
Newsletter 03/2015 

+++ English text below +++ 

1.) Internationales foodsharing Treffen in Berlin 

2.) Orgablog 

3.) WeitereR DatenschutzbeauftrageR für foodsharing gesucht 

4.) Überregionale Arbeitsgruppen suchen noch nach Unterstüzung 
 
 

Liebe foodsharing-Freundinnen und -Freunde, 
 
es ist Frühlingsanfang und nicht nur die Knospen sprießen und werden zu wundervollen Blüten, sondern 
auch Fair-Teiler, Kooperationen und Foodsaver wachsen aus dem Boden! Es ist schön zu sehen, wie 
immer mehr Menschen sich mit der Lebensmittelverschwendung auseinandersetzen und aktiv etwas 
dagegen tun! Dank Euch allen für Euren Einsatz! 
 
Mittlerweile werden täglich um die 10.000 Kilo Lebensmittel von 5.000 Foodsavern bei rund 1.500 
KooperationspartnerInnen vor der Tonne bewahrt. Über 70.000 NutzerInnen sind bereits bei 
foodsharing registriert und tausende kommen monatlich hinzu. Mach auch Du mit! Rette und teile 
Lebensmittel von Bäckereien, Supermärkten und vielen anderen Betrieben. 
 
Werde BetriebsverantwortlicheR oder sogar foodsharing BotschafterIn. Du weißt noch nicht wie oder 
willst erst mal in die foodsharing Welt reinschnuppern? Dann komm nach Berlin zum großen 
foodsharing Treffen oder lies Dich ins Wiki ein und melde Dich als Foodsaver an, um schon bald legal mit 
foodsharing Lebensmittel zu retten. Hier gelangst Du zum Wiki Dokument “Foodsaver” mit mehr 
Informationen. 
 
 
1.) Internationales foodsharing Treffen in Berlin 
 
Schon im September 2014 sollte in Berlin das große 4. internationale foodsharing Treffen stattfinden. 
Weil wir aber für 500 Leute damals keinen passenden Ort gefunden haben, mussten wir das Treffen 
leider absagen. 
 
Nach monatelangem Planen gibt es jetzt einen wunderbaren Veranstaltungsort, ein super Programm 
und einen Vertrag, sodass Du Deine Reise nach Berlin fix machen kannst ;) An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön von der foodsharing Community an all diejenigen, die an der Organisation des Treffens 
beteiligt waren und sind! 

Wann: Do. 30.04.2015 (16:00 Uhr MEZ) bis So. 03.05.2015 (16:00 Uhr MEZ)  

Wo:    Freizeit-und Erholungszentrum FEZ, Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin 
 
Das Treffen wird mit der Anreise am Donnerstag und dem „Tanz in den Mai" am Abend starten. 
Zwischen Freitag und Sonntag finden verschiedene Workshops, Gruppentreffen, Kinofilme und andere 
Angebote statt. 
 

http://wiki.lebensmittelretten.de/Foodsaver


Eine Auswahl von Workshops, die geplant sind (Kinderbetreuung gibt’s auch!) 

 Aufbauhilfe von foodsharing im Ausland 
 BetriebsverantwortlicheR werden 
 Bildungsarbeit für foodsharing 
 BotschafterIn werden 
 Einmachen und Aufstriche – leere Gläser gesucht! 
 Fair-Teiler 
 Fair-Teilen – wie gehe ich auf Menschen anderer Lebenswelten zu? 
 FoodsharingSong-Kreativworkshop 
 Kräuterwanderung 
 Gemeinsame Entscheidungen nach dem SK-Prinzip ( www.systemisches-konsensieren-berlin.de) 
 Gewaltfreie Kommunikation (www.windtspiel.com ) 
 Lastenrad 
 living utopia: Mitmachräume für den gesellschaftlichen Wandel (www.livingutopia.org) 
 Marmelade für alle ( www.marmelade-fuer-alle.de) – bringe bitte leere Marmeladengläser mit! 
 Milchsauer-Workshop 
 Samenbombenbau 
 Winterhilfe, gemeinnütziges Engagement und ständige Abgabestellen 
 Upcycling 

Alle Workshops sind aus rein ehrenamtlichem Engagement von Foodsavern oder den externen 
Organisationen geplant. Vielen lieben Dank dafür! Weiterhin sucht das “Internationale Event Team” 
noch nach tatkräftiger Unterstützung in verschiedenen Bereichen wie: Organisation, Logistik, Infopoint, 
Sprachpaten, Küchenteam, Auf-und Abbau, Kommunikation uvm. - melde Dich unter 
spring2015@lebensmittelretten.de bzw. kontaktier die Gruppe direkt, wenn Du Foodsaver bist. 
 
Das Treffen ist für Dich komplett kostenfrei und inklusive Verpflegung. Möglich machen das unsere 
Partner: FEZ-Berlin, Bio Company, SuperBioMarkt und Dörrwerk. Wir bedanken uns ganz herzlich für 
ihre Unterstützung! 
 
Lediglich die An- und Abreise muss selbst organisiert werden, ein Forum für Mitfahr- und 
Trampgelegenheit findet ihr hier: board.foodsharing.de. 
 
Folgende Übernachtungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 
- in eigenen Zelten (Isomatte + Schlafsack bitte mitbringen) 
- in Bungalows (müssen selbst bezahlt und organisiert werden)   www.fuchsbau-berlin-
wuhlheide.de/#preise 
- bei BerlinerInnen auf der Couch 
- geschlechtergetrennte Großraumduschen sowie Toiletten stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung. 
 
Weitere Angebote am Veranstaltungsort: 

 Hallenbad (kostenpflichtig) / Badesee (kostenpflichtig, wetterabhängig geöffnet) 

 viel Wald zum Spazieren 

 Naturkunde-Häuser 

 Spielplätze 

 Kräutergarten 

 diverse Sportmöglichkeiten 
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noch mehr unter: www.fez-berlin.de 
 
Wir freuen uns alle auf das größte foodsharing Treffen aller Zeiten. Alle sind herzlich willkommen, auch 
diejenigen, die noch nicht bei foodsharing angemeldet sind. Die Einladung kann also beliebig oft geteilt 
werden, es gibt genügend Platz! 

Melde Dich jetzt hier für das Treffen an: Deutsch / Englisch 

Das 4. Internationale foodsharing Treffen auf facebook 

 
2.) Orgablog 

Es gibt schon seit einigen Wochen den Orgablog, mit dem wir als Organisations-Team transparenter 
machen wollen, wie wir arbeiten und was wir eigentlich entscheiden. Momentan ist der Blog noch nicht 
wieder auf dem aktuellen Stand, das wird sich aber in den nächsten Tagen ändern ;-) Wir würden uns 
sehr über Rückmeldungen an demokratisierung1@lebensmittelretten.de freuen! Weitere Infos findest 
Du auch im Blogeintrag auf foodsharing.de 
 
3.) Da immer mehr Menschen foodsharing nutzen, brauchen wir noch mehr ehrenamtliche 
Unterstützung und zwar suchen wir eineN weitereN hauptverantwortlicheN DatenschutzbeauftrageN. 
Bitte meldet Euch oder leitet den Aufruf weiter - info@foodsharing.de  

Vielen Dank fürs Weiterleiten und Teilen! 
 
4.) Folgende Gruppen brauchen noch Unterstützung, um bei den Gruppen mitwirken zu können, musst 
Du Foodsaver werden. Hier findest Du die komplette Liste! 

 Admin für Redaktions-Gruppe gesucht 

 Neue Gruppe: Barrierefreiheit 

 Admin für Studien – intern gesucht 

 
5) Die privaten Pinnwände werden in Kürze entfernt/gelöscht. 
 
 
Mit großer Vorfreude auf Euer Kommen! 

Alles Liebe und einen traumhaft sonnigen Start in den Frühling wünscht 

Euer Orgateam  

 

+++ English Version +++ English Version +++ 
 
Dear foodsharing friends, 
 
Spring has sprung and not only buds sprout to become wonderful flowers, but also the number of “Fair-
Teiler”, Cooperations and Foodsavers has grown! It’s great to see how more and more people engage 
with actively doing something against food waste in general. Thanks to all of you for your dedication!  
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5.000 foodsavers save almost 10.000 kg of food from around 1.500 cooperating partners on a regular 
basis that would otherwise end up in the trash. Over 70.000 users have already registered on the 
Foodsharing homepage and thousands join us on a monthly basis. Come and join us! Save and share 
food from bakeries, supermarkets and many other cooperating partners. Become a cooperating 
operating manager (m/f) or even a foodsharing ambassador (m/f). 

You do not know how, haven’t decided yet or you want to first take a look at the foodsharing world? 
Then come to Berlin to the big foodsharing event or read all about it in the Wiki page and register 
yourself as a foodsaver, so you, too, can soon engage with foodsharing on a legal basis to save food. 
Follow this link to upgrade yourself to become a foodsaver! 
 
 
International Foodsharing meeting in Berlin 
 
We had planned to organize the 4th international foodsharing meeting for September 2014. Since we 
didn’t find the perfect venue for 500 people, we’ve had to unfortunately cancel the planned meeting. 
 
After months of planning we have now found a wonderful venue, have arranged for a great program 
and contract - so what are you waiting for? Book your trip to Berlin! ;-) The foodsharing community is 
sending out a huge thank you to all those who have helped organizing and still are dealing with making 
this meeting happen! 
 
The meeting will start with your arrival on Thursday and the “Tanz in den Mai” (dancing into the month 
of may…) this very evening, various workshops, group meetings, movies and other projects can be 
attended during the weekend. 
 
When : Thurs 30.04.2015 ( 04:00 pm CET) till Sun 03.05.2015 (04:00 pm CET) 

Where: Freizeit - und Erholungszentrum FEZ, Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin 
 
The following workshops are available 

 Advice for establishing foodsharing in other countries 

 How to become a store manager 

 Education 

 How to become an ambassador 

 Jarring and how to make spreads – please bring empty jars! 

 Fair-share points 

 Fair-sharing: How do I approach people from different backgrounds? 

 FoodsharingSong: Creative Workshop 

 Herb walk 

 Mutual decisions according to the SK-principle (www.systemisches-konsensieren-berlin.de) 

 Non-violent communication 

 Living utopia: a project for social change (www.livingutopia.org ) 

http://systemisches-konsensieren-berlin.de/
http://www.livingutopia.org/


 Jam for everybody ( www.marmelade-fuer-alle.de) – Please bring your own empty jars! 

 How to make seed bombs 

 Upcycling 

 
All workshops will be held by foodsharing volunteers (those without a link) or external organisators. 
Thanks you all for your commitment! 
 
The event is completely free of charge including meals. You only need to arrange your arrival and 
departure on your own. 
 
The following accomodations options are available: 
- In a large tent room (please bring your own sleeping pad + sleeping bag). 
- In your own tent (please bring your own sleeping pad + sleeping bag) 
- In bungalows (need to be paid and organised on your own ( fuchsbau-berlin-wuhlheide.de) 
- Via Couchsurfing Berlin   
- Gender-separate showers as well as toilets are also available 
 
Note to people from Berlin: Since our sleep accommodations are limited, we would like to ask you sleep 
in your own home 
 
Only then will we be able to ensure that all travelers from outside of Berlin get a place to sleep. 
 
If there are enough sleeping places available once the event starts, we will contact you in due time. In 
that case you are welcome to stay overnight with all the others (on the site)! 
 
A note to parents: We will also arrange childcare. 
 
If you want to use this service please include this information in your registration. 

Other local services include: 

- an indoor swimming pool and lake 
- a lot of forest for taking walks 
- natural study information points 
- playgrounds 
- a herb garden 
- various sport options 

More information here: www.fez-berlin.de 
 
Signup for the 4th international foodsharing Gathering in Berlin in Englisch 

facebook Event 
 
Looking forward to see you in Berlin! 
 
Enjoy the sun, your foodsharing team 
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