Sehr geehrte Damen und Herren,
am Samstag, den 4. Juli 2015, findet unser großer #Essensretterbrunch am Hauptbahnhof Berlin statt
– wir laden Sie herzlich dazu ein!
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir ein Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung setzen! Denn
im Schnitt werfen wir in Deutschland jede Sekunde 313 Kilogramm genießbare Nahrungsmittel weg.
Angesichts der knapper werdenden fruchtbaren Ackerflächen und einer prognostizierten Weltbevölkerung von über 9 Milliarden Menschen im Jahr 2050 können wir uns eine solche Verschwendung nicht
leisten.
Unterstützen Sie uns deshalb beim #Essensretterbrunch, dem ersten und größten öffentlichen Brunch
Deutschlands, der komplett aus aussortierten Lebensmitteln zubereitet wird: Knolliges Obst und
Gemüse aus dem Berliner Umland, Brot und Backwaren vom Vortag und einwandfreie Lebensmittel,
deren Mindesthaltbarkeitsdatum fast abgelaufen sein wird.
Tatort-Kommissar Andreas Hoppe wird den Brunch um 11.30 Uhr offiziell eröffnen, danach freuen wir
uns auf ein gemeinsames Essen mit bis zu 5.000 Besucherinnen und Besuchern. Viele Organisationen und Initiativen, die sich gegen die Lebensmittelverschwendung stark machen, werden sich vor Ort
präsentieren.
Bereits ab 8:30 Uhr morgens schnippeln und kochen wir mit vielen Unterstützern live 1,5 Tonnen Lebensmittel, die ansonsten auf dem Müll gelandet wären. Zubereitet und gekocht werden die Mahlzeiten
unter Anleitung von Wam Kat, Koch und Politaktivist aus den Niederlanden. Er setzt sich seit Jahrzehnten aktiv gegen Lebensmittelverschwendung ein. Für heiße und kalte Getränke vor Ort ist ebenfalls
gesorgt.
Seien Sie dabei, laden Sie Freunde, Familie und Bekannte ein und setzen Sie mit uns beim #Essensretterbrunch ein starkes Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung! Sie finden uns auf facebook unter www.facebook.com/geniesstuns oder auf Twitter zum Hashtag #Essensretterbrunch.
Helfen Sie uns beim Zubereiten der Speisen und werden Sie freiwilliger Helfer. Hier können Sie
sich dazu anmelden: http://www.wwf.de/essensretterbrunch

Wir freuen uns auf Sie!
Nadja Flohr Spence („Genießt uns!“)
Silke Hahn (WWF Deutschland)
Anne-Catrin Hummel (Welthungerhilfe)
P.S. “Genießt uns!” ist die Initiative gegen Lebensmittelverschwendung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Finanziell und
inhaltlich gefördert wird sie durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Partner der Initiative sind der WWF Deutschland, die Welthungerhilfe, United Against Waste e.V., Foodsharing e.V., die Verbraucherzentrale NRW und der Bundesverband Deutsche Tafel
e.V. Wissenschaftlich begleitet werden wir von dem IsuN der Fh Münster. Weitere Infos unter: www.geniesst-uns.de
Gemeinsam möchten wir die Bundesregierung an ihr selbst gestecktes Ziel erinnern, bis zum Jahr 2020 die Lebensmittelverluste
zu reduzieren.

