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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.
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Wir betreuen 3 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. Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen,
um über weitere Projekte zu diskutieren und an
deren Umsetzung zu arbeiten.
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Wir bieten auch Projekte und Workshops an, um
mit Menschen in nachhaltige Gespräche zu
kommen.
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● Gespräche ermöglichen und Achtsamkeit im
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● Menschen einladen sich für einen
selbstbestimmten und nachhaltigen Umgang mit
Lebensmitten zu engagieren.

● Menschen einladen sich für einen
selbstbestimmten und nachhaltigen Umgang mit
Lebensmitten zu engagieren.

● Menschen einladen sich für einen
selbstbestimmten und nachhaltigen Umgang mit
Lebensmitten zu engagieren.

Interesse an Foodsharing?

Interesse an Foodsharing?

Interesse an Foodsharing?

 darmstadt@lebensmittelretten.de
 Bei Facebook: Foodsharing Darmstadt
 www.foodsharing-darmstadt.de
Infotreffen:

 darmstadt@lebensmittelretten.de
 Bei Facebook: Foodsharing Darmstadt
 www.foodsharing-darmstadt.de
Infotreffen:

 darmstadt@lebensmittelretten.de
 Bei Facebook: Foodsharing Darmstadt
 www.foodsharing-darmstadt.de
Infotreffen:

Jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im
Zucker (Liebfrauenstr. 66) für ca. 30 min.
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Der Urlaub steht vor der Tür, doch dein
Kühlschrank ist noch voll? Dir schmeckt etwas
grade Gekauftes nicht? Von der gestrigen Party sind
noch jede Menge Reste übrig? Oder du hast einen
Bauernhof, eine Bäckerei oder einen anderen Laden
und willst noch genießbare Lebensmittel nicht in
den Müll werfen? Dann trage sie auf
www.foodsharing.de ein, bei der Facebookgruppe
Foodsharing Darmstadt oder bringe die Sachen zu
einem der zwei „FAIRteiler“ (einem offenen
Kühlschrank).
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Möchtest du in Darmstadt jede Woche regionales,
saisonales Biogemüse und Obst direkt vom Bauern?
Siehe hier: www.solawi-darmstadt.de
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Verpackung? unverpacktdarmstadt.com

Oder auch andere Lebensmittel ohne lästige
Verpackung? unverpacktdarmstadt.com

Möchtest du in Darmstadt jede Woche regionales,
saisonales Biogemüse und Obst direkt vom Bauern?
Siehe hier: www.solawi-darmstadt.de
Oder auch andere Lebensmittel ohne lästige
Verpackung? unverpacktdarmstadt.com

