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Die Retter der Kokosnuss

Von Janika Dirschauer

Das Retten von Lebensmitteln 
ist am Anfang vor allem eines: 
mühsam. Es ist vormittags, als 
Sophia Haschke und ihre zwei 
Foodsaver-Kolleginnen mit ihren 
Rädern starten, ihr Ziel ist ein 
Supermarkt in Lüneburg. Eine 
Kollegin steuert das Lastenrad, 
mit dem später die Nahrungs-
mittel transportiert werden. Es 
sieht aus wie ein riesiges Drei-
rad. Vorne hängt eine Kiste, hin-
ten ist ein Anhänger befestigt. 
Es quietscht beim Radeln. Lang-
sam fährt der Tross durch die 
Straßen. 

Beim Supermarkt warten 
schon Mitarbeiter auf das Team. 
Sie schleppen kistenweise Obst 
und Gemüse heran: Äpfel, Bana-
nen, Pfirsiche, Mandarinen, Sa-
late, Gurken. Auch Fleisch und 
Milchprodukte sind dabei.

Zwölf Millionen Tonnen 
landen jährlich im Müll

Haschke blickt in die Kisten. 
Dann sortieren sie die Lebens-
mittel, werfen Verschimmeltes 
und bereits Geöffnetes weg. Den 
Rest stapeln sie aufs Rad.

Rund zwölf Millionen Tonnen 
Lebensmittel landen jährlich in 
Deutschland in der Tonne. Das 
ergab eine Studie des Thünen-In-
stituts und der Uni Stuttgart. Da-
bei entfallen 52 Prozent auf Pri-
vathaushalte. Der Groß- und Ein-
zelhandel macht mit vier Pro-
zent den kleinsten Anteil aus.

Haschke war das Ausmaß der 
Verschwendung lange Zeit nicht 
bewusst. Doch als sie bei ihrer al-
lerersten Tour zehn Kisten Obst 
und Gemüse abholte, war sie 
überrascht. „Das war alles noch 
gut“, sagt sie.

Seit drei Jahren engagiert sie 
sich für die Initiative Foodsha-
ring. Diese gründete sich im Jahr 
2012 in Berlin. In den Semester-
ferien unterstützt Haschke die 
Abholungen ein- bis zweimal in 
der Woche, manchmal allein, 
manchmal im Team. „Ich tue was 

und sehe direkt die Verände-
rung“, sagt sie. 

Große Lebensmittelkonzerne 
sollen künftig mitmachen

Begonnen hatte es mit einer An-
meldung. Auf der Webseite 
foodsharing.de registrierte sie 
sich. Nachdem sie einen Test und 
drei Probeabholungen bestan-
den hatte, war sie „Foodsaverin“, 
also: Lebensmittelretterin. Eine 
von etwa 60 000 ehrenamtlich 
engagierten in Deutschland. So-
phia Haschke holt inzwischen 

bei acht Betrieben in Lüneburg 
ab, dabei sind Supermärkte, Bä-
ckereien, auch Kitas. Bislang ar-
beitet die Initiative hauptsäch-
lich mit regionalen Betrieben zu-
sammen. 

Die Aktivisten hoffen, dass 
zukünftig auch große Lebens-
mittelkonzerne mitmachen. Ge-
spräche dazu gebe es schon. „Na-
türlich bedeuten wir für die Mit-
arbeiter manchmal einen Mehr-
aufwand, aber dafür sparen sie 
an Entsorgungskosten“, sagt 
Haschke. 

Auf Festen wie Weihnachts-
märkten oder den Lüneburger 
Sülfmeistertagen sind die Food-
saver ebenfalls aktiv und bewah-
ren Süßes und Bratwürstchen 
vor der Mülltonne.

An diesem Tag konnte das 
Team neun Kisten retten. Die 
bringen sie zum Bethlehem-Fair-
Teiler an der katholischen St. 
Marien-Kirche. Hier werden die 
Lebensmittel weitergegeben. Ein 
grünes Holzhäuschen, an dem 
Eingang das Foodsharing-Logo 
und ein Zitat: „Es ist nicht mehr 
zu tolerieren, dass Nahrungsmit-
tel weggeworfen werden, wäh-
rend es Menschen gibt, die Hun-
ger leiden. Das ist soziale Unge-
rechtigkeit (Papst Franziskus)“.

Jeder darf zuerst  
drei Teile mitnehmen

Einige Menschen warten bereits 
auf die Lieferung. „Alle erst mal 
einen Schritt zurück“, ruft je-
mand. Manche werden unruhig, 
andere drängeln. Stehen beson-
ders viele Menschen an, haben 
die Foodsaver eine Regel einge-
führt: Jede und jeder darf sich 
zuerst drei Teile nehmen. Da-
nach kann man sich wieder an-
stellen. So komme jeder dran.

Auch Sophia Haschke nimmt 
sich gerettete Lebensmittel mit 
nach Hause. Gerne Orangen für 
frischen Saft. Eines ihrer Lieb-
lingsgerichte: „Geretteter“ ge-
dünsteter Spargel. Heute packt 
sie Tomaten, Chinakohl und Kar-
toffeln in ihre Tasche. 

Jedes Jahr landen in Deutschland Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.  
Sophia Haschke bewahrt einen Teil davor

Sophia Haschke transportiert mit ihrem Lastenrad die geretteten Lebensmittel. Foto: Janika Dirschauer
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Brauchen 
wir noch 

Müll? 

Von Janika Dirschauer

EDitorial

Wer kennt das 
nicht? Man steht 
vor dem Super-
marktregal und 

blickt auf eine Wand aus ver-
packten Produkten: Gurken, To-
maten, Joghurt, Käse und Wurst 
– alles in Plastik, alles zukünfti-
ger Müll. Eine Welt ohne Depo-
nien und Verbrennungsanlagen 
ist weit entfernt. Freunde von 
mir wollen seit einiger Zeit etwas 
dagegen tun, versuchen Plastik 
zu vermeiden. Sie kaufen in „Un-
verpackt-Läden“ ein, legen das 
Brot vom Bäcker direkt in den 
Jutebeutel und steigen auf Zahn-
bürsten aus Bambus um. 

Plastikvermeiden ist nicht 
einfach, gar keinen Müll mehr zu 
produzieren klingt utopisch. 
Eine Welt ohne Abfall? Genau 
dieses Ziel hat sich Michael 
Braungart gesetzt. Er ist Profes-
sor für Öko-Design an der Leu-
phana. Mit seinem „Cradle-to-
Cradle“-Konzept sollen alle Pro-
dukte so designt werden, dass sie 
in einen natürlichen Kreislauf 
zurückkehren: keine giftigen T-
Shirts, keine nicht-recycelbaren 
Kassenbons mehr. Wie genau er 
sich das vorstellt: » Seite 36

Unsere Autorin Isabel 
Rosen lernte, mit wenig 
im Leben glücklich zu 
werden. Das Wort  
„Verzicht“ lehnt sie  
jedoch ab.  
Seite 35 

Weniger  
kann mehr

Woher kom-
men eigentlich 
die Zutaten für 
unsere Tief-
kühl-Pizzen? 
Seite 34

Die Welt auf 
dem teller

intensive  
Uni-tage
Inspirierende 
Beiträge,  
wichtige Debat-
ten: Organisator 
Sven Prien- 
Ribcke zieht 
Bilanz der  
Startwoche  
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