
Tagesworkshop zum 
Thema 

„Lebensmittelverschwendung“ 
 

Du fragst dich wie viele Weihnachtsmänner wohl jedes Jahr nach Weihnachten weggeworfen werden, wie viele 
Lebensmittel pro Jahr alleine in Deutschland in der Tonne landen und welche Alternativen es gibt, um Lebensmit-
telverschwendung vorzubeugen? 
 
Dann sei am 21.12.2019 in Bensheim (Hessen) bei unserem Tagesworkshop zum Thema Lebensmittelverschwen-
dung dabei. Gemeinsam werden wir bei einem Frühstück über Problematiken und Alternativen im Hinblick auf 
Lebensmittelverschwendung sprechen und unterschiedliche Aspekte bearbeiten und diskutieren. 
Nach inhaltlichen Diskussionen werden wir zusammen kreativ und am Abend wird gemeinsam gekocht und ge-
gessen!  
 
Wenn du Lust hast, dich inhaltlich oder bei der Abendgestaltung mit einzubringen, sage uns gerne Bescheid. Wir 
freuen uns immer über neue Ideen und Tipps!  
 
Du möchtest dabei sein? Melde dich per E-Mail bei T.Bauriedel@kkstiftung.de oder je-he@bildung-trifft-entwick-
lung.de bis zum 10.12.2019 an!  
 
Wir freuen uns auf ein winterliches Zusammenkommen!  
Teresa und Laura 
 
 
In Kürze alle wichtige Fakten: 

Was? Tagesworkshop zum Thema Lebensmittelverschwendung, organisiert durch die Karl Kübel Stiftung und das 

Junge Engagement.  

Wann? 21.12.2019, 11-18:00 Uhr 

Wo? Karl Kübel Stiftung, Darmstädter Str. 100, 64625 Bensheim 

Wer? Zurückgekehrte Freiwillige und weitere entwicklungspolitisch interessierte Menschen  

Kosten? Für das Seminar fallen keine Teilnahmegebühren an. Anreisekosten (Öffentliche Verkehrsmittel 2.Klasse) 

werden nach dem Seminar nach Einreichung der Originaltickets bis zu 50€ erstattet. 

 

Das Junge Engagement ist seit dem 01.04.2018 ein Teil des bundesweiten Programms Bildung trifft Entwicklung (BtE) und 
wird daher durch die jeweiligen Bildungsstellen in den Bundesländern umgesetzt. Es ist ein Rückkehrprogramm für interna-
tionale Freiwillige, die für mind. 6 Monate im Globalen Süden gelebt haben. Das Programm bietet euch zahlreiche Möglich-
keiten, eure Ideen für gesellschaftliche Veränderung umzusetzen! Aktionen des Jungen Engagements wollen die Welt ver-
ändern: Ob es um soziale Ungleichheit, Rassismus, Sexismus oder Klimaschutz geht, die Aktionen des Jungen Engagements 
möchten Bewusstsein in der Gesellschaft schaffen, Menschen zum Umdenken bewegen und zum Handeln für eine gerech-
tere und nachhaltigere Welt anregen! 
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