Grußworte von Foodsharing Darmstadt
Liebe Mitmenschen,
wir von foodsharing Darmstadt engagieren uns im
Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung. Dabei
retten wir nicht nur Lebensmittel vor der Tonne,
indem wir sie von Betrieben abholen und fairteilen.
Vielmehr haben wir es uns zur Aufgabe gemacht
über die Verschwendung aufzuklären und zu einem
nachhaltigeren Lebensstil anzuregen, welcher zu
einer Reduktion der Ressourcenübernutzung
beitragen kann. Kurzfristig gilt es die Symptome –
Mülltonnen voll von guten Sachen – zu bekämpfen,
langfristig gilt es eine Welt zu schaffen, die morgen
noch für uns alle da ist. Denn lernen wir nicht
verantwortungsbewusst mit unserem Konsum
umzugehen, haben wir bald die natürlichen
Ressourcen der Welt aufgebraucht und längerfristig
irreversible ökologische Schäden erzeugt, die uns
Menschen die Überlebensgrundlage entziehen.
Damit das nicht passiert, ist jeder gefragt. Denn jeder
kann durch sein Konsumverhalten zu einer besseren
Welt beitragen. Gemeinsam sind wir stark!

Unsere Projekte und Ziele
Was wir tun
Wir bieten in unseren Projekten und Workshops die
Möglichkeit, mit Menschen in nachhaltige Gespräche zu
kommen und führen in das Themengebiet nachhaltiger
Lebensstil im Bereich des Lebensmittelkonsums ein.
Hauptaugenmerk unserer Projekte liegt auf einem für
die Zielgruppe maßgeschneidertem Informations- und
Aufklärungsangebot.
Unsere Ziele
● Sensibilisieren für die Umweltsituation
● Gespräche ermöglichen und Achtsamkeit im Alltag
des Lebensmittelkonsums-und -umgangs erhöhen
● Menschen einladen sich für einen selbstbestimmten
und nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln zu
engagieren (im Alltag und als Foodsaver*in).
Bisherige und laufende Projekte:
● Info- und Themenabend im Schlosskeller (1. Mi. im Monat)
● Jugendkongress 2014 in Arheilgen mit dem
Jugendbildungswerk und Jugendforum Darmstadt
● Lebensmittelretten zw. den Jahren 2014/15 und 16
● Beteiligung beim Filmdreh “Stadt im Wandel” 2014
● Mitwirkung beim Kunstprojekt “food ways” 2015
● Vortrag im FG Abfallwirtschaft an der TU, 2015
● Mitwirkung beim Refugees welcome Fest 2015
● Sinn und Fairstand -Messe Aufklärungstand bei der
Centralstation Darmstadt 2015 und 2016
● Aufklärungsstand am Konfirmationstag der Gemeinde
Arheilgen 2016 und Paulusgemeinde 2017
● „Fein&lecker“-Messe 2016, Stand in Griesheim
● Naturerlebnistag mit Netzwerk Naturpädagogik 2016/17
● Nachhaltigkeitstag an der Eleonorenschule 2016
● Schnippelparties mit Hausfrauenbund,
Mehrgenerationenhaus, Aktivspielplatz Darmstadt
● Regelmäßiges Kochangebot beim Repaircafé
● Flüchtlingsunterkünfte unterstützen
● Kooperation mit der Tafel und Obdachlosenhilfe
● Fairteilervorstellungen gegenüber Schulklassen
● Zusammenarbeit mit Solidarischer Landwirtschaft,
Obstbaumbesitzern, Givebox, Free your Stuff, Rex Kino

Wer sind wir?
Unsere Gruppe ist ein Bezirksbereich des
bundesweiten Vereins Foodsharing e.V. und
besteht seit Mai 2013. Wir sind ehrenamtliche
FoodsaverInnen unterschiedlichen Alters und
Lebensbedingungen.
Lebensmittelrettungen bestehen hauptsächlich
aus Kooperationen mit Bäckereien, Supermärkten,
der Tafel und Kantinen.
Wir betreuen 2 Fairteiler in Darmstadt, d.h.
öffentlich zugängliche Räume mit einem
Kühlschrank und Schrank für Lebensmittel, wo
jede
Person
ihre
genießbaren
übrigen
Lebensmittel hineinlegen und sich an solchen
ebenso bedienen kann. Jede Person kann also
Lebensmittel retten, unabhängig von der
Foodsharing Mitgliedschaft als Foodsaver*in. Wir
treffen uns in regelmäßigen Abständen, um über
weitere Projekte zu diskutieren und an deren
Umsetzung zu arbeiten. Unsere bisherigen
Projekte haben uns fachlich und didaktisch
geschult und wir verfügen über ausgestaltete
Konzepte, angepasst an den jeweiligen
Veranstaltungsrahmen.
Fairteiler in Darmstadt

Aus dem Leben

Unterstützt durch…

Kommt vorbei, informiert euch,
lernt uns kennen und macht mit:
Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es ein
Infotreffen für Interessierte um 19:00 im
Schlosskeller.

www.foodsharing-darmstadt.de
Darmstadt@lebensmittelretten.de
Facebook Gruppe: foodsharing darmstadt
Möchtest du in Darmstadt wöchentlich
regionales, saisonales Biogemüse + Obst
direkt vom Bauern? www.solawi-darmstadt.de
Oder auch andere Lebensmittel ohne lästige
Verpackung? unverpacktdarmstadt.com

