
Lebensmittel für dich gerettet

fairLERNEN - Bildung in aller Munde

Das Workshop- & Vortragsangebot des Bildungsbereichs der fairTEiLBAR
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Workshops
……………

1. Rettet das Essen!
Lebensmittel wertschätzen lernen

Unser Workshop “Rettet das Essen” ist speziell für Schüler*innen konzipiert & auf alle
Altersklassen anpassbar. Wir sind der Meinung, je früher man mit der Bildung über
Lebensmittelverschwendung beginnt, desto besser. Häufig sind wir sehr erstaunt, wie
viel junge Menschen schon über das Thema wissen. Darauf bauen wir gerne auf –
aber auch für Schüler*innen die sich noch nie mit dem Thema
Lebensmittelverschwendung auseinandergesetzt haben sind unsere Workshops
passend & lehrreich. Wir zeigen in unserem Workshop nicht nur die Problematik der
Lebensmittelverschwendung auf, sondern bieten auch Lösungen für Zuhause an,
damit die Schüler*innen nicht mit den Problemen alleine gelassen werden, sondern
im Anschluss (gemeinsam mit der Familie) das Thema aktiv angehen können.

Unser Workshop "Rettet das Essen! - Lebensmittel wertschätzen mit der fairTEiLBAR" für
die 1.-6. Klasse nähert sich den Themen Lebensmittelverschwendung &
-wertschätzung während einer Doppelstunde spielerisch, aber natürlich auch mit
wichtigem theoretischen Input & Diskussionsrunden. Anschließend erfolgt ein kleiner
Praxisteil, in dem die Schüler*innen etwas zur Haltbarmachung von Lebensmitteln
lernen. Der Inhalt ist sehr abwechslungsreich gestaltet & mit Bewegungselementen
verknüpft, damit auch zu späteren Schulstunden die Aufmerksamkeit nicht allzu
schnell schwindet.

Auch für ältere Schüler*innen ab Klasse 7 bieten wir den Workshop an, hier allerdings
mit etwas tiefergehender Theorie, Diskussionsrunden & Gruppenarbeiten zu den
Themen Lebensmittelverschwendung & -wertschätzung & einem entsprechend
größeren Praxisteil, bei dem wir gemeinsam in der Schulküche Lebensmittel



fermentieren, einkochen oder ein leckeres Gericht aus geretteten Lebensmitteln
zaubern. Hier lassen wir außerdem auch gern den Bereich Social Media mit
einfließen, um den Schüler*innen die Themen im Rahmen altersentsprechender
Medien näher bringen zu können.

Je nach Jahreszeit & bei frühzeitiger Planung ist es möglich, den Workshop um einen
außerschulischen Praxisteil zu erweitern. Hierbei gehen wir gemeinsam mit den
Schüler*innen zur Nachernte auf einen (Gemeinschafts)Acker, um ihnen einen
Einblick in den Anbau & die Ernte von Lebensmitteln zu geben. Aus
erlebnispädagogischer Sicht ist dieser Praxisteil besonders wertvoll, da die
Schüler*innen aus erster Hand Einblicke in die Produktionskette von Lebensmitteln
bekommen & nicht nur erfahren, wie Lebensmittel angebaut werden & welche
Schritte vollzogen werden müssen, bevor die Lebensmittel schlussendlich
“zurechtgemacht” im Supermarktregal liegen, sondern auch, wie viele wertvolle &
noch genießbare Lebensmittel bereits in den ersten Schritten der
Lebensmittelproduktion verschwendet werden.

Der Workshop ist zeitlich & inhaltlich anpassbar & kann gut in die Unterrichtsfächer
Sachkunde, Biologie, Erdkunde oder in eine Umwelt- oder Nachhaltigkeits-AG
eingebunden werden.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. fairWERTBAR
Lebensmittel retten & verarbeiten

313 kg Lebensmittel werden allein in Deutschland pro Sekunde verschwendet. Wie
kostbar & lecker diese Lebensmittel noch sein können, die täglich in riesigen Mengen
an den verschiedenen Stellen der Produktionskette entsorgt werden & wie du dazu
beitragen kannst, sie zu retten, möchten wir in diesem Workshop vermitteln. Hier
lernst du von der Pike auf, was es bedeutet, Lebensmittel von Anfang bis Ende
wertzuschätzen & insbesondere der Verschwendung, die im eigenenen Zuhause
passiert, entgegenzuwirken. In diesem Workshop bekommst du nicht nur allerhand
nützliches Wissen, sondern sparst am Ende auch noch Geld, denn wer weniger
verschwendet muss auch weniger neu kaufen. Nach einem theoretischen Input zum
Thema Lebensmittelverschwendung & -rettung gehen wir gemeinsam in die Praxis &
kochen ungewöhnliche Gerichte mit geretteten Lebensmitteln aus der fairTEiLBAR.



Lass dich von dem vielfältigen Angebot geretteter Produkte überraschen & zaubere
gemeinsam mit uns eine leckere pflanzliche Mahlzeit.

Für
● Menschen, die wissen wollen, wie & wo sie Lebensmittel retten können
● Menschen, die hinter die Kulissen der fairTEiLBAR schauen wollen
● Menschen, die gern Neues ausprobieren
● Menschen, die gern vegan kochen & essen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. fairMENTATiON
Lebensmittel haltbar machen

Auf den Spuren unserer Großeltern lassen wir alte Methoden der
Lebensmittelverarbeitung neu aufleben. In diesem Workshop erlernst du, wie
Lebensmittel fermentiert & dadurch haltbar gemacht werden - & das möglichst
ressourcenschonend: beim Fermentieren wird, im Gegensatz zu anderen Methoden
der Haltbarmachung, kaum Energie benötigt.
Angefangen beim Klassiker Sauerkraut, als Variation mit Wein & Apfel, über den Exot
Kimchi bis hin zu Currykohlrabi – deiner Geschmacksphantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Teil der Workshops ist ein theoretischer Input zum Thema
Lebensmittelverschwendung & Fermentation
Wir unterstützen dich bei deinem Einstieg in die Fermentation.

Für
● Fermentations-Einsteiger*innen
● Menschen, die oft nicht wissen, was sie Zuhause mit Gemüseresten anstellen

sollen
● Menschen, die Zuhause weniger Lebensmittel verschwenden wollen
● Menschen, die gern Neues lernen
● Menschen, die gern Selbstgemachtes verschenken
● Menschen, die ihrer Verdauung etwas Gutes tun wollen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



4. fairWURSTEN
Pflanzliche Wurst- & Käsealternativen selber machen

Pflanzlich, aber deftig - das ist die Devise von unserem neuen Koch-Workshop, in
dem ihr erlernt, wie ihr mit einfachen Mitteln leckere herzhafte Alternativen zu
Tierleidprodukten herstellen könnt. Ob (Frisch-)Käse, Fleischwurst, Mett, Leberwurst &
Co mit anschließendem Brunch oder Bolognese & Burgerpatty mit anschließendem
Mittag- oder Abendessen - die Qual der Wahl liegt bei euch. Teil des Workshops ist
ein theoretischer Input zum Thema Lebensmittelverschwendung & pflanzliche
Ernährung.

Für
● einen undogmatischen Einstieg in die tierleidfreie, pflanzliche Ernährung
● Menschen, die trotz des Umstiegs auf pflanzliche Ernährung nicht auf deftige

Wurst & leckeren Käse verzichten wollen
● Menschen, die gerne experimentieren & selbst Ersatzprodukte herstellen

wollen, statt sie fertig zu kaufen
● Menschen die lernen wollen, welche Gewürze in einer deftigen pflanzlichen

Küche nicht fehlen dürfen
● Menschen, die Wert darauf legen zu Wissen, was in ihrer Wurst steckt

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. From Leaf to Root
Gemüse wertschätzen von Kopf bis Fuß

In diesem Workshop möchten wir dir nahelegen, dich mal genauer mit
verschiedenen Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Kann man wirklich nur einen Teil
eines Gemüses verarbeiten & der Rest muss in die Tonne? Oder gibt es da vielleicht
doch mehrere Möglichkeiten, ein Gemüse ganzheitlich zu verarbeiten - eben “from
leaf to root”?! Lass dich überraschen & tauche mit uns in die Welt der Lebensmittel
ein. Zunächst gibt es eine theoretische Einführung ins Thema & im Anschluss zauberst
du mit dem neu erlernten Wissen unter unserer Anleitung gemeinsam mit anderen
Teilnehmer*innen ein wunderbares, vielfältiges Mahl.

Für:
● Menschen, die gerne experimentieren
● Menschen die Lust haben, gemeinsam unter Anleitung zu kochen
● Menschen die offen sind für neue Geschmäcker



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Weihnachten is(s)t gerettet
Selbstgemachte Geschenke für dich & deine Lieben

In dieser Workshopreihe lernst du passend zur Weihnachtszeit, wie du einfache aber
super leckere Geschenke für dich & deine Lieben selber machen kannst – & das
auch noch total nachhaltig, da wir hauptsächlich mit geretteten Lebensmitteln
arbeiten. Wir machen gemeinsam 4 verschiedene Leckerbissen zum Verschenken
oder selber naschen.

Für
● Menschen, die gern in Weihnachtsstimmung kommen wollen
● Menschen, die sich in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes tun wollen
● Menschen, die gern etwas Selbstgemachtes verschenken
● Menschen, die gern naschen

_________________

Jedem unserer Workshops geht ein Theorieteil voran, in dem wir mit Zahlen, Daten &
Fakten über Lebensmittelverschwendung aufklären & das Konzept der fairTEiLBAR
erklären.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vorträge
………….

1. Die fairTEiLBAR
Einblick in ein Sozialunternehmen mit solidarischem Bezahlkonzept

Welchen Beitrag leistet die fairTEiLBAR im großen Geflecht der Wertschöpfungskette
der Lebensmittel? In welche Bereiche ist die fairTEiLBAR aufgeteilt? Was genau retten
wir & wie viel davon? Was passiert, wenn wir so viel retten, dass wir Mühe haben, die



Lebensmittel, solange sie noch genießbar sind, unter die Menschen zu bringen? Und
was genau macht eigentlich der Bildungsbereich der fairTEiLBAR? All das & noch viel
mehr erfahrt ihr in diesem Vortrag.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Die Anfänge der fairTEiLBAR
Gründung & Aufbau eines Sozialunternehmens

Wie kamen die Gründerinnen auf die Idee, einen Laden mit einem solidarischen
Bezahlkonzept zu eröffnen? Warum ist es überhaupt nötig, dass es einen Laden wie
die fairTEiLBAR gibt? Wie lief die Anfangsphase der Gründung & was hat sich seit der
Eröffnung vor 3 Jahren am Konzept verändert? All das & noch viel mehr erfahrt ihr in
diesem Vortrag.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Rettet das Essen
Lebensmittelverschwendung, -wertschätzung & das Konzept der fairTEiLBAR

Warum werden so viele noch genießbare Lebensmittel weggeworfen & was tun
Politik & Industrie dagegen? Welche Innovationen gibt es in dem Bereich & kann ich
auch als Einzelperson etwas verändern? Wer oder was ist überhaupt die fairTEiLBAR
& welche Rolle spielt sie in der Wertschöpfungskette der Lebensmittel? Welche
Initiativen gibt es noch, die sich aktiv gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen?
All das & noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Vortrag.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



4. Gesund & nachhaltig?
Chancen & Grenzen einer pflanzenbasierten Ernährung

im Bezug auf Umwelt, Gesundheit & Tierwohl

Ist eine pflanzenbasierte Ernährung automatisch gesund & nachhaltig? Was genau
ist überhaupt nachhaltige Ernährung & kann ich das als Einzelperson umsetzen? Und
was bedeutet in dem Zusammenhang gesund? Welche Nahrungsmittel gehören zu
den Klassikern der pflanzlichen Ernährung & welche Gewürze dürfen in keiner
deftigen Küche fehlen? All das & noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Vortrag.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wenn Interesse daran besteht, mit uns zusammenzuarbeiten, sendet uns gerne eine
Anfrage an bildung@fairteilbar-muenster.de.

Um eine zügige & möglichst passgenaue Vermittlung zu gewährleisten, benötigen
wir folgende Informationen:

● Veranstalter*in
● Angefragter Workshop/Vortrag
● Veranstaltung (Format, Dauer, Ziel)
● Teilnehmer*innen

○ Anzahl
○ Alter
○ Sprachkenntnisse
○ besondere Bedürfnisse (z.B. Unverträglichkeiten)

● Ort (eigene Räumlichkeiten (mit Küche) oder Raumnutzung über die
fairTEiLBAR)

● Termin
● Angaben zu Budget/Honorar & Fahrtkosten

Auch unverbindliche Anfragen sind willkommen. Falls nichts passendes dabei sein
sollte, konzipieren wir auch gern einen Workshop/Vortrag speziell nach euren
Wünschen. Wir beraten euch auf dem Weg zum passenden Workshop/Vortrag für
eure Zielgruppe.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Hammer Straße 60
48153 Münster

Öffnungszeiten Laden:
Dienstag - Samstag: 10 - 18 Uhr

Inhaberin: Janis Matheja
Bildungsreferentin: Jana Gowitzke

Kontakt:
hallo@fairteilbar-muenster.de

https://fairteilbar-muenster.de

https://www.instagram.com/fairteilbar_muenster/

https://www.facebook.com/fairTEiLBAR/
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