
Wie du als Betrieb helfen kannst: 
Sprich uns an in Bezug auf eine Kooperation mit Foodsharing! Wenn du noch 
keinen Kontakt zu uns hast, schreibe uns am besten per E-Mail an: 
ressort.kooperationen.muc@foodsharing.network  

Wie du als Privatperson helfen kannst: 
... melde dich an auf www.foodsharing.de und werde Foodsaver. Nun kannst 
du Essenskörbe erstellen oder abholen und Fairteiler-Stellen in deiner 
Umgebung einsehen und benutzen. So setzt du dich aktiv gegen die 
Lebensmittelverschwendung ein! 
... oder werde engagierter Foodsaver in München! 

Mache dich auf www.foodsharing.de/wiki mit dem Konzept 
vertraut und absolviere die Ausbildung zum Foodsaver. Werde 
außerdem Mitglied beim Foodsharing München e.V. (kostenlos). So 
kannst du nicht nur daheim Lebensmittel retten, sondern auch bei 
unseren Kooperationen. 
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•  beim Foodsharing-Dinner und Kochveranstaltungen 
•  an Messeständen und bei Vorträgen
•  in unseren vielfältigen Arbeitsgruppen 

Bringe das Thema Lebensmittelverschwendung in die Mitte der 

"0"))0 %�ȇѼ��� %"��2#��&0001þ+!"�!"/��"�"+0*&11")&+!201/&"�
aufmerksam und sprich Familienangehörige, Kollegen und 
Nachbarn darauf an, wie jeder selbst im kleinen und großen zum 
Lebensmittelretter werden kann. 
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