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Unsere Gruppe ist Teil des bundesweiten
Foodsharing e.V. und besteht seit Mai 2013. Seit
Anfang 2019 haben wir uns in Darmstadt zu einem
gemeinnü tziger Verein zusammengefunden. Wir
sind
ehrenamtliche
FoodsaverInnen
unterschiedlichen Alters und Lebensbedingungen.
Lebensmittelrettungen bestehen hauptsä chlich aus
Kooperationen mit Bäckereien, Supermä rkten, der
Tafel und Kantinen.
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Wir betreuen mehrere Fairteiler in und um
Darmstadt, d.h. ö ffentlich zugä ngliche Rä ume mit
einem Kü hlschrank und Schrank fü r Lebensmittel,
wo jede Person ihre genießbaren ü brigen
Lebensmittel hineinlegen und sich an solchen
ebenso bedienen kann. Wir treffen uns in
regelmä ßigen Abstä nden, um ü ber weitere Projekte
zu diskutieren und an deren Umsetzung zu
arbeiten.
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Wir bieten auch Projekte und Workshops an, um
mit Menschen in nachhaltige Gesprä che zu
kommen.
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Jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im
Zucker (siehe homepage) für ca. 30 min.
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Der Urlaub steht vor der Tü r, doch dein
Kü hlschrank ist noch voll? Dir schmeckt etwas
grade Gekauftes nicht? Von der gestrigen Party sind
noch jede Menge Reste ü brig? Oder du hast einen
Bauernhof, eine Bä ckerei oder einen anderen Laden
und willst noch genießbare Lebensmittel nicht in
den Mü ll werfen? Dann trage sie auf
www.foodsharing.de ein, bei der Facebookgruppe
foodsharing Darmstadt oder bringe die Sachen zu
einem der drei „FAIRteiler“ (einem offenen
Kü hlschrank). Die genauen Ö ffnungszeiten findest
du auf der Homepage. Der Zugang der Fairteiler ist
auch fü r Nicht-Studierende:
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1. TU Darmstadt: Hochschulstraße 1 (Gebä ude
S1/03), Raum 63a.
2. Hochschule DA: Schö fferstr. 8, Gebä ude D13,
neben Krabbelstube.
3. Evangelische Hochschule DA: Zweifalltorweg
12, im UG des Walter-Rathgeber-Hauses.
4. Muckerhaus: Messeler Str. 112A, 64295
Darmstadt Arheilgen.
5. Bürgerheim Eschollbrücken: Freiherr-vomStein-Str. 8, 64319 Pfungstadt-Eschollbrü cken.
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Wir freuen uns ü ber Spenden per Ü berweisung.
IBAN: DE94 5089 0000 0056 0032 07
BIC: GENODEF1VBD (Volksbank)
Verwendungszweck: „Spende fü r foodsharing
Darmstadt e.V.“
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