
SCHRITT 1 – AKTION PLANEN

Mit wem möchtest du dich zum Thema Lebensmittelverschwendung austauschen?
Hör dich um bei Freund*innen, Kolleg*innen, Nachbar*innen und lade die
Menschen ein. Am besten schlägst du direkt einen konkreten Termin vor oder
erstellst eine online-Terminabfrage.

Soll die Aktion bei dir zuhause stattfinden? Oder bei gutem Wetter lieber im
Garten oder im Park?

Bei einem Abend, an dem es um Lebensmittelabfälle geht, darf gutes Essen nicht
fehlen: Jede*r kann etwas zu einem kleinen Buffett beisteuern oder ihr kocht
gemeinsam. Vielleicht sogar als Resteessen, für das alle fast Vergessenes aus dem
Vorratsschrank oder Verschwundenes aus der hintersten Ecke des Kühlschranks
mitbringen?

Im Rahmen der Aktionswoche wird euch "Taste the Waste" kostenlos zur
Verfügung gestellt – die perfekte Gelegenheit, um den Dokumentarfilm von
Valentin Thurn auf eure private Leinwand zu holen. Unter diesem Link
(https://www.zugutfuerdietonne.de/unsere-aktivitaeten/aktionswoche-
deutschland-rettet-lebensmittel/filmabend-mit-taste-the-waste) kommst du zur
Aktion. Das Passwort erhältst du per E-Mail. Schicke dazu eine E-Mail an:
tastethewaste@slowfood.de

Menschen einladen

Ort festlegen

Verköstigung organisieren

Link für den Film Taste the Waste 

T R I F F  D I C H !
Austauschtref fen  für  weniger  Lebensmit te labfä l le  

Liebe*r Lebensmittelretter*innen,
wir freuen uns, über dein Interesse an der Triff dich! Aktion und wollen dir für die
Vorbereitung und Umsetzung ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben. Im
Folgenden findest du Schritte, an denen du dich orientieren kannst. Natürlich kannst
du Vorschläge überspringen, ergänzen oder selbst kreativ werden und die Aktion
anders gestalten. 😊

TIPPS & TRICKS



SCHRITT 2 – AKTION UMSETZEN

Der Umgang mit dem Konzept „Leaf-to-Root“ (Blatt-bis-Wurzel): Welcher Teil des
Gemüses landet bei euch immer in der Tonne, ließe sich aber noch verwerten?
Welche Tipps gibt es für die Verwertung von Gemüseblättern, Strunk, Schalen
etc.? Wer von euch hat schon mal mit Kohlrabi- oder Blumenkohlblättern gekocht?
Austausch von Rezepten zur Resteverwertung: z. B. wie verwertet ihr hart
gewordenes Brot?
Den eigenen Lebensmittelabfällen auf der Spur: Welche Lebensmittel landen bei
euch am häufigsten im Müll? Und was sind die häufigsten Gründe, warum sie
weggeworfen werden? Ist es die Einkaufsplanung, eine falsche Mengenkalkulation,
wenn für mehrere Leute gekocht wird? Oder ist es einfach zu schwer, den
Überblick über den vollen Kühlschrank zu behalten? Wo findet ihr
Gemeinsamkeiten? Unterschiede?
„Bei Oma und Opa wurde nie etwas weggeworfen“: Welche Unterschiede erlebt
ihr zwischen verschiedenen Generationen und dem Umgang mit Lebensmitteln?
Was können wir voneinander lernen? Vielleicht habt ihr sogar noch den ein oder
anderen Tipp von Oma oder Opa parat 😉
"Taste the Waste": Falls ihr die Aktion mit dem Film verbunden habt, tauscht euch
aus: Was war neu, überraschend, kontrovers, …? Was nehmt ihr mit?

Persönlicher Einsatz: Was könnt und wollt ihr selbst tun, um bei euch  die
Lebensmittelverschwendung zu reduzieren? Resterezepte ausprobieren? Einen Tag
die Woche einen Resteverwertungstag einführen? Gemüse und Obst im Ganzen
verwerten? Den Kühlschrank gemäß der Temperaturzonen sortieren? 
Foodsharing, Sirplus, ToGoodToGo? In den letzten Jahren haben sich immer mehr
Startups, Initiativen und Organisationen gegründet, die sich gegen
Lebensmittelverschwendung einsetzen. Wisst ihr, wo der nächste Foodsharing
Verteiler steht? Oder was es mit Sirplus auf sich hat? 

Diskussionen zum Thema Lebensmittelverschwendung
Mögliche Themen für euren Austausch könnten sein:

Austausch zu Lösungsansätzen – Persönliche Vorsätze festhalten 

Pledge: Postet eure persönlichen Vorsätze mit dem Hashtag
#DeutschlandrettetLebensmittel auf Social Media

Vorsatz veröffentlichen

SCHRITT 3 – AKTION ABSCHLIESSEN

Wir wünschen euch spannende Diskussionen und viel Spaß!
Das Team des Dialogforums „Private Haushalte“


