
Austauschforum D – Innovative Vereinsorganisation am Beispiel von foodsharing 
Groß-Gerau e.V. 

Referentinnen: Heike Schreiber, Stefanie Werber 

Protokollantin: Yvonne Dreher 

Die Referentinnen, Fr. Weber und Frau Schreiber, führen aus, dass die Initiative foodsharing 
deutschlandweit agiert. In der Region Groß-Gerau ist foodsharing als eingetragener Verein mit 
ca. 110 Mitgliedern aktiv. Nach außen wird der Verein durch den gewählten Vorstand 
repräsentiert.  Die Botschafter stellen die Organisation sicher. Zu ihren Aufgaben zählt die 
Kooperation mit den gewerblichen Betrieben, die Akquise und Personelles. Weitere 
Vereinsfunktionen kann man folgendem Organigramm entnehmen: 

 

Ziel des Vereins ist, die Umwelt zu schützen und die Volksbildung zu fördern. foodsharing 
Groß-Gerau e.V. rettet, um Ressourcen zu schonen,  in kooperierenden Betrieben 
Lebensmittel. Seit Bestehen des Vereins konnten 284 Tonnen Lebensmittel gerettet werden. 
Aktuell gibt es 29 laufende Kooperationen zu Betrieben. Durch die Abgabe von Lebensmittel 
an den Verein profitieren auch die Betriebe von der Kooperation mit foodsharing Groß-Gerau 
e.V., denn so entstehen für diese Lebensmittel keine Entsorgungskosten für die Betriebe. 
foodsharing Groß-Gerau e.V. rette aber auch bei Landwirten vor Ort auf den Feldern 
übriggebliebenes Obst und Gemüse. Die geretteten Lebensmittel aus den Betrieben und von 
den Landwirten können aus verschiedensten Gründen nicht mehr verkauft, aber dennoch 
problemlos verzehrt werden, daher werden sie an unterschiedliche Abnehmer verteilt. So 
können u.a. Privatpersonen, Heime für Wohnungslose oder Bedürftige davon profitieren. Von 
der Verteilung ausgenommen sind zubereitete Speisen. Konkurrenz zur Tafel ist nicht 
vorhanden, auch wenn die Zielrichtung ähnlich ist, da der Tafel im Zweifelsfall der Vorrang 
beim Abholen der Lebensmittel in kooperierenden Betrieben gelassen wird. Zudem liegen der 
Tafel andere Vorschriften zu Grunde, was die Abgabe von Lebensmittel angeht. foodsharing 
Groß-Gerau e.V. gibt die Lebensmittel in Fair-Teiler-Schränken ab. Sie können aber auch bei 
Privatpersonen zu Hause abgeholt werden. Im Kreis Groß-Gerau wird gerade ein Fair-Teiler 



Schrank installiert. Um einen Fair-Teiler-Schranks im öffentlichen Raum installieren zu 
können, ist eine Genehmigung nötig. Dies ist nicht der Fall, wenn der Schrank auf privatem 
Gelände steht. Im Forum kam die Idee auf, einen Fair-Teiler-Schrank auf dem Grundstück des 
Familienzentrums in Mörfelden-Walldorf zu initiieren. 

Von den Teilnehmenden wird dazu angeregt, dass Migrationsberatungsstellen angesprochen 
werden könnten, um hier Fair-Teiler zu platzieren. Die Reinigung der Fair-Teiler-Schränke 
müsste von der Organisation übernommen werden, die den Fair-Teiler-Schrank aufgestellt 
hat.  

Die Teilnehmenden wollten auch wissen, ob Waren von Supermärkten auch nach 22 Uhr 
abgeholt werden und wie die Waren im Sommer gekühlt werden.   Die Referentinnen 
berichteten, dass Waren auch nach 22 Uhr bei den Supermärkten abgeholt und bei den 
foodsavern gelagert werden. Die zwei Referentinnen führten aus, dass die Lebensmittel bei 
den foodsavern gelagert werden. Im Sommer kommt es darauf an, die Waren schnell weiter 
zu verteilen und sie in der Zwischenzeit gut zu kühlen z.B. in einem eigens dafür vorhandenen 
Kühlschrank oder in Boxen mit Kühlakkus. Kosten, die für die Lagerung oder Kühlung der 
Lebensmittel anfallen, werden den Mitgliedern nicht erstattet, da die Mitglieder von foodsharing  
ehrenamtlich und unentgeltlich arbeiten. Was die Abholung der Lebensmittel angeht, ist die 
Zuverlässigkeit der Mitglieder von großer Bedeutung.  

Was die Rettung von Lebensmitteln betrifft, führten die Referentinnen aus, dass zwischen den 
beiden Angaben „zu verbrauchen bis“ und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MDH) ein 
Unterschied bestehe. Sie geben zu bedenken, dass bei vielen Lebensmitteln wie zum Beispiel 
Joghurt das Mindesthaltbarkeitsdatum zu eng gefasst ist und, dass jeder selbst in der 
Verantwortung steht, zu prüfen, was noch verzehrbar ist oder nicht. 

Neben der Lebensmittelrettung informiert der Verein auch zu Themen wie 
Lebensmittelverschwendung, Klima- und Umweltschutz und fördert Projekte und Maßnahmen, 
die die Vernichtung von genießbaren Lebensmitteln verhindern oder –mindern. foodsharing 
Groß-Gerau e.V. ist bei Veranstaltungen regelmäßig mit Infoständen vertreten und nimmt an 
Umweltprojekten Teil.  

Die Aktivitäten und die Organisation der foodsharing -Community läuft in erster Linie über die 
Online-Plattform foodsharing.de. Hier vernetzen und koordinieren sich foodsaver in den 
einzelnen Städten und Regionen. Über die Plattform werden auch überregionale Themen, 
Veranstaltungen und Informationen veröffentlicht. Hierzu merken einige Teilnehmende an, 
dass dieser Zugang zu den Aktivitäten des Vereins nicht barrierefrei ist, da gerade viele ältere 
Menschen keinen Zugang zum Internet oder aber Probleme im Umgang damit hätten. Die 
Referentinnen zeigten hier mögliche Lösungen auf. 

Der Verein ist, was u.a. das Alter als auch die Multikulturalität angeht, sehr vielfältig aufgestellt. 
Bei foodsharing Groß-Gerau e.V.  kann jeder mitmachen, der möchte. Grundkenntnisse 
Deutsch sollten vorhanden sein.  Wer Interesse hat, bei foodsharing Groß-Gerau e.V.  
mitzumachen, der kann an einem Infoabend des Vereins teilnehmen. Der Infoabend findet 
immer einmal im Monat am 15. des Monats um 18 Uhr in Räumlichkeiten des Vereins in der 
Rathausstraße 13Rüsselsheim/OT Königstädten statt.  

 

 


