
Im Kampf gegen die weltweite Lebensmitteelvernichtung – 
Die Lebensmitteelretteer der Initiative Foodsharing

Jedes Jahr werden allein in der Bundesrepublik Deutschland mehr als sechs Millionen Tonnen 
Lebensmitteel weggeworfen, das sind 82 Kilo pro Einwohner unseres Landes. Oder anders aus-
gedrückt: Pro Jahr und Person landen 235 Euro auf dem Müll. Andererseits aber hungern welt -
weit mehr als 800 Millionen Menschen oder leiden an Unterernährung. Und statistisch gesehen 
stirbt alle zehn Sekunden auf dieser Erde ein Kind. Seit 2012 kämpfen, ausgehend von Berlin 
und mittelerweile  weltweit,  die  Lebensmitteelretteer  der  Initiative Foodsharing,  die  sich selbst  
„Foodsaver“ nennen, gegen die Vernichtung von Lebensmitteeln und gegen das Verschwenden 
und Wegwerfen von Essen – auch in Freiburg.

Die stellvertretende Vorsitzende der Stühlin-
ger SPD, Urszula Piechota, hat mit den bei-
den Freiburger Aktivistinnen Caro Burkhart, 
die sich nebenbei auch als Stühlinger Mieter-
beirätin des Bauvereins engagiert, und Barba-
ra Bode, die als Frührentnerin ein Senioren-
studium  an  der  Pädagogischen  Hochschule 
absolviert, und bei dem Laientheater „Lebens-
künstler“ mitspielt, über Foodsharing und ihr 
Engagement  als  Lebensmitteelretteer  gespro-
chen.
Im  Jahr  2012  liege  die  Geburtsstunde  von 
Foodsharing, so Barbara Bode. Die Initiative 
sei  entstanden  durch  die  Zusammenlegung 
der  Internetplatteform  „Lebensmitteel  retteen“ 

von Raphael Fellmer, der durch seine Experimente eines Lebens ohne Geld bekannt wurde, 
und einer Platteform, die bereits unter dem Namen „Foodsharing“ firrmierte, ergänzt Caro Burk-
hart. Im Gegensatz zu den „Tafeln“, die Lebensmitteel an Bedürftige ausgeben, sei für Foodsha-
ring das Retteen von Lebensmitteeln vor der Vernichtung vorrangig. Und weil das so ist, haben 
nicht nur Bedürftige Zugang zu den an sogenannten „Fair-Teilern“ kostenlos erhältlichen Le-
bensmitteeln. Barbara Bode und Caro Burkhart kennen die Aussage von Studierenden, dass sie 
dank Foodsharing ohne Nebenjob auskommen und sich so ganz auf ihr Studium konzentrieren 
können. Foodsharing steht in Kontakt mit vielen, vor allem auch kleinen Betrieben des Einzel-
handels, die Lebensmitteel aus vielfältigen Gründen – ablaufendes Verfallsdatum, Überprodukti-
on, Restbestände bei Ladenschluss, als unverkäufliich und „unschön“ angesehene Produkte usw. 
- aus ihrem Sortiment nehmen, und die dann der Vernichtung anheimfallen würden, wenn sie  
nicht von Foodsharing-Aktivistinnen und -Aktivisten abgenommen würden.
Seit 2012 bis heute seien in Freiburg 249 706 Kilogramm Lebensmitteel vor der Vernichtung be-
wahrt worden, erläutert Caro Burkhart. Und das mit 16 656 Personaleinsätzen und knapp 35 
sich an den Foodsharing-Aktionen beteiligenden Betrieben.
Die Menschen unserer Zeit wüssten vielfach nicht mehr, wie man mit „alten“ Lebensmitteeln  
umgeht, sind Caro Burkhart und Barbara Bode überzeugt. Es herrsche vor allem bei Jüngeren 
oft Unwissen darüber, wie man nicht mehr ganz frisches Obst und Gemüse oder ältere Back-
waren verwerten und so schmackhafte Gerichte auf den Tisch bringen kann.

Barbara Bode und Caro Burkhart (v.l.n.r.)



Und wie funktioniert Foodsharing im Detail? Die Lebensmitteelretteer holen Lebensmitteel bei 
teilnehmenden Betrieben ab und bringen sie zu den öffeentlich zugänglichen Fair-Teilern, bei 
denen es Ablege- oder Abstellmöglichkeiten in Schränken und Kühlschränken gibt. Für jeden 
Fair-Teiler gibt es zuständige Aktive, die schauen, dass keine Lebensmitteel verderben und die 
für Sauberkeit sorgen.
In  Freiburg  befirnden  sich  Abholmöglichkeiten  in  Haslach,  Weingarten,  Betzenhausen-Bi-
schofslinde, Litteenweiler, Vauban und Herdern und es gibt einen mobilen Fair-Teiler vor der 
Universitätsbibliothek.  „Leider  gibt  es  keinen  Fair-Teiler  im  Stühlinger“,  bedauern  Barbara 
Bode und Caro Burkhart. Und sie würden es sehr begrüßen, einen Abholpunkt im Stühlinger 
einrichten zu können.
„Um Abholerin oder Abholer für Foodsharing zu werden, sind keine besonderen Voraussetzun-
gen nötig. Es gibt auch keine Altersbeschränkung“, teilt Caro Burkart mit. Jeder könne sich in-
dividuell einbringen. Man müsse sich lediglich über Hygiene und Sachkunde informieren und 
darüber online ein Quiiz als Nachweis absolvieren, so Barbara Bode. Und aus Haftungs- und 
Versicherungsgründen erhalte jeder Aktive einen Ausweis.
„Wir wollen ein Bewusstsein gegen das Wegwerfen und Vernichten von Lebensmitteeln schaf-
fen“, erklären Barbara Bode und Caro Burkhart. „Und wir rufen deshalb dazu auf, diesen Ge-
danken weiter zu tragen und weiter zu erzählen oder auch bei gemeinsamen Kochaktionen 
mitzumachen.“
Das Stühlinger MAGAZIN bedankt sich bei Barbara Bode und Caro Burkhart für das Gespräch 
und wünscht viel Erfolg bei den Foodsharing-Aktivitäten.

Telefonnummer für Fragen und Informationen: 07 61 / 28 18 30
E-Mail: barbara.freiburg@web.de
freiburg@lebensmitteelretteen.de
Allgemeine Infos zu Foodsharing: www.foodsharing.de
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