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Es ist Sommerzeit und während viele schon unterwegs sind passiert viel bei foodsharing.
Einladung zu den WuppDays & Ortssuche für 50 Menschen
Nach 3 Jahren und über 150.000 Abholungen soll foodsharing endlich weltweit kostenfrei zur Verfügung
gestellt werden. Damit das Realität wird haben wir die WuppDays
(http://www.foodsharing.de/wuppdays) ins Leben gerufen und ein Video gemacht, dass die WuppDays
und foodsharing erklärt sowie die Bereiche aufführt bei denen Du mithelfen kannst.

Innerhalb von 5 Tagen wurde es bereits mehr als 40.000 mal allein bei facebook angeschaut! Wir laden
alle EntwicklerInnen, ProgrammiererInnen, FilmemacherInnen und DesignerInnen herzlich ein,
zusammen mit anderen motivierten Menschen die neue foodsharing-Plattform zu realisieren.
Kennst Du einen Ort in Deutschland oder in einem der südlichen Nachbarländer, wo rund 50
Menschen vom 20.09 - 15.10 gemeinsam wirken, essen, schlafen (zelten) können? Die WuppDays
werden selbstverständlich kostenfrei sein. Schreib uns: wuppdays@foodsharing.de, wenn Du
weiterhelfen kannst oder mit anpacken möchtest, die WuppDays zu ermöglichen! Bitte leite das Video
an ITlerInnen, die daran Interesse haben könnten weiter!
Herzlichen Dank für Dein Mitwuppen mit Vorfreude auf die Vorbereitungen und die eigentlichen
WuppDays!

Schon fast 15.000 Unterschriften bei der Petition gegen Lebensmittelverschwendung
Die Petition von foodsharing zusammen mit Aktion-Agrar und Slow Food Youth hat gestartet und sich
schon gut entwickelt, aber wir brauchen noch mehr Menschen die ihre Stimme gegen die
Verschwendung abgeben!





Unterschreibe die Petition in weniger als 30 Sekunden hier!
Spreche mit Freunden über die Petition! www.leeretonne.de
Teile einen Aufruf über die Sozialen Medien, ändere Dein Profilbild
(http://bit.ly/Wegwerfstopp) oder starte eine Aktion (bit.ly/Aktionstipps)!
Werde Teil der AG Petition, bringe Ideen ein und setze sie um!

Wenn Du Dich in der Arbeitsgruppe der Petition engagieren möchtest, schreib uns
hier: petition@lebensmittelretten.de
Vielen Dank für Deine Unterstützung, wir freuen uns auf Deine Hilfe! Jetzt wünschen wir Dir noch
einen traumhaften Sommer, ganz viel Freude weiterhin beim Lebensmittel retten! Schön, dass Du bei
foodsharing bist.
Herzlich Dein foodsharing Team

