesucht
Wir sind auf der Suche nach einer Person, die sich im Versicherungsrecht gut auskennt und zukünftig
foodsharing, wie alle anderen PartnerInnen, kostenfrei beratend unterstützt. Falls Du davon Ahnung
hast, oder jemanden kennst, dann würden wir uns bei orgateam@lebensmittelretten.de sehr über eine
E-Mail freuen :-)

5. Internationales Treffen
Für das internationale foodsharing-Treffen 2015 steht ein Termin fest! Es wird vom 30. April - 3. Mai
2015 in Berlin stattfinden und wie immer vollkommen kostenfrei sein. Es wäre wunderbar, wenn auch
Du dabei bist und Dir den Termin schon einmal vormerkst. Es wird das größte foodsharing-Treffen aller
Zeiten werden und einen neuen Meilenstein der Bewegung markieren. Der Ort wird im Dezember
bekannt gegeben und ab Januar könnt Ihr Euch anmelden.
Bis zum 15. November 2014 möchte das Event-Orgateam gerne in Erfahrung bringen, welche
Workshops Euch interessieren oder gar welche Ihr noch anbieten möchtet. Den Link zur Umfrage findet
Ihr hier.

6. foodsharing walk
Um noch bedingungsloser und vor allem mit voller Energie für foodsharing zu wirken, wird unser
Programmierer Raphael Wintrich sich auf eine Wander-Wirkungs-Reise begeben.
Auf dieser Reise wird er vielen Menschen aus unserer wunderbaren foodsharing Familie begegnen. Auf
seinem Blog geldfrei.net kannst Du verfolgen, wo er sich gerade befindet. Sehr gerne freut er sich auch
über Reisebegleitung, falls auch Du für einen oder mehrere Tage Deinen Alltag verlassen willst.
Außerdem können wir ihm und dem ganzen Projekt eine große Hilfe sein, indem wir ihm für ein paar
Tage einen Ort zum Schlafen und Wirken anbieten, wo er in Ruhe programmieren kann.
Er benötigt lediglich einen Internetzugang und einen Platz, auf dem er seinen Schlafsack ausrollen kann.
Für alle IT-Interessierten wird es ca. 1x im Monat an unterschiedlichen Orten Hacker-Spaces geben - der
erste fand bereits am 31.10-2.11 in Mainz statt und es wurde viel gewerkelt und superleckeres Essen mit
foodsharing Lebensmitteln gekocht. Während des Zusammenkommens der IT Genies von foodsharing
wird dann für mehrere Tage gemeinsam in angenehmer foodsharing-Atmosphäre programmiert. In dem
Rahmen soll aber nicht nur die Plattform verbessert werden und die Internationalisierung
vorangetrieben werden, sondern die IT-Interessierten Menschen sich untereinander kennen lernen und
sich über IT, Entwicklung und Design austauschen können. Wenn Du wissen willst, wo Events
stattfinden, oder Du Raphael in Deine Stadt einladen möchtest, besuche seinen Reise-Blog unter
geldfrei.net

7. Großes Software Upgrade Donnerstag Nacht - Die neue Version der Website geht online!
Endlich ist es soweit, die Beta-Version von lebensmittelretten.de und damit auch eine Vorab-Version der
zukünftigen foodsharing.de Seite! Unser tolles IT Team um Raphael Wintrich hat sich in den letzten
Wochen ganz schön ins Zeug gelegt und den Grundstein für ein neues foodsharing Erlebnis gelegt. Bis
zur offiziellen Fusion am 12. Dezember werden noch Fehler ausgemerzt sowie Zusatzfunktionen, die das
Retten noch leichter machen, implementiert. Vor allem wird aber das Herzstück von foodsharing.de, das
Teilen von Essenskörben, grundlegend neu organisiert, so dass es in Zukunft ein Kinderspiel ist,
Essenskörbe zu erstellen und anzufragen bzw. sich über neue informieren zu lassen.
In der heutigen Nacht von Donnerstag auf Freitag wird es den ersten großen Meilenstein der Fusion
geben: Die Website wird auf die neue Beta-Version von foodsharing und lebensmittelretten.de
geupgradet! Wir freuen uns schon sehr darauf. Zwischen 23 und 8 Uhr wird die Seite nicht zu erreichen
sein.

Wir danken besonders Matthias Larisch und Nils Richter für ihren Einsatz. Falls Ihr nach der Umstellung
Probleme feststellt, könnt Ihr Euch an den IT-Support unter it@lebensmittelretten.de wenden.
Darauf könnt Ihr euch freuen:









Ein komplett überarbeitetes Nachrichtensystem, das flott ist und Gruppenchats ermöglicht.
Überarbeitetes Benachrichtigungssystem (Alarmglocke), bei dem Ihr die Einträge einzeln
entfernen könnt.
Für Betriebsverantwortliche ein Betrachten von vergangenen Abholungsterminen.
Freundlicheres Design
Ihr könnt euch eine Schlafmütze aufsetzen, wenn Ihr mal eine Auszeit vom Lebensmittelretten
nehmt.
Viel Arbeit in den Unterbau des Systems um in Zukunft Änderungen einfacher und schneller zu
ermöglichen.
Menü wurde etwas aufgeräumt und wir hoffen dass es allen hilft.
Sehr oft wurde bemängelt, dass die Website über mobile Endgeräte schlecht oder schwer zu
bedienen ist: Auch daran hat der liebe Raphael Wunderbares geleistet und die Website dafür
weiter optimiert.

Wir freuen uns sehr, dass es Euch alle gibt und bedanken uns für Euren so bediengungslosen Einsatz
gegen die Verschwendung und für mehr Wertschätzung und Bewusstsein!
Euch allen gemütliche Herbsttage mit viel Sonne wünscht Euch das gesamte foodsharing Team
Bei Fragen und Anregungen wende Dich gerne an newsletter@lebensmittelretten.de

