
 

Verschwendung 

2. März bis 8. März 

EINE WOCHE ZEIT ... 

... für meinen respektvollen Umgang mit Lebensmitteln 

Jede:r von uns wirft pro Jahr durchschnittlich 75 Kilogramm Lebensmittel weg. Das entspricht etwa zwei vollgepackten Ein-

kaufswagen, aufs ganze Land hochgerechnet einem gewaltigen Berg von 6,1 Mio. Tonnen Lebensmittelabfällen. Hinzu 

kommt, dass rund ein Drittel der Lebensmittel bereits aussortiert wird, bevor sie je einen Laden erreichen. Rechnet man 

Produktion, Verarbeitung, Handel und Außer-Haus-Verpflegung dazu, sind es sogar 12 Mio. Tonnen! Das muss nicht sein. 

IN DIESER WOCHE ... 

• verschaffe ich mir einen Überblick über meine Vorräte, sortiere diese nach dem Mindesthaltbarkeits- und 

Zu-Verbrauchen-bis-Datum und mache mir den Unterschied beider bewusst. 

• prüfe ich, welche Lebensmittel trotz vielleicht abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar 

sind und verarbeite diese kreativ zu leckeren Mahlzeiten. 

• überlege ich mir, was in den kommenden Tagen auf dem Speiseplan stehen soll und plane meinen Einkauf 

(Was habe ich vor? Esse ich zu Hause? Bekomme ich Besuch?). 

• registriere ich mich als Foodsharer:in auf www.foodsharing.de und biete meine überschüssigen Lebensmit-

tel zur Abholung an oder bringe sie selbst zu einer Fair-Teiler-Abgabestelle. 

• lese ich mich in die Aktion „Zu gut für die Tonne“ ein und starte ein Projekt auf www.zugutfuerdietonne.de 

Mirjams Tipp: 

App-Empfehlung: "Too Good To Go". Mehrere Bäckereien, Lebensmittelläden und Restaurants in Wandsbek nehmen daran 

teil. Man kann hier unkompliziert und für kleines Geld Lebensmitteltüten oder Speisen zum Mitnehmen buchen und abho-

len und somit vor dem Wegwerfen bewahren. 

Ein Projekt von www.klimafasten.de und der Region Wandsbek-Tonndorf 

Mehr Input? Dann geh auf www.kirchen-im-wandsetal.de oder besuche uns auf Instagram (ev.jugend_wandsbektonndorf) 

Du hast Lust die Infos direkt als E-Mail zu bekommen? Dann schreib eine E-Mail an klimafasten@region-wandsbek-tonndorf.de und wir 

schicken dir wöchentlich in der Fastenzeit weitere Infos zu.  
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