
FOOD EDUCATION DAYS
IN LUXEMBOURG

JOIN US!

16.6.2022
 

- Workshop for students
Workshop für Schüler

10:00-11:40
- IFEN seminar for teachers

IFEN Seminar für Lehrer*innen
15:00-17:00

17.6.2022
 

- Visit of the Earthship & Disco Soup
Besuch des Äerdscheff & Schnippelparty

16:00 - open end

LTETT Ettelbruck

Äerdscheff Redange

Oekozenter Pafendall

18.6.2022
 

- Educational & networking workshop for
foodsavers

Bildungs- & Netzwerk Workshop für
Foodsaver

10:00 - 18:00

All offers are free of charge. Accomodation and
reimbursement of travel costs can be provided.
Please register through the QR-Code below until
the 10th of June
Alle Angebote sind kostenlos. Übernachtung sowie
Fahrtkostenerstattung können gestellt werden.
Wir bitten um Anmeldung mit folgendem QR-Code
bis zum 10.06.22

Infos EN/DE

https://www.foodsharing-akademie.org/luxemburger-foodsharingtage/
https://www.foodsharing-akademie.org/luxemburger-foodsharingtage/


F O O D  E D U C A T I O N  D A Y S  I N  L U X E M B O U R G :

16.06. 15:00-17:00
Lycée Technique d'Ettelbruck

IFEN SEMINAR FOR TEACHERS DISCO SOUP AT THE EARTHSHIP WORKSHOP FOR FOODSAVERS

17.06. 16:00-open end
Earthship, Redange

18.06. 10:00-18:00
Oekozenter, Pafendall

Workshop and exchange for foodsavers and
all those interested
• What does our food have to do with climate
change
• What can each individual do for more food
appreciation
• How do I integrate these topics into my
lessons.
We will train you to educate other people to
become foodsavers! There will be plenty of
space to get to know each other, exchange
ideas and network with other food savers
from Luxembourg and Germany. Food
included!
The seminar will be held in German.
Information and materials in French and
English are available, whispered
translation is possible.

Participation is free of charge, lunch and
coffee break included.
Please register via QR-Code.

Exchange and get to know each other for
foodsavers, relatives, teachers and all those
interested
• A free guided tour of the new Earthship
• Exchange with other foodsavers from
Luxembourg and Germany
• Chopping and cooking together , followed
by a free meal made from rescued food
• ...and lots of good music with DJ Valentino!
The event and the guided tour are
available in several languages and can be
adapted according to the participants.

Äerdscheff-Link: aerdscheff.cell.lu/
Participation is free of charge. To enable
better planning, please register via QR-Code.

Training for teachers and people active in
educational work
• What are the dimensions of wasted food
and what are the reasons for this waste?
• How can I make this topic accessible for
students and other people?
In our training for teachers, we will introduce
you to new and proven methods for teaching
food-related topics and try them out
ourselves.
The seminar will be held in German.
Information and materials in French and
English are available.

IFEN-Link:
ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?
idFormation=278466
Participation is free of charge. Teachers are
kindly requested to register via the IFEN
training page: here. All others please register
via QR-Code.

https://www.foodsharing-akademie.org/luxemburger-foodsharingtage/
http://aerdscheff.cell.lu/
https://www.foodsharing-akademie.org/luxemburger-foodsharingtage/
http://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=278466
http://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=278466
https://www.foodsharing-akademie.org/luxemburger-foodsharingtage/


L U X E M B U R G E R  F O O D S H A R I N G T A G E :

IFEN SEMINAR FÜR LEHRER*INNEN SCHNIPPELPARTY AM ERDSCHIFF WORKSHOP FÜR FOODSAVER

16.06. 15:00-17:00
Lycée Technique d'Ettelbruck

17.06. 16:00-open end
Äerdscheff, Redange

18.06. 10:00-18:00
Oekozenter, Pafendall

Workshop und Austausch für
Foodsaver und alle Interessierten:
• Was hat unsere Ernährung mit dem Klima
zu tun?
• Was kann jede*r Einzelne für mehr
Lebensmittelwertschätzung tun?
• Wie binde ich diese Themen in den
Unterricht ein?
Wir schulen euch darin, andere Menschen zu
Lebensmittelretter*innen auszubilden! Dabei
bleibt viel Platz für Kennenlernen, Austausch
und Netzwerken mit anderen Foodsavern
aus Luxemburg und Deutschland.
Verpflegung inklusive!
Das Seminar findet in deutscher Sprache
statt. Informationen und Materialien in
Französisch und Englisch sind verfügbar,
eine Flüsterübersetzung ist möglich.

Die Teilnahme ist kostenlos. Mittagessen
und Pausenverpflegung inklusive. Wir bitten
um Anmeldung via QR-Code.

Austausch und Kennenlernen für
Foodsaver, Angehörige, Lehrer*innen
und alle Interessierten:
• Eine kostenlose Führung durch das neue
Erdschiff
• Austausch mit anderen Foodsavern aus
Luxemburg und Deutschland
• Gemeinsames Schnippeln und kochen und
anschließendes kostenloses Essen aus
geretteten Lebensmitteln
• ...und dabei viel gute Musik mit DJ Valentino!
Das Event und die Führung sind in
mehreren Sprachen möglich und kann je
nach Teilnehmenden angepasst werden.

Äerdscheff-Link: aerdscheff.cell.lu/
Die Teilnahme ist kostenlos. Um die Planung
zu erleichtern, bitten wir um
Anmeldung via QR-Code.

Fortbildung für Lehrer*innen und Aktive in
der Bildungsarbeit
• Wie groß sind die Dimensionen
verschwendeter Lebensmittel und welche
Gründe führen zu dieser Verschwendung?
• Wie kann ich das Thema
Lebensmittelverschwendung für
Schüler*innen und andere zugänglich und
erlebbar machen?
In unserer Schulung für Lehrkräfte stellen
wir euch neue und bewährte Methoden zur
Vermittlung von Themen rund um
Lebensmittel vor und probieren diese selber
aus. Das Seminar findet in deutscher
Sprache statt. Informationen und
Materialien in Französisch und Englisch
sind verfügbar.

IFEN-Link:
ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?
idFormation=278466
Die Teilnahme ist kostenlos. Lehrer*innen
bitten wir um Anmeldung über die
Weiterbildungsseite des IFEN hier.
Alle anderen bitten wir um Anmeldung via
QR-Code.

https://www.foodsharing-akademie.org/luxemburger-foodsharingtage/
http://aerdscheff.cell.lu/
https://www.foodsharing-akademie.org/luxemburger-foodsharingtage/
http://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=278466
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=278466
https://www.foodsharing-akademie.org/luxemburger-foodsharingtage/

