Newsletter 12/2019
- English version below - a big thanks to the English Department -

Liebe Community,
pünktlich zum 7. Geburtstag von foodsharing hast du nach längerer Pause endlich mal wieder einen
Newsletter im Postfach - ein herzliches und freudiges HAPPY BIRTHDAY an uns alle! Unfassbar wie die
Zeit vergeht und was wir schon alles gemeinsam gerockt haben. Und es geht natürlich weiter, wir haben
große Ziele und schöne Ideen und 2020 wird ein super spannendes und wichtiges Jahr im Engagement
gegen Lebensmittelverschwendung. Packen wir’s also gemeinsam an!
Viel Freude beim Lesen des Newsletters, genieß die Winter-Weihnachts-Jahreswechsel-Zeit und starte
positiv und gesund ins neue Jahr 2020! Schön, dass Du mit dabei bist!
Deine Newsletter-AG

1) # Klimastreik #AlleFürsKlima #NeustartKlima
Am 20. September und 29. November waren große internationale Klima-Streik-Tage und foodsharing
war voll mit dabei, denn Lebensmittelretten ist aktiver Klimaschutz! Neben vielen Ortsgruppen, die sich
kreativ und motiviert am Protest beteiligt haben (ein riesiges DANKESCHÖN an euch!!), haben wir auch
auf unserer Homepage entsprechend Flagge gezeigt und alle Menschen eingeladen, mit dabei zu sein.
Lasst uns immer vor Augen haben, dass Retten alleine nicht ausreicht und wir uns mit all unserer Energie
und auf allen gesellschaftlichen Ebenen für ein solidarisches und klimagerechtes Miteinander auf
unserer Erde einsetzen müssen.
Um das Engagement in diese Richtung weiter auszubauen, sind wir seit kurzem Mitglied in der KlimaAllianz Deutschland.

2) Foodsharing-Städte: Gemeinsam für mehr Lebensmittelwertschätzung
Am 12.12.2019 – pünktlich zum siebten Geburtstag von foodsharing – findet der offizielle Start der
Bewegung foodsharing-Städte statt. Eine ganze Woche lang wird dies gefeiert und täglich werden
weitere Teilnehmerstädte auf www.foodsharing-staedte.org vorgestellt.
Die Bewegung foodsharing-Städte will als Teil der foodsharing-Organisation künftig verstärkt den Einsatz
gegen Lebensmittelverschwendung über das Retten hinaus fördern. Ganz nach dem Motto “gemeinsam
stark” will die Bewegung dies durch die Aufforderung zu Kooperationen zwischen der lokalen
foodsharing Community, der öffentlichen Verwaltung sowie anderen Organisationen erreichen. Orte, an
denen das gelingt, werden – ebenso wie die Bewegung selbst – „foodsharing-Städte“ genannt.
Außerdem bietet ein Ideenkatalog Inspirationen für Aktivitäten und ein “Geräteschuppen”
Hilfestellungen zur Umsetzung.
Herzstück der Bewegung ist die Plattform, www.foodsharing-staedte.org auf der alles erklärt wird und
jede teilnehmende Stadt ein Profil bekommt, auf dem sie ihre umgesetzten Aktionen präsentieren
kann.
Hast du mit deiner lokalen foodsharing Community auch Lust teilzunehmen? Dann schau einfach auf
unserer Website vorbei!

3) Unsere IT braucht deine Unterstützung!
Wir sind mittlerweile zu einer riesigen Bewegung geworden, in welcher sich abertausende Menschen
jeden Tag für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln einsetzen. Und das ist toll! Unsere Plattform
ermöglicht es uns dabei, unzählige Tonnen an Lebensmitteln vor der Verschwendung zu bewahren.
Dabei wird die Website von einem ehrenamtlichen IT-Team am Leben und Laufen erhalten, in welchem
nur eine Handvoll Menschen aktiv sind.
Und deswegen suchen wir dich! Du kannst Websites oder Apps programmieren oder bist gut in
Designfragen? Perfekt! Oder möchtest du uns im Bereich Beta-Testing unterstützen, unserem WebsiteSupport unter die Arme greifen oder deine Erfahrung im Verfassen von Texten einbringen? Super! Wir
vom IT-Team freuen uns über Unterstützung in allen Bereichen. Und das Beste ist: du musst nicht mal
bei foodsharing.de angemeldet sein, um uns zu unterstützen! Zur Orientierung guck dich doch schon
mal hier um oder schicke den Link an Interessierte oder für Angemeldete.
Wenn du weitere Fragen hast, wende dich gerne an: it@foodsharing.network.

4) Demo “Wir haben es satt” & Bündnis “Meine Landwirtschaft”

Die AG Politische Kampagnen ruft zur Teilnahme an der Demo „Wir haben es statt“ am 18. Januar 2020
in Berlin auf.
foodsharing gehört seit diesem Jahr zum Trägerkreis des Bündnisses „Meine Landwirtschaft”, welches
die Demo jedes Jahr zur Grünen Woche in Berlin organisiert. Unter dem Motto “Agrarwende anpacken,
Klima schützen” wollen wir für eine zukunftsfähige Landwirtschaft auf die Straße gehen und
die Forderungen der Demo an die Bundesregierung unterstützen.

Beginn der Auftaktkundgebung am Brandenburger Tor in Berlin ist am 18. Januar 2020 um 12 Uhr. Wir
freuen uns, viele von euch dort zu treffen, um foodsharing zu repräsentieren und unserer Forderung
“Lebensmittelverschwendung beenden” Nachdruck zu verleihen.
Hast Du Fragen? Melde dich gerne direkt bei der AG: politik@foodsharing.network

5) DANKE an Print Pool
Damit wir vor Ort auch weiter erfolgreich für foodsharing werben können, hat ein kleines Team in und
um die AGs “Materialien Grafikdateien” und “Fundraising” sich um neue Flyer gekümmert und diese
auch inhaltlich überarbeitet. Glücklicherweise haben wir mit Print Pool eine nachhaltige
Umweltdruckerei gefunden, die uns die Flyer, Plakate und Aufkleber gesponsert hat!! VIELEN
HERZLICHEN DANK!!!
Wenn ihr für eure Ortsgruppe Werbematerialien braucht, dann schreibt gerne eine Email an die AG
“Materialien - Verwaltung”: bestellung@foodsharing.de
Bitte und Hinweis:
Bitte verwendet die Flyer sparsam und gezielt und schont so Ressourcen. Tipp: legt an einem Infostand
nur ein/zwei laminierte Flyer zur Ansicht aus; Besucher*innen können sich die Flyer abfotografieren
oder sich in eine Infomail-Liste eintragen. Und wer doch einen Flyer mitnehmen mag, der darf ihn dann
gerne weitergeben wenn er*sie den Flyer nicht mehr braucht :-)

6) Rückblick: foodsharing Festival
Wir blicken zurück auf ein aufregendes und erfüllendes foodsharing Festival 2019. Vom 16. bis 18.
August 2019 waren wir mit 500 Menschen zum vierten Mal Gast in der Malzfabrik Berlin. Einen schönen
Bericht gibt es im foodsharing Blog, sowie auf der Festival Website.
Nun richten wir den Blick nach vorne: damit es 2020 wieder ein foodsharing Festival gibt, suchen wir ein
neues Orga-Team! Die Bereiche, in denen Du Dich einbringen kannst sind vielfältig: von Programm, über
Finanzen, Lebensmittelakquise und Kochen hin zu Logistik, Technik, Helfer*innen-Koordination oder
Social Media. Wenn Du Dir vorstellen kannst Teil des Teams zu werden, halte Dir die folgenden Termine
schon mal frei: Unsere erste gemeinsame Telefonkonferenz am 12.01.2020 um 20 Uhr und das erste
Planungs- und Kennenlerntreffen vom 24.-26.01.2020 voraussichtlich in der Nähe von Leipzig.
Komm in unsere AG foodsharing Festival 2020 oder schreib bei Rückfragen eine E-Mail an
sommer@foodsharing-festival.org. Lasst uns gemeinsam das foodsharing Festival 2020 möglich machen!

7) Kooperation foodsharing und SIRPLUS
In verschiedenen foodsharing-Foren wurde und wird immer wieder über die Beziehung zwischen
foodsharing und SIRPLUS diskutiert.
Die Entstehung und Veröffentlichung des gemeinsamen, offiziellen Statements hat sehr viel länger
gedauert als wir gehofft hatten, aber nun ist es endlich soweit.
Hier gehts zum gemeinsamen Statement

English version

Dear community,
Just in time for the 7th birthday of foodsharing here you have a newsletter in your mailbox after this
long break – a heartfelt and joyful HAPPY BIRTHDAY to us all! It’s incredible how time passes and which
things we’ve achieved together. And of course this goes on: we have big goals and great ideas and 2020
will become a super interesting and important year for the commitment against food waste. Let us
tackle all of this together then!
Enjoy reading the newsletter, the wintery Christmas and New Year’s time and we hope you can start
well and fit into the new year of 2020! It’s wonderful to have you as part of the team!
Yours,
the newsletter team

1) #ClimateStrike
On the 20th September and the 29th November, foodsharing participated in the huge international
climate strike, as saving food is part and parcel of environmentalism. While many local groups
contributed to the event with creative energy (a massive shoutout to all of you !!), our homepage
featured a prominent banner encouraging everyone to join in. Let’s always keep in mind that saving
food alone is not enough, and that it’s everyone’s duty– irrespective of social status– to actively
contribute in creating an environmentally and socially harmonious future.
As we aim to expand our engagement in environmental activism, we recently joined the Klima-Allianz
Deutschland (German climate alliance).

2) Foodsharing cities: joining together for more appreciation of food
On the 12th of December 2019 – just in time for the 7th birthday of foodsharing – is the official start of
the ‘foodsharing cities’ movement. This will be celebrated for a whole week and a new participating city
will be presented on www.foodsharing-staedte.org every day.
The movement of foodsharing cities is aiming to, as part of the foodsharing organization, promote the
commitment against food waste, going beyond food saving. According to the motto ‘together we’re
strong’ this movement wants to achieve this by advocating the cooperation between local foodsharing
communities, public services as well as other organizations. Cities in which this is achieved, will – just as
the movement itself – be called foodsharing cities. There is also a catalogue of ideas concerning
inspiration for activities as well as a ‘utility shed’ offering support to implement this.
At the heart of this movement is the platform www.foodsharing-staedte.org. Here everything is
explained and every participating city will get a profile for presenting the activities and campaigns they
have organized.
Do you want to take part with your local foodsharing community? Then visit our website!

3) Our IT team needs your help!
We have become a huge movement with thousands of people working everyday to ensure that our food
receives the appreciation it deserves. And this is great! Our website enables us to save these tonnes of
food before they go to waste. However, only very few people are involved in our voluntary IT
department. And that is why we need you! You know how to programme websites or apps, or you have
an eye for design? Great! Or you want to support us with beta testing, in our website support, or by
writing texts for our public relations? Amazing! There is a piece of cake for everybody and even if your
biggest accomplishment in IT was booting your computer this morning, you are welcome to join us even if you are not a registered foodsaver! If you want to get an idea of what we do, make sure to check
out this or if you are a foodsaver, check out this. Also, please feel free to share these links with anybody
who might be interested to join us. If you have any further questions, please contact us at:
it@foodsharing.network. We are looking forward to getting to know you!

4) Demonstration “Wir haben es satt” (We are all sick) and alliance “Meine Landwirtschaft” (My
agriculture)
The workgroup political campagnes calls for participation in the demonstration “Wir haben es satt” (We
are all sick) on January 18th, 2020, in Berlin.
foodsharing is supporter of the alliance “Meine Landwirtschaft” (My agriculture) since this year. This
alliance organises the above mentioned demo during the “Grüne Woche” (green week) in Berlin anually.
Carrying the slogan “Agrarwende anpacken, Klima schützen” (Go for an agricultural turnaround, save
the climate), foodsharing wants to go out onto the streets for a sustainable agriculture and support the
claims of the demonstration to the federal government.
Start of the initial manifestation is 12pm on January 18th, 2020, at the Brandenburger Tor in Berlin,
Germany. We are looking forward to meeting many of you representing foodsharing and our claim to
stop food waste.
Do you have some questions? Ask here: politik@foodsharing.network
5) THANKS to Print Pool!
We have new flyers! A small group of people from our graphic material and fundraising department
have taken charge of the design, production and content of the new flyer, which will hopefully help us
to advertise foodsharing on the spot. Luckily, Print Pool – an environmentally sustainable printing shop –
have sponsored the flyers, posters and stickers. THANK YOU SO MUCH!
If you need any advertising material for your local foodsharing group, feel free to write an email to our
department “Materialien – Verwaltung”, who manages our material: bestellung@foodsharing.de
Appeal and note:
Please use the flyers sparingly and purposefully to save resources. Tip: present only one/two laminated
flyers for viewing at an information booth.
Visitors can take pictures of the flyers or register in an Infomail list. And if someone likes to take a flyer
with him/her, he/she can pass it on if he/she no longer needs the flyer. :-)
6) Throwback: foodsharing festival 2019
This year’s foodsharing festival 2019, again, was a fulfilling and exciting event. Attracting more than 500
people, the Malzfabrik was our little community home August 16th to 18th, 2019. To awaken some
beautiful memories, see this post post on the foodsharing blog, or on the foodsharing festival web page.
Now, 2020 is coming! To organize a wonderful foodsharing festival 2020, we need you! The orga-team
searches for new (wo)men-power for: Program, finances, social media, cooking, logistics and more. If
you can imagine being part of the team, keep those dates in mind: The first telephone conferences will
be on January 12th, 2020, 8pm, and the first personal meeting on the weekend of January 24th-26th,
2020, close to Leipzig, Germany.
Get part of the foodsharing Festival 2020 group or mail to sommer@foodsharing-festival.org if you’ve
got questions. Let’s make the foodsharing festival 2020 possible!

7) Coop foodsharing und SIRPLUS
Over the past months the connection of SIRPLUS and foodsharing was discussed in different threads
throughout the foodsharing webpage. Now, finally, an official statement has been finalised.
Follow the link to the thread
Alles Liebe,
Dein foodsharing-Team.

