
Motivationserklärung foodsharing-Städte 

Lebensmittel sind ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Sie sind lebenswichtig und vielmehr 

als bloße Nahrungsquelle. Gute Ernährung steigert das Wohlbefinden und gemeinsam essen ist 

fester Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens - ob beim privaten Picknick, dem 

Kantinenessen, bei der Arbeit oder dem Stadtfest. Ein bewusster und nachhaltiger Konsum und 

Umgang mit Lebensmitteln hat maßgebliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Klimas und 

beeinflusst somit die Lebensqualität in unserer Gemeinde und darüber hinaus. 

Wir erkennen die hohe Bedeutung von Lebensmitteln für die Gesellschaft und Neuenhagen bei 

Berlin und schätzen ihren Wert. Für die Produktion und den Vertrieb von Lebensmitteln werden 

viele Ressourcen von Natur, Tier und Mensch benötigt. Ein reflektierter Umgang mit Lebensmitteln 

honoriert den Aufwand ihrer Herstellung und des Vertriebs. 

Wir setzen uns das Ziel, eine höhere Wertschätzung von Lebensmitteln und die Reduktion von 

Lebensmittelverschwendung zu erreichen. Damit wollen wir das Leben in Neuenhagen bei Berlin 

umweltfreundlicher gestalten, zur weltweiten Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen 

und unsere Gemeinde zu einem lebenswerteren Ort für alle machen. 

Deshalb werden wir: 

• Lebensmittelwertschätzung in unserer Stadt verankern. 

• Für die Problematik der Lebensmittelverschwendung sensibilisieren und einen nachhaltigen und 

bewussten Umgang mit Lebensmitteln fördern. Das wird durch Bildungsarbeit in 

Bildungseinrichtungen, bei Ortsfesten o.Ä. geschehen. 

• Über unsere Fortschritte öffentlich Auskunft geben und die Gemeinde wird einen festen 

Ansprechpartner für foodsharing benennend 

• Die Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen und politischen Akteur*innen ausbauen und 

gezielt nutzen, um einen gesamtgesellschaftlichen Wandel in der Wahrnehmung von 

Lebensmitteln zu erreichen. Dafür wird die Gemeinde bei den Gewerbetreibenden für 

foodsharing werben und selbst zu Foodsharern. 

Um diese Motivationserklärung zu realisieren, arbeiten wir kontinuierlich an der Umsetzung des 

foodsharing-Städte-Ideenkatalogs. Eine geringere Lebensmittelverschwendung und ein 

wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln bereichert das Zusammenleben in Neuenhagen bei 

Berlin sowie auch in der Gesamtgesellschaft - davon sind wir fest überzeugt. 

Die Gemeinde Neuenhagen bei Berlin erklärt sich dazu bereit, einen Ansprechpartner für die 

lokalen Foodsharer zu benennen. 
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