ERNTEDANK MAL ANDERS
Ich liebe es, auf dem Wochenmarkt einkaufen
zu gehen. Gerade jetzt im Spätsommer, wenn
die Natur noch einmal alles gibt: Blumen in
allen Farben und Formen, Gemüse ohne Ende,
Beeren und Kirschen. Am liebsten würde ich
alles kaufen… vielleicht sogar dreimal. Und
wenn ich dann glücklich mit meinen vollen
Taschen nach Hause gehe, meldet sich mein
Gewissen. Wann willst Du das eigentlich alles
essen? Brauchst du wirklich drei Schalen
Heidelbeeren?
Glücklicherweise besitze ich einen großen
Gefrierschrank und kann es vermeiden,
Lebensmittel weg zu schmeißen. Das
Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft sagt, dass 61% der
Lebensmittelabfälle in Privathaushalten
anfallen. 82 kg pro Person und Jahr. Das ist
wirklich sehr viel und auch ich schaffe es nicht
immer, gut geplant einzukaufen. Aber ich
versuche es, denn Lebensmittel sollten nicht
auf dem Müll landen. Auch dann nicht, wenn
ich mir das leisten könnte.
Viele weitere Lebensmittel werden aber auch
schon vernichtet, bevor sie überhaupt im
Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt
angeboten werden.

Weil wir alle – also Händler
und Kunden – lieber zu
makellos schönen Früchten
greifen, vernichten Landwirte
bis zu 40% ihrer Ernte.
Alles, was nicht dem Idealbild entspricht, wird
aussortiert. Die Kampagne „ugly fruits“
betreibt auf sehr kreative Weise Lobbyarbeit
für krummes Gemüse. Das ist toll. Aber
warum „ugly“ – also hässlich? Dieses Wort
finde ich so negativ. Als ich kürzlich mal auf
dem Flensburger Wochenmarkt unterwegs
war, fiel mir ein Stand besonders ins Auge,
denn dort wurde „Spaßgemüse“ verkauft.
Gemüse in so vielfältigen Formen, wie sie nur
in der Natur vorkommen. So vielfältig, wie Gott
es in seiner Schöpfung vorgesehen hat. Nicht
hässlich, sondern besonders einzigartig.
Gemüse, das gute Laune produziert, wenn
man es betrachtet- bei mir war es jedenfalls
so. Ich habe mich darüber gefreut und mir
vorgestellt, dass ich dieses einzigartige
Gemüse so begeistert ansehe, wie Gott seine
geliebten, einzigartigen, krummen,
besonderen Geschöpfe ansieht.
Und die gehören ganz sicher nicht in die
Tonne.
Lisa Dobutowitsch
(Referentin für Nachhaltigkeit im GJW-ND)

IDEEN fürs ERNTEDANKFEST
Erntedanktisch mit „Spaßgemüse“:
Erntet aus eurem Garten die besonderen
Früchte. Fragt bei den Verkäufern auf dem
Markt oder direkt bei den Landwirten auf den
Höfen nach, ob sie Spaßgemüse haben und
sucht im Supermarkt doch einfach mal die
besonderen Gemüse aus der Auswahl aus.
Das wird sicher ein ganz besonderer
Erntedanktisch!
Ernte-Retter:
Viel Obst und Gemüse (z.B. Äpfel, Pflaumen,
Brombeeren) bleibt ungeerntet, z.B. weil die
Bäume und Sträucher auf öffentlichen
Flächen stehen und sich niemand dafür
zuständig fühlt. Manche Leute (z.B. ältere
Menschen) bewältigen die Ernte in ihren
Gärten nicht mehr alleine. Überall dort
könntet ihr bei der Ernte helfen. Das Obst und
Gemüse kann dann einfach so auf den
Erntedanktisch gelegt werden oder ihr kocht
„Retter-Marmelade“ daraus.
Schaut mal hier:
www.apfelschaetze.de
www.stadtmachtsatt.de/umsonst-drausen/
www.mundraub.org

Weitere Beispiele (mitmachen und
nachmachen dringend empfohlen):
Die Gemeinde in Pinneberg veranstaltet
einmal im Monat die „Suppenküche 2.0“.
Das Mitarbeiterteam bereitet ein tolles Büffet
aus „geretteten“ Lebensmittel und jede/r ist
eingeladen, dort zu essen. Die Lebensmittel
kommen von Privatpersonen, die vielleicht (so
wie ich) mal wieder etwas zu viel eingekauft
haben. Auch Supermärkte spenden
Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden
können.
Ein ähnliches Prinzip ist das Foodsharing
(Essensteilen). Über eine Internetplattform
kann man Lebensmittel spenden oder
abholen, die sonst im Müll landen würden.
Quellen und Empfehlungen zum
Weiterlesen:
www.zugutfuerdietonne.de
www.geniesstuns.de
www.wwf.de/themenprojekte/landwirtschaft/ernaehrungkonsum/das-grosse-wegschmeissen/
www.foodsharing.de
www.uglyfruits.de
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