
BESSER SO
 
Zahlreiche Initiativen sind täglich aktiv, um Verschwendung zu vermeiden und Lebensmittel, die sonst weggeworfen
würden, einer sinnvollen Verwertung zuzuführen und/oder um mitzuhelfen, (wieder) einen bewussteren Umgang mit
Lebensmitteln und unserer Ernährung zu erlangen.
Ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit haben möchten wir hier Raum geben, um einige dieser Initiativen
vorzustellen.

Ihre Initiative, Ihr Projekt fehlt hier? Schicken Sie Ihren Link und einen kurzen Text an office@poool.at, Stichwort "TTW-Projektliste". Auch
wenn wir keine Garantie für die Aufnahme geben können - wir werden uns bemühen, die Liste hier noch weiter auszubauen.

 

Arche Noah
Die ARCHE NOAH setzt sich seit über 20 Jahren für die Erhaltung, Verbreitung und Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt ein. In
einem Schaugarten ist diese Artenvilefalt von April bis Oktober auch zu besichtigen.
www.arche-noah.at

 

Biohof Adamah
Am Biohof ADAMAH gedeiht eine große Vielfalt an alten Sorten und Raritäten. Kultiviert werden Gemüse, Brot- und Saatgetreide,
Ölfrüchte und Leguminosen sowie Tee- und Gewürzkräuter in einer lebendigen Vielfalt, die allen Abonnent/innen des "Adamah-
Kisterl" regelmäßig zugestellt werden.
www.adamah.at

 

Die Umweltberatung
"die umweltberatung" gibt seit über 20 Jahren praktische Tipps für einen ökologischen Lebensstil. Auf ihrer Website informiert
sie, wie  Lebensmittelabfälle  vermieden werden. Dort hat "die umweltberatung" auch eine Kühlschranksuche für Rezepte aus
Lebensmittelresten eingerichtet - damit nix übrig bleibt!
www.umweltberatung.at/kochtipps

 

Lebensmittelkooperativen
Lebensmittelkooperativen setzen sich beispielsweise für die Aufhebung der Anonymität zwischen ErzeugerInnen und
VerbraucherInnen oder die Bildung von Konsumgenossenschaften ein.
foodcoops.at
www.speis.org
www.bioparadeis.org
www.ochsenherz.at

 
Pannonische Tafel
Überall wo Lebensmittelüberschüsse von einwandfreier Qualität bestehen, werden diese von ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeitern
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abgeholt und gegen einen Mitgliedsbeitrag von €1,50 pro Einkauf an Menschen in einkommensschwachen Verhältnissen verteilt.
www.pannonischetafel.at

 

Salzburger Tafel
Auch die Salzburger Tafel, ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein, vermittelt überschüssige Lebensmittel und Hygienartikel zu
anerkannten sozialen Einrichtungen wie Flüchtlingshäusern, Klosterküchen oder Obdachloseneinrichtungen.
www.salzburgertafel.at

 

Slow Food
Slow Food hat sich die Förderung des Rechtes auf Eßkultur, Genuß und der regionalen Vielfalt der Lebensmittel. Laut Slow
Food Philosophie sollen Lebensmittel gut, sauber und fair sein. Eine Einstellung, die mit Lebensmitteln als Wegwerfprodukt nicht
vereinbar ist.
www.slowfoodaustria.at/

 

SOMA - Sozialmarkt
Zu symbolischen Preisen verkauft werden gespendete Produkte von Handel, Industrie, Gastronomie, Landwirtschaft etc. mit
leichten Verpackungsschäden oder kurz vor Ablauf der Mindesthaltbarkeit, die aber dennoch zum Konsum geeignet sind. Mit
Filialen in Linz, Salzburg, Steyr, St. Pölten, Wels.
www.sozialmarkt.at

 

Team Österreich Tafel
Überschüssige, aber einwandfreie Lebensmittel werden von freiwilligen HelferInnen des "Team Österreich" in Supermärkten oder
bei den Erzeugern eingesammelt und noch am selben Tag an 58 Ausgabestellen im ganzen Land kostenlos an bedürftige
Menschen verteilt. Die „Team Österreich Tafel“ ist ein Projekt des Roten Kreuz und Hitradio Ö3.
oe3.orf.at/teamoesterreich

 

Tischlein Deckdich
Das Tafel-Projekt in Vorarlberg heißt Tischlein Deckdich. Mit Unterstützung der Gemeinden bzw. der Sozialämter der Städte
verteilen die Mitarbeiter/innen des Projektes seit 61/2 Jahren gratis Lebensmittel an ca. 1000 bedürftige Personen. 15 Tonnen
Lebensmittel, die vollkommen in Ordnung sind.
www.tischlein-deckdich.at

 

VinziMarkt
In den VinziMärkten werden alle Waren welche bisher einfach weggeworfen wurden zu einem Maximalpreis von 30% des
Normalwertes verkauft. Dazu gehören: Falsch verpackte oder etikettierte, leicht beschädigte oder sonstige Waren, die für den
herkömmlichen Verkauf nicht geeignet sind, deren inhaltliche Qualität aber dennoch garantiert ist. In Graz und Wien.
www.vinzi.at

 

Volxküche
Einwandfreie, gratis aufgetriebene Lebensmitteln werden zu veganen Köstlichkeiten verkocht und gegen eine freie Spende
weitergegeben, um auf den verschwenderischen Umgang in unserer Gesellschaft mit Lebensmitteln hinzuweisen.
tuewi.action.at/de/volxkueche

 

Wiener Tafel
Überfluss und Vernichtung von Lebensmitteln auf der einen Seite - leere Mägen auf der anderen. Die Wiener Tafel bietet für
diesen Widerspruch eine einfache Lösung: Sie sammelt Lebensmittel und Hygieneartikel aus Industrie und Handel und bringt sie
umgehend zu anerkannten Sozialeinrichtungen, wo sie Bedürftige unentgeltlich erhalten.
www.wienertafel.at
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