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Weit gereist für die Tonne?
Sommer-Aktionen gegen die Verschwendung von
Lebensmitteln aus den Ländern des globalen Südens
Wir machen aufmerksam auf die Zusammenhänge zwischen
Verschwendung und globaler Ungleichverteilung, zwischen
Niedriglöhnen und umwelt- sowie gesundheitsgefährdender
Produktion und dem Wegwerfen der Supermärkte (und Haushalte).
Wir fordern den gesetzlichen Wegwerfstopp für Supermärkte

Die große Checkliste für Eure Aktion:
O Freund/innen zum Mitmachen gewinnen, einen gemeinsamen Termin und einen geeigneten Ort
zum Beispiel in der Fußgängerzone finden.
O Flyer bei Aktion Agrar bestellen – einfach eine E-Mail an info@aktion-agrar.de
O Einige Bananen retten – zum Beispiel beim Bioladen oder Supermarkt um die Ecke.
O Leitfaden lesen, eigene Aktion genauer planen
O einige Kugelschreiber und eine Schreibunterlage sowie Umschlag oder „Postkasten“ zum
Sammeln der unterschriebenen Flyer-Abschnitte einpacken.
O Wenn Ihr mehrere Leute seid und Euch auch mit Schildern oder Bannern sichtbar machen wollt:
Aktion bei den Ordnungsbehörden anmelden (kostenlos und einfach, mind. 48 Stunden vorher)
O Wenn Ihr das wollt:
Presse-Einladung verschicken, Presse-Mitteilung für den großen Tag vorbereiten
O Fotograf/in organisieren und instruieren – für die eigene Erinnerung und ggf. die Lokalzeitung
O Schönes Wetter vorbestellen – ggf. ein paar Flaschen Wasser einpacken und einige
Müsliriegel ;-)
O Aktion machen und Spaß dabei haben!
O Nach der Aktion:
• Gemeinsam aufräumen. Vielleicht noch gemeinsam zum Essen oder etwas Trinken gehen.
• Wenn geplant: Pressemitteilung per E-Mail verschicken
• Wenn vorhanden: Foto an Aktion Agrar schicken: info@aktion-agrar.de
• Möglichst auch Fotos auf facebook und twitter (#happybanana #leeretonne) teilen
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Unsere Tipps im Detail:

1. Aktion bei der Leeren Tonne anmelden
Wenn Du eine Aktion bei uns anmeldest (info@aktion-agrar.de), bekommst Du von uns Flyer
zugesandt. Sie sind schon gelocht und freuen sich sehr darüber, wenn sie mit einem Stückchen
Wollfaden an gerettete Bananen gebunden werden.
Damit der Versand klappt brauchen wir einen Namen und eine vollständige Postadresse.

2. Bananen retten gehen
Manchmal gibt es sogar in der eigenen Küche ein paar Bananen, die geeignet sind. Ansonsten
fragt im nächstgelegenen Supermarkt nach aussortierten Früchten.
Prüft unter www.foodsharing.de, ob es in Eurem Ort Essensretter*innen gibt. Nehmt mit denen
Kontakt auf, um eine Kiste gerettete Bananen zu bekommen. Sonst sprecht einfach direkt in einem
Lebensmittelladen die Beschäftigten an. Die Aktion, die Ihr vorhabt, ist eine Aktion für die
Wertschätzung von Lebensmitteln. Die sollen auch Händlerinnen und Händler unterstützen –
zumal sie täglich Bananen aus ihrem Sortiment aussortieren.

3. Eure Aktion für euch passend gestalten
Mit ein paar Körben, einem Handwagen oder selbst gebauten Bauchläden ausgestattet
Bananen verschenken
Eigentlich ist nichts einfacher als das: Bindet mit Hilfe eines Stückchens Schnur die
Gepäckanhänger an die zur Verfügung stehenden Bananen.

Überlegt Euch, wie Ihr die Bananen gut transportieren könnt. Ein Korb ist eine gute Möglichkeit.
Aus einer alten Obstkiste wird ganz einfach ein Bauchladen, wenn Ihr einen Stoffstreifen an beiden
Seiten befestigt und so eine Schlaufe bildet, die Ihr über den Nacken hängen könnt.
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Sprecht in der Fußgängerzone Menschen an und schenkt ihnen Bananen.
Fordert sie auf, heute und auch künftig Bananen vor dem Müll zu retten.
Gebt den Interessiertesten gleich das Rezept für das feine Bananenbrot mit (siehe
www.leeretonne.de)
Bittet die Leute, direkt vor Ort auf der einen Seite des Flyers für die Forderung nach dem
Wegwerfstopp für Supermärkte zu unterschreiben.
Haltet ein (Klemm)Brett oder eine Mappe als Schreibunterlage bereit und eine Handvoll
Kugelschreiber. Sammelt die Flyer-Abschnitte in einem Umschlag oder einer kleinen „Postkiste“ und schickt die ganze Sammlung am besten noch am selben Tag an die Kampagne Leere Tonne!
Extra-Schick 1:
Bananenbrot für Alle
Wir haben ein besonders feines Rezept für ein Bananenbrot herausgesucht – siehe auf der
Homepage
Backt die Leckerei zu Hause und schneidet appetitliche Häppchen daraus. Bietet sie draußen an
und verschenkt die „Gepäckanhänger“ dazu
Extra-Schick 2:
Happy Banana Video auf dem Tablet zeigen
Besitzt Eine/r von Euch einen Tablet-PC? Oder kennt Ihr jemanden, der einen leihweise zur
Verfügung stellen könnte? Nehmt das Video mit dem Happy-Banana-Start-up mit auf die Straße.
Zeigt den Leuten, die einen Augenblick Zeit haben, den Film und fragt sie, was sie davon halten.

Hättet Ihr gerne noch ein paar mehr Argumente?
Einige wichtige Gründe für die Aktion stehen im Flyer – ergänzt sie am besten vor dem Start um
weitere Argumente, die Euch wichtig sind.
Ihr findet auch noch viele mehr unter: www.leeretonne.de/bananen.
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Ihr plant eine größere Aktion?
Bitte bei den Ordnungsbehörden anmelden
Wenn Ihr nur für kurze Zeit einen kleinen Korb voller Banenen verteilt, wird kaum jemand schief
gucken und fragen. Das darf auch Jede/r tun.
Wenn Ihr ein bisschen auffälliger sein wollt und aus der Aktion ein kleines Fest gegen
Lebensmittelverschwendung und damit eine kleine politische Versammlung machen möchtet.
Ist es sinnvoll, die Aktion vorher anzumelden.
Die Aktion muss bis spätestens 48 Stunden vor dem Termin angemeldet werden.
Das geht ganz einfach.

> Wo dürfen wir die Aktion machen?
Eigentlich da, wo Ihr es möchtet. Allerdings müssen es öffentliche Plätze oder Straßen sein.
Auf Privatgelände gelten andere Regeln.
> Wo und wie melden wir uns an?
Die Anmeldung erfolgt schriftlich, je nach Bundesland bei Polizei oder Ordnungsamt. Ein Anruf
im Rathaus klärt die Zuständigkeit. In immer mehr größeren Städten gibt es “Internetwachen”
der Polizei, wo per Online-Formular bequem eine Anmeldung zu machen ist.
> Was müssen wir alles angeben?
• Uhrzeit und Dauer der Aktion
• welche Requisiten Ihr einsetzt
• ob Ihr Fahrzeuge dabei habt,
• ob Ihr Flyer verteilt
• einen Lautsprecher/ein Megaphon benutzt
• macht Ihr eine Versammlung an einem festen Ort oder bewegt Ihr Euch mit einem
Demonstrationszug durch einen Teil der Stadt oder beides?
Beides ist kostenlos anzumelden.
Achtung! Ein „Infostand“ kostet in etlichen Städten eine Gebühr. Wenn Ihr tatsächlich
Informationsmaterial auf einem Tisch ablegen wollt (Oder Euer Bananenbrot dort appetitlich
präsentieren möchtet), ist es trotzdem sinnvoll, einen Infostand anzumelden. Sonst ist die
kostenlose Versammlungsanmeldung ausreichend und besser geeignet.

> Der/die Anmelder/in muss:
- volljährig sein
- bei der Aktion dabei sein.
- Ansprechpartner/in für die Polizei während der Aktion sein und einen Ausweis dabei haben.
Bei größeren Aktionen (meist erst ab über 50 Teilnehmenden) und vor allem Demonstrationen
werden auch “Ordner/innen” verlangt, die müssen aber nicht vorher benannt werden, sondern
dann vor Ort mit einer Armbinde mit der Aufschrift “Ordner” ausgestattet werden und helfen
dabei, dass die Gruppe z.B. auf der richtigen Straßenseite bleibt.
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4. Presseeinladung verschicken, Presse-Mitteilung vorbereiten
Klar: Die Aktion funktioniert auch ohne Presse. Aber mit einem schönen Presse-Foto, das am
nächsten Tag in der Lokalzeitung erscheint und von Tausenden am Frühstückstisch gelesen wird,
steigert Eure Wirkung enorm!
Es geht um drei Schritte:
1. Presse einladen: Wir stellen in Extra-Dokumenten Entwürfe für eine Presseeinladung und
eine Pressemitteilung zur Verfügung, die Ihr noch anpassen müsst mit Stadt, Datum,
Ansprechpartner/innen und natürlich eigenen Besonderheiten. Die Presseeinladung sollte
knapp eine Woche bis 2 Tage vor der Aktion an Eure lokalen Medien gehen.
Wenn Ihr noch keinen Presseverteiler habt, überlegt, welche Zeitungen es in Eurer Stadt gibt und
sucht im Internet nach “Impressum” der Medien. Dasselbe gilt für lokale Radio-Sender. Bei etwas
größeren Zeitungen ist im Internet manchmal nur die Online-Redaktion aufgeführt. Die beste
Lösung: Beim nächsten Zeitungskiosk die Zeitung aufschlagen und dort das Impressum suchen.
Wenn Ihr Kontakt zu einem lokalen Umweltverein oder anderen Initiativen habt, könnt Ihr auch dort
nach bewährten Presseadressen fragen. Die haben manchmal auch persönliche Kontakte zu
freien Journalist/innen.
2. Presse in der Aktion freundlich aufklären: Warum verschenkt Ihr Bananen? Wo liegt das
Problem? Falls ein Pressefotograf auftaucht, macht mit ihm eine schöne Aufnahme. Es ist
auch in Eurem Interesse, wenn Ihr den Namen Eurer Gruppe oder das Logo der Kampagne
„Leere Tonne“ ins Bild bringt - dann können die Leute, die das Foto später sehen, im
Internet finden, wer Ihr seid und wie sie Kontakt aufnehmen können.
Überlegt Euch vor der Aktion nochmal, wie Ihr Euer Anliegen in wenigen Sätzen beschreiben könnt
und was Euch besonders wichtig ist. (Die Pressemitteilung kann dabei auch helfen).
3. Pressemitteilung verteilen und verschicken: Ihr müsst Euch nicht so viel Mühe machen,
aber es funktioniert im Allgemeinen sehr gut, wenn Ihr den Journalisten, die zur Aktion
kommen, eine Pressemitteilung in die Hand drückt. Sie schreiben Namen und Kampagne
richtig und freuen sich, dass sie weniger Zeit für den Artikel brauchen.
Wenn Ihr mögt, könnt Ihr nach der Aktion die PM per E-Mail an die Redaktionen verschicken, die
sich trotz Einladung nicht blicken ließen. Wenn Ihr Fotos habt, weist darauf hin und bietet an, sie
weiter zu leiten (aber nicht unaufgefordert senden, das nervt die Journalits*innen mit ihren vollen
Mailboxen).

5. Fotograf/in finden und instruieren
Heute hat fast Jede/r ein Handy mit Fotofunktion. Für Eure privaten Erinnerungen reicht es auch.
Trotzdem lohnt es sich, zu überlegen, ob jemand mit gutem Gefühl für’s Bild von Euch den Auftrag
bekommt, die Aktion in ihren schönsten Momenten festzuhalten.

6. Aktion genießen - und einen guten gemeinsamen Schluss finden
Dazu braucht es nicht viele Worte. Passt gut auf, dass nicht am Ende eine/r alles alleine
aufräumen muss. Es lohnt sich nach unserer Erfahrung, hinterher kurz gemeinsam über das
Erlebte zu sprechen und Euch gegenseitig für die tolle Aktion auf die Schultern zu klopfen. Wer
auch kleine Aktions-Erfolge feiert, bekommt leichter Lust auf weitere Aktionen.
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7. Was aktive Menschen sonst noch tun können
„Was kann ich eigentlich alles tun?“
Vor allem, wenn die Leute wirklich interessiert sind, fragen sie nach. Natürlich können sie mit ihrer
Unterschrift unser Forderungspaket unterstützen.
Aber auch:
* Vor Ort als Foodsharer*innen aktiv werden – und leckere Rezepte mit Resten ausprobieren,
weitersagen...
* Sich informieren über und beteiligen bei lokalen Projekten Solidarischer Landwirtschaft, bei FoodCoops oder Gemeinschaftsgärten – Lebensmittel besser kennen und lieben lernen und Wege
verkürzen, um Verschwendung zu reduzieren.
* Aktiv mitmachen bei Eurer Gruppe (wenn Ihr das wollt)
* Sich beteiligen an Kampagnen gegen Verschwendung und auch für die Agrarwende – denn
Beides gehört zusammen. Und die nächste Demonstration „Wir haben es satt“ am 21. Januar in
Berlin schon in den Kalender eintragen!

** ** ** ** **

Bitte die gesammelten, unterschriebenen Flyer-Abschnitte gleich nach der Aktion senden an:
Kampagne
„Leere Tonne – Wegwerfstopp für Supermärkte!“
C/o Aktion Agrar
Artilleriestr. 6
27283 Verden/Aller

