
> Die Schülerinnen und Schüler…
	können globale Herausforderungen der Ernährung 
von Menschen verstehen.

Wirtschaft,	Arbeit,	Haushalt

Text: Karin Spori / sp
Fotos: Karin Spori

Nur Mut! Von krummen Gurken und 
Food Save Pionieren
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Together	against	Food	Waste:	Studierende	der	Hochschule	Luzern	
Soziale	Arbeit	kochen	aus	überschüssigen	Lebensmitteln

Foodsave	schöpfen:	Am	Foodsave-Bankett	von	Foodsave	Bern	wird	
aus	1	Tonne	Überschüssen	…

… Häufig zitiert wird er immer wieder – dieser Drittel an 
Lebensmitteln, der vom Feld bis zum Teller verloren geht 
oder weggeworfen wird. Food Waste – Lebens mittel  ver-
schwen dung – entsteht entlang der ganzen Wert schöp fungs-
kette – sei es durch das Aussortieren und die Über pro duk-
tion in der Landwirtschaft, die Norman for de rungen im 
Handel, die Hygienevorschriften in der Gastro no mie – oder 
über das sorglose Entsorgen im Haushalt. 

Die verschiedenen Prozesse stehen in Wechselwirkung mitei-
nander und bedienen die häufige Huhn-Ei-Frage: Sortiert der 
Handel krumme Gurken schon vorgängig aus, weil er gemerkt 
hat, dass diese am Abend in den Regalen übrigbleiben? Oder 
kaufen wir nur gerade Gurken, weil wir fast nie krumme 
Gur ken zu Gesicht bekommen und uns bei deren seltenem 
An blick fragen, was mit dieser falsch sei? Solche komplexen 
Ge ge ben heiten können ein Ohnmachtsgefühl auslösen – wer 
sollte denn nun am besten anfangen, etwas zu ändern? In einer 
solchen Situation kann man abwarten, bis man den «Haupt-
schul digen» gefunden hat. Oder – viel spannender – man sieht 
es als Chance und geht mutig voran – wenn nicht klar ist, wo 
es anzu fan gen gilt, gibt dies implizit auch die Freiheit, dort 
anzu  fan gen, wo man selbst zur Veränderung beitragen kann.

Für den Verein foodwaste.ch, der als Informations-, Sensi bili-
sie rungs- und Vernetzungsplattform fungiert, ist es immer 
wieder beeindruckend zu sehen, wie viele Pionierinnen und 
Pioniere es im Food Saving-Bereich schon gibt:
• Sei es die Äss-Bar, die Backwaren frisch von gestern 

ver kauft, ein Konzept, das sich bereits in acht Schweizer 
Städten durchgesetzt hat.

• FOODOO in Bern, ein Unternehmen, das aus überschüssi-
gem, non-konformem Gemüsebouillon herstellt.

• Zum guten Heinrich, ein Catering in Zürich, das gealter te 
Legehennen und krummes Gemüse in spannende Krea-
tio nen verwandelt.

• Die Truppe von Bread Beer, die aus nicht-verkauftem 
Brot Bier braut.

• Der Gmüesgarte in Bern, der Gemüse und Früchte ver-
kauft, die nicht den Norm-Anforde rungen entsprechen.

• Die App «Too Good to Go», mit welcher man bei Restau-
rants, Take Aways und Läden übrige Menüs abholen kann.

• Foodsharing, die unzähligen RestEssBars und weitere 
öffentliche Kühlschränke, die es Privat per sonen erlau-
ben, ihr Essen mit anderen zu teilen.

19



SCHULEkonkret	1/2019	«Ernährung»		Nur	Mut!	Von	krummen	Gurken	und	Food	Save	Pionieren

Dies als Aufzählung nur einiger inspirierender Initiativen, 
die den Lebensmitteln wieder den Wert zurückgeben, den 
sie verdienen: Nämlich als Mittel zum Leben zu dienen. 

Und zuhause? Der Anteil an Lebensmitteln, der Zuhause 
weggeworfen wird, wird sehr häufig unterschätzt: Fast die 
Hälfte des gesamten Food Wastes fällt in Industrienationen 
nämlich zuhause an. Der kleine Spaghettirest von letzter 
Woche, der nun doch welk-gewordene Salat, der neue 
Brotaufstrich, welcher dann doch nicht so geschmeckt hat – 
über die gesamte Bevölkerung summieren sich diese kleinen 
Mengen auf – im Schnitt wird pro Tag und Person fast eine 
ganze Mahlzeit nicht konsumiert (320 g). Zuhause können 
wir viel verändern, indem wir unser Bewusstsein darauf 
schärfen. Einfache Tipps, wie: nicht hungrig einkaufen zu 
gehen, sich an eine Einkaufsliste zu halten, kurz innezu-
halten und zu überlegen, ob man das zweite Joghurt der 
«2 für 1»-Aktion auch wirklich essen wird, generell beim 
Einkaufen kurz zu planen, wie häufig man in der kommen-
den Woche zuhause ist, Lebensmittel einzufrieren, bevor sie 
verderben – Food Saving daheim ist keine Zauberei. Man 
muss es einfach nur machen – und wird so selbst zum Food 
Save Pionier. 

Bildlegenden:
1	…	für	1500	Leute	gekocht
2	Optimal	lagern
3	Food	Waste	–	die	Ausstellung	2:	Entlang	der	Stationen	«clever	

ein	kaufen»,	«optimal	lagern»,	«perfekt	portionieren»,	«Spass	am	
Ko	chen»	erhalten	die	Besucher	Tipps	&	Tricks	zur	Food	Waste	Mini-
mie	rung.

4	foodwaste.ch	bietet	neu	Unterrichts	unter	lagen	für	die	1.–	6.	Klasse	an.
5	«Beerentipp»:	Tipp	von	Elias	(12)	–	Food	Saving	zuhause	ist	nicht	

schwer.
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«Food Waste – die Ausstellung – aus Liebe zum 
Essen» gastiert noch bis 27.1.2019 als Wechsel
aus stel lung in der Umwelt Arena in Spreitenbach. 
Die interaktive Ausstellung gibt Tipps und Tricks, 
wie Food Waste Zuhause re du ziert werden kann 
und eignet sich ab der 5. Klasse. Profitieren Sie 
von der Führung «Nachhaltiger Konsum», welche 
alle Ausstellungen zum The ma kombiniert!

Angebote für Schulen siehe unter:
www.umweltarena.ch/umweltbildung/angebote
furschulen

Im Rahmen der Schulinitiative «Fit4Future» hat 
foodwaste.ch zusammen mit ihrer Partnerin OGG 
Bern Schulunterlagen für den 1. und 2. Zyklus er 
ar  beitet.
Melden Sie sich bei info@foodwaste.ch

*Die Auflistung der Partnerprojekte finden sich 
auf foodwaste.ch.

Bildlegenden:
6		Nicht	direkt	perfekt?	Die	Schülerinnen	und	Schüler	werden	zu	
Food	Save	Pionieren,	indem	sie	lernen,	dass	auch	nicht	perfektes	
Gemüse	schmeckt.
7		Ausstellung:	«Food	Waste	–	die	Ausstellung»	kann	bis	zum	
27.1.2019	in	der	Umwelt	Arena	besucht	werden.
8		Essensausgabe:	Das	Jugendparlament	Chur	kocht	aus	Über-
schüs		sen	am	Anlass	«Chur	tischt	auf».
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