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Die neue foodsharing-Akademie:
Start frei für die nächste Runde!

Wow, was für eine erlebnisreiche Zeit auf dem foodsharing Festival in der
Malzfabrik, Berlin!
Mit einem Stand auf dem Markt der Möglichkeiten und einem Workshop mit 15
Teilnehmer*innen waren wir dort mit der foodsharing-Akademie vertreten. Wir
sind sehr glücklich über die vielen Gespräche mit euch, die tolle Resonanz und die
Bestätigung, dass wir etwas Wertvolles für uns alle aufbauen!
Wir freuen uns sehr, dass du unseren Newsletter erhalten möchtest und Interesse
an unseren Bildungsangeboten hast. Lies gerne weiter, wenn Du mehr erfahren
und dich für das Wochenendseminar anmelden willst...

Das foodsharing-Akademie-Planungsteam!

Das sind wir: Sechs Menschen aus der foodsharing-Community, denen eine
Bildung für Lebensmittelwertschätzung und Klimagerechtigkeit am Herzen liegt und zwar NOW! Wir sind in der deutschlandweiten Bildungs-AG und im Vorstand
des Trägervereins in Köln aktiv. Vor einem Jahr haben wir gemeinsam das Projekt
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foodsharing-Akademie ins Leben gerufen, formal angebunden als Tochter des
Vereins.
Die foodsharing-Akademie bietet dir
Bildungsangebote
zum Thema
Lebensmittelverschwendung im globalen, sozial-ökologischen sowie
klimapolitischen Kontext und hilft Dir bei rechtlichen und organisatorischen
Herausforderungen als Lebensmittelretter*in.
Was haben Zuckerbohnen im Supermarkt mit dem Hunger im globalen Süden zu
tun? Wie wirkt sich unser Konsumverhalten auf das Klima aus? Und wie kann ich
mein Engagement vor Ort absichern und noch besser gestalten?
Solchen Fragen und Zusammenhängen wollen wir gemeinsam mit dir auf den
Grund gehen und systematisch bearbeiten. Durch unsere Seminare bekommst du
vertiefte Einblicke in die Thematik sowie in die methodische Vermittlung d e r
Themen, sodass du anschließend selber themenspezifische Bildungseinheiten
durchführen kannst.
Du bist bei foodsharing aktiv und hast Lust auf vertiefende Bildung und deren
Vermittlung? Du bist bereits Referent*in und/oder Multiplikator*in i n d e r
(entwicklungspolitischen) Bildungsarbeit?
Dann ist die foodsharing-Akademie genau das Richtige für dich!
Ein erstes erfolgreiches Seminar mit 25 Teilnehmer*innen haben wir im Winter
2018 durchgeführt. Nun freuen wir uns auf die nächste Runde und haben ein
neues Seminar für euch auf die Beine gestellt!

Wochenendseminar
„Globale Lebensmittelverschwendung und Klimakrise“
vom 08. - 10. November 2019

Komm zum zweiten Seminar der foodsharing-Akademie und werde BildungsReferent*in für die Themen Lebensmittelverschwendung und Klimawandel.
In Workshops und Plenumsdiskussionen beschäftigen wir uns während des
Seminars intensiv mit Fakten, Gründen und Ausmaß der Lebensmittelvernichtung
und deren weltweiten klimaschädlichen Folgen. Gemeinsam erarbeiten wir
Alternativen für einen nachhaltigen Konsum und lernen, wie wir all dies
methodisch-didaktisch vermitteln können. Referent*innen aus den Bereichen

Ressourcen- und Klimaschutz, Welternährung, Nachhaltige Landwirtschaft und
Konsumforschung begleiten uns dabei.
Das Seminar findet mitten in Deutschland statt und zwar 50km von Kassel entfernt,
im idyllischen Gehau.
Die Unterkunft und Verpflegung sind für dich kostenlos. Deine Reisekosten
unterstützen wir mit einem Festbetrag. Zur solidarischen Mitfinanzierung des vom
foodsharing-Verein zu tragenden Eigenanteils wünschen wir uns von dir einen
Teilnahmebeitrag von 35€.
Natürlich gibt es viel Freiraum für deine Fragen und Erfahrungen, für Austausch
und Vernetzung sowie leckeres, gerettetes Essen, das wir selbst zubereiten und uns
schmecken lassen, vielleicht gibt es ja auch wieder ein Achtsamkeits-Dinner? Du
darfst gespannt sein.

Bist Du neugierig geworden? Dann lies hier noch mehr über das letzte Seminar.
Gerne darfst Du diese Mail auch an interessierte Freund*innen weiterleiten.

Hast du Fragen oder kannst du dir vorstellen, am Seminar teilzunehmen? Dann
schreibe uns an akademie@foodsharing.de.

Weitere Informationen zur Anmeldung, zum Ablauf, Referent*innen und Team
schicken wir dir dann in den kommenden Wochen zu.

Das gesamte Team der foodsharing-Akademie freut sich auf dich!

Du magst keine Infos mehr von der foodsharing-Akademie erhalten oder bist aus Versehen in diesen
Verteiler gerutscht? Dann schreibe uns eine Email mit dem Betreff "Abmelden". Sorry!
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