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Lebensmittelabfälle:

Königsdisziplin der Abfallvermeidung
Noch nie waren sich die meisten Stakeholder derart einig wie
bei den Lebensmittelabfällen: Niemand verharmlost, keiner behauptet, Recycling oder Entsorgung wäre ökologischer oder wirtschaftlicher, niemand redet sich auf die Wahlfreiheit der Konsumenten oder auf andere Player aus oder behauptet, die Kunden
wollten es ja so. Alle sind sich klar darüber: es muss etwas geschehen; alle Stakeholder haben dabei ihre Rolle und Verantwortung
und sind auch immer mehr bereit, diese wahrzunehmen.
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Doch wo liegt eigentlich das Problem?
Es gibt keine durch Lebensmittelabfälle verursachten Kapazitätsengpässe bei Sammlung, Verwertung oder Behandlung. Es gibt
kein Schadstoffproblem. Es gibt auch keine ernsthaften verfahrenstechnischen Probleme durch Lebensmittelabfälle. Hygiene- und Geruchsbelastungen in der Abfallwirtschaft würden durch den Wegfall vermeidbarer Lebensmittelabfälle nicht wesentlich weniger.
Alles unter Kontrolle...
Es gibt eine (mehr oder weniger) flächendeckende Sammlung biogener Abfälle, es gibt Kompostierung und Biogasgewinnung, auch
im Restmüll sind Lebensmittelreste zwar ungenutzter Rohstoff und
schlecht brennbar, aber nicht wirklich ein großes Problem. Alles ist
bestens unter Kontrolle. Sogar in natürlichen Ökosystemen ist Nahrung meist im Überfluss vorhanden, die meisten Lebewesen essen
den Großteil ihrer Nahrung nicht restlos auf. Warum also die Aufregung? Sind wir einem kurzlebigen Modethema verfallen?
Verschwendung
Die englische Sprache führt uns auf die Spur: das Wort für Abfall,
„waste“, bedeutet gleichzeitig Verschwendung. Und genau darum geht es beim Thema Lebensmittelabfälle („Food Waste“). Bei
keinem anderen Stoffstrom ist unsere kollektive Verschwendung
von Ressourcen derart offensichtlich und gleichzeitig sozial so unerwünscht wie bei Lebensmitteln, und das entlang der gesamten
Prozesskette, von der Landwirtschaft über Verarbeitung, Transport,
Handel und Zubereitung bis hin zum Endkonsum.
Schlechtes Gewissen: Hunger versus Lebensmittelabfälle
Laut Schätzungen werden global ein Drittel aller geernteten Lebensmittel an unterschiedlichen Stellen der Prozesskette „entsorgt“, während gleichzeitig 1 Milliarde Menschen hungern. Es ist
dieser eklatante Widerspruch, der unser Gewissen bei jedem weggeworfenen Bissen zumindest unbewusst aufwühlt, mehr als dies
die Knappheit seltener Erden oder Berge an Plastikmüll in den Ozeanen jemals könnten. Haben wir hier unseren kollektiven wunden
Punkt erwischt?
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Ziel ist weniger Verschwendung!
Die Reduzierung der Lebensmittelabfälle ist letztlich nur ein Indikator zur Messung des eigentlichen Ziels, nämlich der intelligenteren Nutzung von Lebensmittel-Ressourcen. Unsere wertvollste
Ressource, die Nahrung, darf nicht verantwortungslos verschwendet werden – wir müssen es schaffen, mit weniger gleich satt (und
glücklich!) zu werden, und gleichzeitig mehr Menschen als bisher
satt (und glücklicher!) zu machen.

Lebensmittelabfallvermeidung ist deshalb das wichtigste Lernund Entwicklungsfeld für nachhaltigen Konsum. Vermeidung von
Lebensmittelabfällen gehört zur höchsten Priorität aller Abfallvermeidungsmaßnahmen – sie ist quasi die „Königsdisziplin“ der Vermeidung.

Wichtigstes Thema für Bewusstseinsbildung
Wenn es uns mit vereinter Anstrengung gelingt, die Verschwendung von Lebensmitteln drastisch einzudämmen, dann haben
wir einen enorm wichtigen Schritt bei der Entwicklung nachhaltiger Lebensstile und der Ressourcenschonung vollzogen. Denn
vom bewussten Umgang mit Lebensmitteln ist es nicht mehr
weit zum bewussten Umgang mit anderen Ressourcen. Kein anderer Stoffstrom ist so stark emotional und moralisch besetzt -

Die in Auftrag gegebene Studie über Lebensmittelverluste in
der Landwirtschaft ergab grob zusammen gefasst, dass die Verluste stark produkt- und vermarktungsabhängig sind.
Die Studie über die Weitergabe von Lebensmitteln an soziale
Einrichtungen ist noch nicht abgeschlossen. Soweit aber bisher
erhoben wurde, erreichen über 90% der Lebensmittel ihr Ziel
und gehen nicht als Abfall verloren.
Auch der Handel hat im ECR-Arbeitskreis
die Daten erhoben: Im Lebensmitteleinzelhandel sind 2013 ca. 74.500 t Lebensmittel als „kaufmännischer Verderb“
ausgebucht worden. Zusätzlich sind rd.
6.600 t an soziale Einrichtungen weiter
gegeben worden und 35.600 t nicht verkauftes Brot und Gebäck an die Lieferanten retourniert, das sind insgesamt
1,51% des Gesamtumsatzes an Lebensmitteln.

An die 50 Organisationen aus allen
Bereichen – von der Produktion über
Handel, Gastronomie, öffentliche Einrichtungen bis hin zu Schulen – haben
sich bisher als Kooperationspartner der
Initiative angeschlossen. Eine Beschreibung ihrer Aktivitäten findet sich auf
der Website www.lebensmittel-sindkostbar.at.
Die mit den einzelnen Branchen geführten Stakeholderdialoge wurden
fortgesetzt und dabei über bisher umgesetzte Maßnahmen
und noch offene Anforderungen diskutiert. Vom BMLFUW wurden im Vorjahr mehrere Studien zum Thema Lebensmittelabfälle in Auftrag gegeben bzw. hat sich das Ressort daran mitbeteiligt. Hervorzuheben wäre hier das Projekt „United Against
Waste“ im Bereich Gastronomie. Hochgerechnet auf die gesamte Branche fallen in Österreich pro Jahr rund 200.000 Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle (ohne Getränke) in Großküchen, Beherbungs- und Gastronomiebetrieben an. Mit Hilfe
von Empfehlungen, die gemeinsam im Projekt erarbeitet wurden, sollen Maßnahmen gesetzt werden, die zu weniger Lebensmittelabfällen, einer besseren Ökobilanz und einem Einsparungspotenzial für die Betriebe führen.
ma

:

Der VIKTUALIA Award wird heuer bereits zum dritten Mal vergeben. Damit möchte das BMLFUW
auch in diesem Jahr die ambitioniertesten Projekte und Initiativen gegen die Lebensmittelverschwendung vor den Vorhang
holen und auszeichnen. Mit dem Preis soll ganz besonders das
Bewusstsein und die Sensibilität für einen sorgsamen Umgang
mit Lebensmitteln in der breiten Öffentlichkeit gestärket werde, denn leider befinden sich immer noch viel zu viele Lebensmittel im Restmüll. SC DI Christian Holzer, Lebensministerium Sektion V/6
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Die psychologische Dimension:
Lebensmittel als hoch emotionales Thema!

Die Weltproduktion an Nahrungsmitteln beträgt ca. 3,9 Milliarden Tonnen. Das wären pro Erdenmensch 570 kg im Jahr,
also mehr als in Österreich gegessen wird.

weltweiter Lebensmittelabfall: 370 kg/EW/a
Davon wird aber leider vom Acker bis zum Tisch ca. ein Drittel entsorgt statt gegessen, also 1,3 Mrd. Tonnen. Bleiben 2,6
Mrd t übrig, oder ca. 370 kg pro Person pro Jahr. Das ist zwar
weniger als in Österreich gegessen wird, würde aber grundsätzlich für alle reichen, denn wir essen bekanntlich viel zu
viel.

1. 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

(1 Milliarde) Menschen hungern !
Lebensmittelabfall pro Hungerndem:
1.300 kg/Person/a
Gedankenspielerei: Käme die jährlich entsorgte Nahrungsmittelmenge zu den 1 Mrd. Hungernden, hätte jeder dieser
Menschen pro Jahr 1.300 Kilo Nahrung, also ein Vielfaches
seines Eigenbedarfs...

Wohlstand heisst:
nur 14% des Einkommens für Lebensmittel
Im Jahr 1850 (also zu Beginn der industriellen Revolution)
gab ein deutscher Durchschnittshaushalt über 60% seines
Einkommens für Lebensmittel aus, im Jahr 1900 noch immer 57%! In der Zwischenkriegszeit (1925) noch 47%, in der
„Trümmerzeit“ nach dem 2. Weltkrieg 1950 44%. Dann kam
das Wirtschaftswunder und die staatlich geförderte Überproduktion, der Anteil sank 1970 auf 25% und halbierte sich
nochmals annähernd auf ca. 14% im Jahr 2006 . Seither stagniert der Wert, mit leicht steigender Tendenz (Quelle: Statista).

Von Geburt an ist der Umgang mit Lebensmitteln eines der wichtigsten Lernfelder der menschlichen Entwicklung: Ein großer Teil
der Erziehung und sozialen Entwicklung findet rund um das Thema „Essen“ statt. Sei es das „ordentliche“ Essen ohne gröbere Verunreinigungen, Umgang mit Esswerkzeugen – hier werden die
ersten Geschicklichkeitsaufgaben gemeistert, wobei vieles danebengeht, mit strengen Blicken der Erwachsenen als Folge: erste
negative emotionale Assoziationen mit Essen...
Erziehungs-Flut beim Essen
„Brav essen“, „brav zusammenessen“, nichts auf den Boden werfen
– das erste soziale Regelwerk muss mühsam erlernt werden. Beim
Essen spricht man nicht, mit vollem Mund erst recht nicht, nur wenig nehmen, lieber später nachnehmen, und extrem wichtig: „MIT
ESSEN SPIELT MAN NICHT!!!“ - eine herbe Enttäuschung für kleine
Menschen, die doch eigentlich am liebsten spielerisch lernen....
Stressthema Essen
Und dann die kindlichen Traumata: das gemeinschaftliche Familienessen, das vielerorts zum familiären Kriegsschauplatz wird, mancherorts noch das traditionelle Tischgebet, das nicht in allen Fällen von Jugendlichen als angenehm, sondern oft als Zwang und
Scheinheiligkeit empfunden wird; und immer mehr die von der Arbeits- und Ausbildungswelt diktierte Hektik und Zerrissenheit regelmäßiger familiärer Abläufe, insbesondere der Mahlzeiten.
Widersprüche rund ums Essen
Von Kindesbeinen an wird uns eingetrichtert, wie wertvoll und kostbar Lebensmittel sind, wie wichtig gesunde Ernährung ist – gleichzeitig wird uns drastisch vor Augen geführt, dass Menschen, die
„zuviel“ essen, de facto als dick = hässlich diskriminiert werden. Die
modernen Essstörungen, von denen hauptsächlich Frauen betroffen sind, nehmen mehr und mehr zu.
„Im Krieg hätt‘s das nicht gegeben!“
Wenn dann noch die alten Leute vom Krieg erzählen, wo es „das
nicht gegeben hätte“ (gemeint ist genug zum Essen, bzw. das Wegwerfen von Lebensmitteln), um Kinder zu zwingen, den Teller leer
zu essen, wenn gleichzeitig Menschen heute hier bei uns vermehrt
im Müll nach Essbarem suchen, obwohl kaum etwas in unserem Alltag derart im Überfluss vorhanden ist wie Essen. Dann wird schnell
klar, dass wir es mit einem hoch emotionalen, durch Neurosen, Traumata und Widersprüchlichkeiten geprägten Thema zu tun haben.
Diese „heiße Kartoffel“ in der Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung anzugreifen, erfordert weit mehr
als nur Öffentlichkeitsarbeit und ein paar gute PR-Kampagnen. >>

352,- Euro für Essen
In Österreich liegt der Wert derzeit bei 12,1% der gesamten
Verbrauchsausgaben oder monatlich EUR 352,- pro Haushalt
(österr. Konsumerhebung 2009/2010) .

Arbeit für Essen seit 1980 halbiert
Ein durchschnittlicher Industriearbeiter musste für 1 Kilo
Schweineschnitzelfleisch 1980 rund 82,9 Minuten arbeiten,
2010 nur noch 38,5 Minuten ( WIFO 2011) !
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Ein durchschnittlicher Österreicher verbrauchte (=kaufte!)
2009 ca. 525 kg feste Nahrungsmittel im Jahr zum Verzehr im
eigenen Haushalt. 1950 waren es noch 421 kg! (österr. Konsumerhebung 2009/2010).

Weltproduktion Lebensmittel: 570 kg/EW/a

Lebensmittel sind eine unentbehrliche Grundlage für uns alle.
Die Sicherung qualitativ hochwertiger und leistbarer Lebensmittel ist daher ein wesentliches Grundelement für ein lebenswertes Österreich. Ziel der vom Bundesministerium für Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ins Leben
gerufenen Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ ist es, Lebensmittelabfälle auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette nachhaltig zu reduzieren und den bewussten Umgang mit unserer
wertvollen Nahrung zu verstärken.

a:

Lebensmittelverbrauch: 525 kg/EW/a

Pro Jahr werfen österreichische Haushalte 157.000 Tonnen
oder ca. 19 kg pro Person an noch geniessbaren (!!!) Lebensmitteln weg (BMLFUW 2012). Bleiben also 506 kg feste Nahrungsmittel, die tatsächlich zuhause gegessen werden.

Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“
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Lebensmittelabfall: 19 kg/EW/a

Mitteilungen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
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Erwünscht: mitten im Überfluss Verhalten wie in Notzeiten
Allgemein wird das christliche Askese-, Fasten- und Erduldungsideal meist auch mit dem sparsamen Leben in Verbindung gebracht, während Genuss und Freude, Fülle und Überfluss dazu als
Widerspruch empfunden werden. Jetzt sollen wir lernen, sparsam und achtsam mit Essen umzugehen und dabei gleichzeitig in
vollen Zügen geniessen und glücklich sein – ein geistiger Spagat:
inmitten einer Welt des Überflusses verlangen wir Verhalten wie in
schlimmsten Mangelzeiten. Die älteren Zeitzeugen sterben langsam aus, wir jüngeren können nur noch im Museum bestaunen,
wie in Kriegszeiten die kostbaren Lebensmittel rationiert werden
mussten – Trauma ganzer Generationen! Und nun, wo wir endlich
keinen Mangel mehr leiden, sollen wir freiwillig knausern?

Land Salzburg
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Maßnahmenbündel im Abfallvermeidungsprogramm des Bundes
Der Bundesabfallwirtschaftsplan 2011 (download unter www.
bundesabfallwirtschaftsplan.at) enthält ein eigenes Kapitel
mit Maßnahmenbündeln zur Förderung der Vermeidung von
Lebensmittelabfällen (ab Seite 234). Das BMLFUW hat mit seiner Initiative „Lebensmittel sind kostbar“ die Umsetzung aktiv
in Angriff genommen - viele der Maßnahmen wurden oder werden bereits realisiert.

Sparsamkeit ist psychischer Stress
Mit Lebensmitteln sparsam umzugehen wird von der menschlichen Psyche mit „Krise“ gleichgesetzt und löst dementsprechend
Stress aus. Unser urzeitliches Gehirn assoziiert Knappheit mit Gefahr und Unsicherheit. Essen wegwerfen zu können beruhigt hingegen: „Keine Sorge, es ist genug da!“ Mit Lebensmitteln sparsam
umzugehen, widerstrebt somit unseren psychischen Befindlichkeiten. In vielen, besonders orientalischen und asiatischen Kulturen wird dies sogar ritualisiert, insbesondere in der Gastfreundschaft: Alles aufzuessen gilt als gierig oder Zeichen von großer
Not, jemandem „nur“ soviel aufzutischen wie er essen kann, gilt
hingegen als geizig und hochgradig unhöflich. .
Psychologie und Zeitfaktor bei Kampagnen berücksichtigen!
All dies müssen Kampagnen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen berücksichtigen. Im Verständnis der Zusammenhänge zwischen der Psychologie des Essens und des Wegwerf-Verhaltens bei
Nahrungsmitteln stehen wir noch völlig am Anfang. Ein schneller
Erfolg unserer derzeit laufenden Kampagnen ist daher nicht zu
erwarten, dennoch müssen die Anstrengungen nicht nur fortgesetzt, sondern verstärkt und mit psychologischen Erkenntnissen
laufend verbessert werden. Offenbar müssen wir eine völlig neue
Kultur des Essens entwickeln – das braucht gut und gerne eine Generation...
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Erfolgsfaktoren für „Food
Waste“-Maßnahmen:
Egal ob lokal, regional oder national, folgende Erfolgsfaktoren sind unbedingt hilfreich:
>

Fokus auf sehr starke, positive emotionale Ansprache (Slogan, Bild), aber keine Schock- oder Angst-Botschaften, kein
erhobener Zeigefinger

>

Lernen von internationalen „good practices“

>

Übernahme guter Ideen aus anderen Regionen

>

psychologisches Hintergrundwissen

>

Langfristige, dauerhafte Umsetzung mit oftmaligen medialen Highlights

>

nach Möglichkeit bundesweiter Wiedererkennungswert
(„Lebensmittel sind kostbar“ - Logo), aber mit regionalen /
lokalen Variationen von Slogans, Bildern, Botschaften

>

breite Stakeholderpartnerschaften auch auf lokaler Ebene

>

Einbindung sozialer Organisationen und lokaler Vereine

>

sichtbare Partnerschaften und Testimonials aus der Landwirtschaft und von Lebensmittelherstellern (Nahrungsmittelindustrie, Gewerbe)

>

professionelle Umsetzung

>

Dauerbegleitung im Bildungssystem (Kindergarten bis Uni)

Maßnahmen in der Wirtschaft bringen schnellen Erfolg
Während Maßnahmen im Handel, der Lebensmitteproduktion
und im Gastronomiesektor derzeit erfreulich gute Ergebnisse liefern, und zu einer regelrechten Welle an innovativen Ideen geführt
haben, blieb die messbare Wirksamkeit der bewußtseinsbildenden Maßnahmen bei privaten Haushalten bislang aus. Das hängt
damit zusammen, dass Betriebe stärker für rationale Argumente
offen sind und leichter ihre Prozesse optimieren, womit meist auch
ein finanzieller Nutzen verbunden ist. Der Vorteil: Schnelle Erfolge,
gute mediale Stories, dadurch positiver Einfluss auf Kampagnen
mit Zielgruppe Privathaushalte. Deshalb sind hier weitere Projekte
unbedingt begrüßenswert.
Erfolge bei Haushalten ungleich schwieriger
Menschen allerdings verhalten sich anders als Betriebe: Emotionen und unbewusste Muster spielen eine deutlich größere Rolle, und die Tatsache, dass z.B. ein österreichischer Haushalt EUR
300,- jährlich einfach wegwirft, entfaltet offenbar keinerlei bewusstseins- oder gar verhaltensveränderne Wirkung. Kampagnen
dürfen sich daher nicht primär auf Sachargumente beschränken,
sondern müssen die Menschen in erster Linie direkt über sehr
starke Emotionen ansprechen. Wie diese emotionale Ansprache
aussehen muss, um Erfolg zu haben, wissen wir derzeit noch viel
zu wenig. Forschung dazu und Evaluierung von Erfahrungen anderer Länder wären dringend gefragt.
Klare Strategie und „Drive“ fehlen noch
Die Maßnahmenvorschläge des BAWP sind zwar sehr vielfältig und
breit gestreut, dennoch fehlt bislang eine klare übergeordnete
Gesamtstrategie. So werden viele teils großartige Einzelinitiativen umgesetzt, und es gibt auch mit der Kampagne „Lebensmittel sind kostbar“ bundesweit Logo, Marke und viel lobenswertes
Engagement, dennoch fehlt der „Rote Faden“ und mehr gemein-

samer „Drive“. Denn allein auf den Abfallaspekt zu fokussieren,
reicht bei der psychologischen Komplexität der Materie nicht aus,
um dauerhaft einen sparsameren Umgang mit Lebensmitteln zu
erzielen.
Mehr Engagement von Landwirtschaft und Industrie nötig
Hier braucht es neben besserer wissenschaftlicher Fundierung bei
der Kampagnenplanung auch deutlich mehr Engagement von bislang wenig präsenten Playern, insbesondere der Landwirtschaft
und der Lebensmittelindustrie. Schließlich sind es deren Produkte,
die als kostbar und wertvoll zu kommunizieren sind. Ohne deren
starkes Commitment werden die Anstrengungen von Kommunen,
Bildungseinrichtungen, Gastro-Sektor und Handel letztlich erfolglos bleiben. Nicht Umwelt- und Abfallberater sollten die Menschen
motivieren müssen, mit Essen wertschätzend umzugehen, sondern Bauer, Mühle, Bäcker, Brotfabrik & Co.
Moderne Arbeitsrealität berücksichtigen
Dabei muss aber unbedingt die reale Lebenswirklichkeit der meisten Menschen in der modernen Ausbildungs- und Arbeitswelt
berücksichtigt werden, also Fertiggerichte und Essen unterwegs.
Sonst fühlen sich die davon Betroffenen kaum angesprochen: weder kochen sie, noch kaufen sie ein. Fast Food unterwegs ist vielfach schon gesellschaftlicher Zwangs-Standard in der flexiblen Arbeitswelt der „Working Poor“ und der 1 Mio. armutsbetroffenen
Menschen in Österreich, und Kampagnen, die auf romantisierenden Bildern von täglich beschaulich (Restl-)kochenden Vorzeigehausmännern und -frauen mit perfekten Küchen in ebenso
perfekten Vater-Mutter-Kind-Familien aufbauen, werden kläglich
scheitern, weil sich immer weniger Menschen darin wiedererkennen.
Jahrelange Erziehungsarbeit liegt vor uns
Bedenkt man die erst kurze Zeit der „Lebensmittel-Abfall-Kampagnen“ (seit 2011) und die noch weitgehend unerforschten psychologischen Wirkmechanismen beim Umgang mit Lebensmitteln,
wird schnell klar, dass wir erst ganz am Beginn einer Daueraufgabe
zur „Umerziehung“ der Bevölkerung zu einer neuen Lebensmittelkultur stehen. Bei den „klassischen“ oft jahrzehntelangen Kampagnen zur getrennten Sammlung ist uns das vorbildlich gelungen,
dafür gab es aber immerhin 20 Jahre Zeit, einfache Lerninhalte,
klare Ziele und Strategien und Millionen-Investitionen. Bei der Reduzierung der Ressourcenverschwendung von Lebensmitteln
dürfen wir nicht erwarten, mit weniger Aufwand zum Ziel zu
gelangen!

a:

Die 3K‘s für erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit:

Kinder, Kunst & Kulinarik!

Erfolgreiche Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu Lebensmittelabfällen sollten drei Elemente aufweisen:

Kinder:
Sie sollen sowohl angesprochen werden, als auch selbst inhaltlich
vorkommen. Das spricht auch Erwachsene an und vermittelt, worum es uns geht: um die Zukunft.

Kunst:
Kunst ist imstande, emotionale Ebenen anzusprechen, die verbal schwer erreichbar sind, sei es durch Bilder, Film, Musik, Performance, Theater, Lyrik. Lebensmittel wertschätzen ist in erster Linie
emotionale Assoziationsarbeit – das kann durch Kunst erleichtert
werden.

Kulinarik:
Essen ist einerseits Lustgewinn und andererseits Bedürfnisbefriedigung (Hunger). Gutes genussvolles Essen soll künftig von allen
Menschen automatisch mit achtsamem Umgang mit Lebensmittel
assoziiert werden, ohne Umweg über das rationale Denken. Deshalb muss auch genussvolles Essen immer Teil der „Vermeidungs“Botschaft sein, damit jedem klar ist: Sparsamer Umgang mit Essen
ist kein schmerzhafter Verzicht, sondern viel angenehmere, emotional bereichernde Bedürfnisbefriedigung!
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Tipps, Anregungen, Beispiele
Zum Stöbern, Ideen holen, nachmachen,
perfektionieren, weitersagen:
Die folgenden Infos sind entweder auf der Website http://
www.bmlfuw.gv.at/land/lebensmittel/kostbare_lebensmittel.html zugänglich oder können mit einer Suchmaschine unter Eingabe der angegebenen Stichwörter leicht
gefunden werden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Tafelbox: Eine kleine Lunch-Box, um bei Buffets die Reste
mit nach Hause zu nehmen, und gleichzeitig Tafelorganisationen zur Versorgung von armutsbetroffenen Menschen finanziell zu unterstützen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> United against Waste: Plattform zur Vermeidung von Lebensmittelabfall in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, 2014: Pilotprojekte in Testbetrieben, 2015 ist breite
Umsetzung geplant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> I Love Brot: Eine Bäckerei in Wien vermarktet mit innovativen Ideen „altes“ Brot: Mit Brotautomat und Brot-KnabberChips
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> VIKTUALIA Award 2015: Die heurige Einreichfrist ist bereits
vorbei, aber die besten Projekte aus 2014 stehen zur Inspiration eigener Aktivitäten per Download zur Verfügung.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Restl-Festl:

ein spektakuläres Straßen-Event in Graz zum
Nachmachen!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Food-Sharing: Online-Plattform zur Vernetzung von Men-

schen, die durch Teilen und Tauschen verhindern möchten,
dass gute, genusstaugliche Lebensmittel vernichtet werden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Schulunterlagen für die Primar- und Sekundarstufe:

Stadt Salzburg

Die Zahl der Müllbehälter beim Salzburger Mülltonnenkonvoi entspricht jener Menge an Lebensmitteln, die in dieser Stadt binnen sechs Stunden
weggeworfen werden.

glasartig
Mit glasartig - der Glasrecycling-App für Österreich sammelt ganz Österreich Glasverpackungen und schenkt
ihnen so neues Leben. Mit dieser App kann jede und jeder
einen wertvollen Beitrag zur
gesamten Glassammelmenge
aller glasartig-User/innen leisten und außerdem die persönlichen Sammelergebnisse
abspeichern und mit Freundinnen und Freunden teilen. Man registriert sich in der App mit
E-Mail-Adresse oder per Facebook- oder Twitter-Connect. Somit
kann die erreichte Sammelmenge individuell der Person zugeordnet und die persönliche Sammelleistungen auf Social Media-Netzwerken geteilt werden.

Gewinnchance
Die Anmeldung ermöglicht die Teilnahme am regelmäßig stattfindenden Gewinnspiel von Austria Glas Recycling.

Zahlreiche Unterrichtsmaterialien zum Download
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Lebensmittelabfälle: Zahlen, Daten und Fakten: auf wien.
gv.at gibt’s dazu zahlreiche Links und Fakten.

www.agr.at

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Studie:

Lebensmittel in Österreich, Zahlen-Daten-Fakten
2011: Umfassende Hintergrundinfos zu Lebensmittelproduktion und -verbrauch

Drum trenne, was ewig weiterleben soll.
Glasrecycling bringt jedes Jahr rund 230.000 Tonnen Altglas
wieder in den Wertstoffkreislauf zurück.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Dokumentarfilm Taste the Waste:
DER Klassiker zum Gebrauch in
Schulen, Bildungseinrichtungen oder einfach für
zuhause

Für Fragen, Anregungen und Support betreffend
Lebensmittelabfälle steht der Autor dieses Schwerpunktthemas gerne zur Verfügung: Matthias
Neitsch, neitsch@repanet.at, +43-699-10051038

gugler.at
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VABOE-Netzwerktagung:

Preisverleihung AbfallberaterIn des Jahres:

28. Mai 2015 , Mittagsbuffet 11:30-13:00
Tagung: 13:00-ca. 16:30 Uhr
Thema: Repair-Cafe und Reparaturführer

28. Mai 2015
Empfang ab 18:30
Beginn Preisverleihung: 19:00

Ort: Hotel Althof Retz, Althofgasse 14, 2070 Retz

Ort: Schloss Mailberg, Mailberg 1, 2024 Mailberg
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Buchempfehlung

P e r s o n e l l e s
Wir gratulieren ...

Bäume für die Seele
40 großformatige Karten mit Buch
von Julia Gruber und Erwin Thoma

…..unserem Vorstandsmitglied Nicole Palmetshofer und ihrem
Josef recht herzlich zur Tochter Hannah.
Vom Ahorn bis zum
Zwetschkenbaum – jede
Baumart hat ihre eigene charakteristische Ausstrahlung. Das Buch- und
Kartenset zeigt das Wesen der 40 wichtigsten
heimischen Bäume und
Sträucher auf. Durch Ziehen einer Tageskarte finden die Leser auf spielerische Weise jenes Holz,
das sie persönlich stärkt.
Das reich bebilderte
Nachschlagebuch
erzählt Wissenswertes zur
Verwendung der Bäume
in Möbelbau, Heilkunde,
Brauchtum und Küche.

Es gibt wieder ein Buch zu gewinnen – für das schnellste e-mail
an atm.wuertenberger@gmail.com, Stichwort „Buch: Bäumefür-die-Seele“.

Hannah
geboren am 22.2
3,5 kg und 51 cm.

Die Wahrheit
schWarz auf Weiss:
Nur eiN system treNNt
rot-Weiss-rot!
Rot-weiß-rot zu Ihrem Vorteil: Durch Sammlung und Recycling von
mehr als 830.000 t Verpackungen sichern wir heimischen Unternehmen
wertvolle Rohstoffe. Das entlastet die Umwelt von 650.000 t CO2 und
hält die Wertschöpfung in Österreich.
Die ARA – ein Non-Profit-Unternehmen im Eigentum
der österreichischen Wirtschaft.
ara.recycling

www.ara.at
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