TEILE LEBENSMITTEL,
BEVOR DU SIE WEGWIRFST.
foodsharing ist eine Plattform, die Privatpersonen, Händlern und
Produzenten die Möglichkeit gibt, überschüssige Lebensmittel
kostenlos anzubieten oder abzuholen.
• deutsche Privathaushalte werfen jährlich noch genießbare
Speisen im Wert von rund 22 Milliarden Euro weg
• pro Person sind das 82 kg Lebensmittel, die noch essbar wären
• zwei Drittel des Abfalls sind vermeidbar
• auch Supermärkte, Lebensmittelfabriken und Gastronomie
werfen jährlich mehrere Millionen Tonnen Lebensmittel weg
• sogar die Bauern müssen einen großen Teil ihrer Ernte
aussortieren, weil der Handel nur makellos aussehendes Obst
und Gemüse abnimmt
Muss das sein? Nein! Mach mit und unterstütze foodsharing in der
Gründungsphase, damit du bald bei deinem Nachbarn Äpfel abholen
kannst, anstatt sie zu kaufen und du dein Brot in Zukunft nicht mehr
wegwerfen musst, sondern es einfach in die foodsharing Datenbank
eintragen kannst.

weitere Infos: startnext.de/foodsharing
foodsharing@tastethewaste.com

FOODSHARING SO FUNKTIONIERT’S:
#1 GEBEN

Der Urlaub steht vor der Tür, doch dein Kühlschrank ist noch voll.
Von der gestrigen Party sind noch Unmengen Reste übrig. Du willst
die noch haltbaren Lebensmittel nicht in den Müll werfen und trägst
sie stattdessen auf foodsharing ein. Du hast einen Bauernhof, eine
Bäckerei oder einen anderen Laden. Über foodsharing findest Du
Kontakt zur nächsten Tafel oder anderen Abnehmern, die sich über
Deine Reste freuen. Wir werden ein Formblatt entwerfen, dass du
unterschreiben lassen kannst, wenn du dich rechtlich absichern willst.

#2 NEHMEN

Du bist auf dem Weg nach Hause, Dir fehlt noch Käse, alle Supermärkte haben schon zu. Es ist Sonntag, dir fehlen noch 2 Eier für
den Kuchen, den du grade backen willst. Auf der foodsharingWebseite findest du verfügbare Lebensmittel in deiner Umgebung.
Oder unsere App auf deinem Handy meldet Dir automatisch, wenn
ein Nachbar Lebensmittel teilen will.

#3 TEILEN

Du bist alleine zu Hause und willst dir eine Lasagne machen, dir fehlt
aber die Hälfte der Zutaten. Über die foodsharing Community findest
du nette Leute in deiner Nachbarschaft, die auch gerade kochen
wollen. Ihr tut Euch zusammen und verbringt einen schönen Kochabend, bei dem ihr Eure Reste verwertet und Rezepte austauscht.

Für die Umsetzung dieser Idee brauchen wir Eure
Unterstützung! Jeder auch noch so kleine Geldbetrag
bringt uns näher ans Ziel und hilft dabei, foodsharing
in Deutschland zu einem Trend werden zu lassen.

weitere Infos: startnext.de/foodsharing
foodsharing@tastethewaste.com

