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Es tut sich wie immer einiges bei Lebensmittelretten.de und foodsharing.de - seitdem die
Freiwilligenplattform vor knapp einem Jahr online ging, haben sich die Abholungen, Anzahl der
NutzerInnen und Kooperationsbetriebe mehr als verzehnfacht und die Millionen-Kilo-Marke an
geretteten Lebensmitteln wird Dank Dir und 6000 anderen Foodsavern noch in diesem Jahr erreicht
werden. Aber auch privat wurden offiziell auf foodsharing.de mittlerweile schon über 40.000kg
Lebensmittel von rund 50.000 Nutzerinnen geteilt und gerettet!
Wir freuen uns riesig über das bedingungslose Engagement eines jeden einzelnen von Euch und allen
unseren Partner- und Kooperationsbetrieben! Nur dank der bedingungslosen Unterstützung von Manitu
(grüne Server), Greensta.de (Domain & Server grün), ab&d Rechtsanwälten, Print Pool (nachhaltiger
Druck) u.a. können wir trotz der sensationell schnellen Entwicklung der Plattform weiterhin geldfrei
agieren und uns so noch mehr um die wesentliche Dinge kümmern.
Damit es in Zukunft noch flüssiger läuft, wird die Zusammenführung der beiden Webseiten bald
abgeschlossen sein und endlich die lang erwartete App kommen. In den nächsten Monaten wird
außerdem die Internationalisierung beginnen, damit auch in anderen Ländern Lebensmittel gerettet und
geteilt werden können. Dafür wollen wir Open Source gehen, also den Quellcode offenlegen. Das
bedeutet, dass alle begeisterten EntwicklerInnen sich grenzenlos einbringen können und andere
Projekte alles Programmierte nutzen können. Selbstverständlich sind wir noch auf der Suche nach
ProgrammiererInnen! Mehr Hintergrundinformationen, Programmiersprachen usw. gibt es hier.
Großes 4. internationales foodsharing-Treffen in Berlin vom 12.-14. September 2014
Es ist wieder soweit. Nach Hamburg findet das große foodsharing-Treffen dieses Mal in Berlin statt. Ihr
seid alle ganz herzlich eingeladen, gemeinsam mit Foodsharing Fans, Foodsavern und allen anderen
Interessierten aus aller Welt zu dem, wie immer kostenfreien, Zusammentreffen zu kommen. Es wird
spannende Workshops für Neulinge und alte Hasen geben. Valentin Thurn und Raphael Fellmer sind
natürlich auch dabei, sowie über 200 andere begeisterte Foodsharer. Es wird also ein wunderbares
Wochenende mit viel Freude, Zeit zum Kennenlernen, gemeinsamen Schnippeln, Kochen, Austauschen
und Weiterentwickeln von foodsharing geben. Mehr Infos zum Programm, Ablauf usw. gibt’s hier:

Blogeintrag auf lebensmittelretten.de Facebook Event Lebensmittelretten.de Event
Willst Du nicht nur genießen, sondern auch Verantwortung vor und während des Treffens übernehmen,
Workshops anbieten oder hast andere Ideen und Umsetzungswillen? Dann freuen wir uns auf Deine
Unterstützung, denn es gibt noch jede Menge Organisatorisches, aber auch Praktisches zu erledigen.
Bewirb dich hier in der “Foodsharing September” Gruppe. Oder schreibe eine eMail an
september2014@lebensmittelretten.de

Arbeits- bzw. Wirkungsgruppen
Wir freuen uns, dass schon über hundert von Euch in einer der rund 20 Gruppen dabei sind. Wir laden
Euch aber weiterhin ganz herzlich ein, Euch gerade für die folgenden Gruppen zu melden, die noch
dringend Unterstützung brauchen - denn wenn wir alle etwas von unserer Zeit und unseren Fähigkeiten
teilen, können wir noch mehr Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren und das Netzwerk weiter
ausbauen:
+++ Werbung +++ English Department +++ IT +++

Neuigkeiten & Updates
Essenskorb-Funktion
Im Sinne der Zusammenführung gibt es seit Juni die Essenskorb-Funktion für lebensmittelretten.de auf deinem Dashboard (Startseite nach dem Einloggen) kannst Du in der Zeile oben unter dem
Einkaufskörbchen alle Lebensmittel hineinstellen, die Du teilen möchtest, also wie bei foodsharing.de.
Schließlich ist der Einkaufskorb auf der Karte unter dem Symbol (rechts auswählbar) an Deinem
Wohnort zu finden und von jedem Menschen auf lebensmittelretten.de anfragbar, jedoch noch nicht
auf foodsharing.de.

Quiz und Wiki
Seit kurzem ist das Wiki veröffentlicht und hat den Punkt “Dokumente” in Eurem Foodsavermenü
ersetzt. Ihr findet hier viele wichtige Informationen rund ums Essenteilen und -retten, sowie alle Punkte,
die für das Bestehen des bald fertigen Quiz notwendig sind. Mit dem Quiz ist ein seit vielen Monaten
entwickelter Test gemeint, der Grundinformationen zum Thema foodsharing/lebensmittelretten.de
abfragt, also ein kleiner Theorietest, bevor es mit dem praktischen Teil, den Einführungsabholungen,
losgehen kann. Das Quiz wird in einigen Wochen für alle neuen und bestehenden Mitglieder zu lösen
sein. Nach dem Bestehen des Foodsaver-Quiz kann dann das Quiz der/des Betriebsverantwortlichen,
sowie als letzte Stufe das BotschafterInnen Quiz gelöst werden.
Das Quiz ist nicht schwierig, aber fragt wichtige Hintergrundinformationen ab, die für ein harmonisches
und zuverlässiges Lebensmittelretten unabdingbar sind. Ganz besonders möchten wir Euch noch einmal
unsere Verhaltensregeln ans Herz legen.
Da das Wiki ein Nachschlagewerk sein soll und auch für das Bestehen des Quiz wichtig ist, bitten wir
Euch, keine Dokumente ohne Absprache zu erstellen.

Wenn Ihr Anregungen zum Wiki habt oder Euch noch bestimmte Themen fehlen, schreibt Eure
Vorschläge bitte an wiki@lebensmittelretten.de.
Die Vorschläge und Verbesserungen werden dann vom Orga- und Wiki-Team diskutiert und erstellt.
Nach einer letzten Prüfung durch die Redaktion werden sie dann vom Wiki-Team veröffentlicht.

Einführungsabholung
Für alle, die neu dabei sind: Es gibt drei Einführungsabholungen, bei denen Du im besten Fall
verschiedene Betriebe mit Deiner/Deinem BotschafterIn bzw. einer Vertrauensperson von ihr/ihm
kennen lernst und offene Fragen geklärt werden, bevor es dann den foodsharing Ausweis gibt und
alleine abgeholt werden kann. Mehr Informationen hier: wiki.lebensmittelretten.de/Foodsaver

Urlaubszeit
Die schöne Urlaubszeit hat für viele schon begonnen, aber für viele andere steht die Auszeit noch vor
der Tür. Deswegen bitten wir Euch, dass jeder Betrieb mindestens zwei Betriebsverantwortliche hat,
damit einE BetriebsverantwortlicheR immer anwesend ist und es somit nicht zu Engpässen bei den
Abholungen kommt. Sprecht Euch bitte mindestens zwei Wochen vorher ab und teilt es dem Team mit,
wenn Ihr in den Urlaub fahrt.Dadurch können alle anderen besser planen und das Team des Betriebes
kann bei evtl. Engpässen im Sommer schon jetzt erweitert und die Neuen schon einmal eingeführt
werden. Auch während der Sommerferien wollen wir keine Lebensmittel verkommen lassen und die
Abholquote weiter auf nahezu 100% halten.

Betriebsketten
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass keine Ketten angesprochen werden dürfen, wenn
diese mehr als 2 Filialen haben. Dieses wird zentral von der Gruppe ‘Betriebsketten’ organisiert. Das
liegt daran, dass bei größeren Ketten die lokale Filialleitung nicht genug Entscheidungsgewalt hat und es
dadurch in der Vergangenheit zu Problemen kam. Unter anderem weil die Ketten, das Gefühl hatten wir
würden uns nicht absprechen.
In jedem Stadtteil gibt es aber unzählige Bäckereien, Gemüseläden, Cafés, Wochenmärkte und
inhaberInnengeführte Geschäfte, die sich auf eine Kooperation mit lebensmittelretten.de freuen.

Leerfahrten & Nachhaltigkeit
Bitte bedenkt, dass es uns vorrangig darum geht, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und es
somit sehr erfreulich ist, wenn es bei einer Abholung einmal keine Lebensmittel zu retten gibt. Denn
damit sind wir unserem Ziel, etwas gegen die Lebensmittelverschwendung zu unternehmen, ein kleines
Stückchen näher gekommen. Sobald ein Betrieb weniger Lebensmittel hat, die wir mitnehmen dürfen,
können wir uns dem nächsten widmen.
Des Weiteren ist es uns neben der Reduzierung der Verschwendung von Lebensmitteln ein großes
Anliegen, so nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich zu agieren. Jede Abholung, die also per
Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigt werden kann, ist um ein Vielfaches
ökologischer und zu bevorzugen als eine, die mit Hilfe von einem PKW getätigt wird.

Terminabsprachen und Verteilung der Lebensmittel
Wenn Ihr einen Abholtermin mit mehreren Personen wahrnehmt und die Abholzeit terminlich festgelegt
werden muss, dann sprecht Euch bitte frühzeitig ab, wann Ihr gemeinsam dort abholen wollt. Nehmt
bitte Rücksicht aufeinander und versucht, einen Kompromiss zu finden. Des Weiteren sollten die
Lebensmittel fair geteilt werden, so dass die Abholung zur Zufriedenheit aller verläuft. Es kam leider in
letzter Zeit vor, dass Foodsaver sich nur das Beste heraus gesucht haben und andere mit den Resten
haben stehen lassen.

Verstoßmeldungen
Trotz zehntausender Abholungen und über 800 Kooperationsbetrieben sind seit der Einführung nur 200
Meldungen eingegangen. Knapp die Hälfte gehen davon allerdings auf das Konto von wenigen mit
mehreren Verstoßmeldungen. Die Verstoßmeldungen sind ein wichtiges Hilfsmittel, um Probleme,
Ungereimtheiten und Nichtkommen zu melden, damit es erst gar nicht zu größeren Problemen kommt.
Alle Verstoßmeldungen sind vollkommen anonym, die gemeldete Person bekommt nicht mit, wenn
eine Verstoßmeldung gemacht wurde. Das Orgateam, welches sich um die Verstoßmeldungen kümmert,
wird die Person, die einen Verstoß gemeldet hat, niemals veröffentlichen bzw. der/dem Verstoßenden
mitteilen.

Lager für große Rettungsaktion gesucht
Wir stehen kurz vor dem Beginn einer neuen Ära des Rettens. Wir haben Kontakte zu großen Betrieben,
die regelmäßig Paletten mit haltbaren Lebensmitteln und anderen Dingen für die Gastronomie nicht
mehr benötigen und diese kostenfrei in eine von uns frei gewählte Lagerhalle zur Fair-Teilung liefern.
Wer kennt jemanden, die/der in ihrer/seiner Firma, Grundstück, Lagerhalle etc. noch Platz hat
(vorzugsweise in einer Stadt)? lager@lebensmittelretten.de
In Berlin und anderen Städten fanden bereits mehrmals Großabholungen statt.
Hier bei Gekko Getränkehandel, wo über 1500 Liter verschiedener Wasser, Limonaden, Säfte und Bier
gerettet wurden.

Den Blogeintrag findest Du hier.

Wir stellen unsere Partner vor
Neben Print Pool als Hauptdrucksponsor unterstützt uns We-print-green.com für ökologische Roll-UpBanner
Mithilfe des lieben Teams von we-print-green.com und allen voran Herrn Axmann ist es uns nun
möglich, in Hamburg, Berlin, München und Köln Roll-Up-Banner aus ökologischer Produktion zu nutzen!
Die Herstellung der Banner kommt ohne giftige Farben aus und ist auf lange Haltbarkeit ausgelegt. Die
Banner fanden außerdem bereits gute Verwendung in diesem Festivalsommer.
Foodsharing hat auf facebook schon über 60.000 Likes, sag auch Du “gefällt mir”:
www.facebook.com/foodsharing.de
Jetzt wünschen wir vom Orgateam Dir aber erst einmal einen wunderschönen Sommer! Hoffentlich
sehen wir uns alle in Berlin, wir freuen uns!
Herzlichst, das gesamte foodsharing Team

