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NOCHFRAGEN?

WAS KANN ICH TUN?

EINNEUESCAFÉ
FÜR FREISING

EINNEUER FAIRTEILER
INDER INNENSTADT

EIN KONSUMFREIER
RAUM

EIN TREFFPUNKT FÜR
ENGAGIERTE

WerdeMitglied in unserem gemeinnützingen

Verein e. V. und unterstütze uns durch

deinen (freiwilligen)Mitgliedsbeitrag und dein

Engagement! DenMitgliedsantrag findest du hier:

www.übrig.org/mitgliedsantrag

Engagiere dich bei der Initiative Foodsharing und

rette aktiv Lebensmittel in Freising. Mehr Infos dazu

findest du unter www.foodsharing.de

Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden

angewiesen. Unterstütze uns gerne finanziell oder

durch Sachspenden.

Übrig e. V.
IBAN: DE58 4306 0967 1188 3718 00
GLS Bank Bochum

CAFÉ



Das Thema Lebensmittelverschwendung betrifft und

trifft uns alle. Foodsharing setzt sich seit langem

gegen Verschwendung ein und ist mittlerweile zu

einem großenNetzwerk herangewachsen. Auch in

Freising retten wir Lebensmittel was das Zeug hält!

Dank vieler ehrenamtlicherHelfer*innen und tollen

Kooperationen wie Bäckereien und Supermärkten

bewahren wir täglich Lebensmittel vor demMüll.

Aber... wirwollenmehr:Wirwollen demThemanoch

mehrAufmerksamkeit schenken!Wirwollen einenOrt

schaffen, an demWertschätzung undGenuss

aufeinander treffen, an dem sich Bildung und

Tatendrang begegnen.

WORUMGEHT ES?

WASMACHENWIR?

WER STECKT
DAHINTER?

FÜRWENMACHEN
WIRDASGANZE?

Ganz konkret möchten wir ein Café in Freising

eröffnen. Die Betriebskosten werden über einen

Soli-Beitrag für die Getränke finanziert, jeglicher

Gewinn fließt in die Ziele undWerte des Vereins. Ein

Fairteiler ist fester Bestandteil des Cafés. Das ist ein

Ort, an dem jede*r gerettete oder übrig gebliebene

Lebensmittel teilen, mitnehmen oder direkt vor Ort

verspeisen kann. Und das komplett kostenlos.

Neben demCafé-Betriebwird es Veranstaltungen zu

Nachhaltigkeitsthemen geben. Aber auch Konzerte,

Lesungen, Schnibbelpartys, Kochkurse und weitere

Ideen sind möglich und ausdrücklich erwünscht.

Wirwollen einBegegnungsraum für alle schaffen –

mit fairenGetränken auf Spendenbasis. Somit ist die

GrößedesGeldbeutels bei uns kein Thema.Wir

möchten die zahlreichenMenschen und

Organisationen, die sich in Freising für einen

nachhaltigenUmgangmit undProduktion von

Lebensmitteln einsetzen zusammenbringen und zu

neuen Ideen anregen.

Wir sind ein Team aus jungen Freisinger*innen, das

sich zum gemeinnützigen Verein e. V.

zusammengeschlossen hat.Wir sind größtenteils

bereits für Foodsharing aktiv und teilen denWunsch

nach einer nachhaltigerenZukunft für Freising.

Wir treffen unsere Entscheidungen im

Konsens und sind jederzeit offen für

Anregungen und Feedback

von euch!


