Pressemitteilung
Bundesverband Deutsche Tafel und foodsharing kooperieren
Zusammenarbeit soll Lebensmittelverschwendung zielgerichtet stoppen
Berlin, den 29.04.2015.
Der Bundesverband Deutsche Tafel und foodsharing haben vereinbart, künftig enger
zusammenzuarbeiten. Im Vordergrund steht dabei das gemeinsame Ziel, die immense
Lebensmittelverschwendung zu stoppen. In Deutschland werden pro Jahr über elf Millionen
Tonnen Lebensmittel weggeworfen.
„Durch die Kooperation wird die Arbeit der Tafeln und foodsharing künftig besser vernetzt“,
erklärte Jochen Bühl, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Tafel. „Beide
Organisationen treten auf sehr unterschiedliche Weise für die Verringerung von
Lebensmittelverschwendung ein. Während die Tafeln Lebensmittel ausschließlich an
bedürftige Personen abgeben und aufgrund ihres deutschlandweiten Logistiksystems große
Spendenmengen verteilen können, richtet sich das Angebot von foodsharing sowohl an
bedürftige als auch an nichtbedürftige Menschen und das in zumeist kleineren Mengen.
Durch die Vernetzung beider Organisationen kommen wir unserem gemeinsamen Ziel
Lebensmittelverschwendung zu stoppen, einen großen Schritt näher“.
Raphael Fellmer, Mitgründer von f
oodsharing sagte: „Mit foodsharing ist es möglich durch
ein dezentrales Netzwerk und einer modernen Internetplattform, die von tausenden
Freiwilligen genutzt wird, kleine und große Mengen von überschüssigen Lebensmitteln
kurzfristig, an Wochenenden oder per Anruf vor der Vernichtung zu bewahren. Gerade bei
kleineren Mengen, abgelaufenen Lebensmitteln sowie auch an Lückentagen, an denen die
Tafeln nicht abholen, können wir die Tafeln bestens ergänzen. Gemeinsam mit den Tafeln
kommen wir somit dem Ziel der ganzheitlichen Reduktion der Lebensmittelverschwendung
näher.”
Die Tafeln in Deutschland: Lebensmittel retten. Bedürftigen helfen.
Die Tafeln sind eine der größten sozialen Bewegungen in Deutschland. Fast 60.000 Menschen
engagieren sich bei den Tafeln. Die mehr als 900 gemeinnützigen Tafeln in Deutschland
sammeln einwandfreie überschüssige Lebensmittel von Herstellern und Händlern und
verteilen diese an rund 1,5 Millionen bedürftige Menschen in Deutschland. Die Tafeln
schaffen damit eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel.

foodsharing
Über 80.000 Menschen teilen über die Internetplattform seit dem Start im Dezember 2012
sogenannte Essenskörbe. Außerdem werden in mehr als 200 FairTeilern, meist öffentlichen
Regalen bzw. Kühlschränken, überschüssige Lebensmittel geteilt. Darüber hinaus bewahren
aktuell rund 6.000 freiwillige Foodsaver, betreut von 300 Botschaftenden die die lokale
Koordination übernehmen, Lebensmittel aktiv vor dem Wegwerfen, indem sie diese von rund
1.500 kooperierenden Betrieben einsammeln und insgesamt an 50.000 Menschen „fair“teilen.
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