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Auf den Teller, nicht in die Tonne – der Fairteiler macht’s möglich

Foto: foodsharing.at

Im Nachbarschaftszentrum Hernals des Wiener Hilfswerks in der Hernalser
Hauptstraße 53 in Wien-Hernals steht ein besonderer Kühlschrank, ein Fairteiler.
Seit vergangenem August wird dieser Kühlschrank regelmäßig gefüllt. Und kurze Zeit
später ist er wieder leer.

Das Hilfswerk hat hier im Nachbarschaftszentrum in Kooperation mit Foodsharing
(www.foodsharing.at) einen Kühlschrank aufgestellt, der regelmäßig mit Obst,
Gemüse, aber auch Fleisch und anderen Produkten gefüllt wird. Menschen aus dem
Grätzel kommen und können aus diesem Kühlschrank für sich und ihre Familie
Lebensmittel gratis entnehmen.
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Marianne Seiler ist eine der ehrenamtlichen HelferInnen die den Kühlschrank
betreuen, putzen, die Lebensmittel einräumen und die Gäste willkommen heißen.

Sonja Holzbach, aus dem hauptamtlichen Team des Nachbarschaftszentrum
erläutert die Idee. Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden, werden von
Supermärkten der Umgebung zur Verfügung gestellt. Menschen, die sich sonst
frisches Obst und Gemüse, Fleisch, etc. nicht leisten können, profitieren davon.

Die NGO Foodsharing ist für die Organisation und Lieferung der Lebensmittel
verantwortlich. Mit einem kleinen Lastenfahrrad ist Walter Albrecht der

Foodsaver, Retter der Lebensmittel, für den Fairteiler im Nachbarschaftszentrum.

Auf den Teller und nicht in die Tonne, das macht Freude – für Walter Albrecht ein
Einsatzgebiet, für das er gerne seine Freizeit investiert.
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Nachbarschaftszentren, die vom Hilfswerk in Wien betrieben werden, ein besonderer
Anknüpfungspunkt für Kommunikation, Information und Unterstützung. Der Fairteiler
ist ein weiterer Mosaikstein im Engagement für die Menschen im Grätzel.

Für mich sind die Engagierten im Nachbarschaftszentrum Hernals und die Foodsaver
von www.foodsharing.at die MutmacherInnen dieser Woche. Ich finde es großartig,
dass hier im Grätzl mit dem Nachbarschaftszentrum ein Ort ist, an dem nicht nur
Raum für viele Aktivitäten ist, sondern auch auf Herausforderungen im
gesellschaftlichen und sozialen Bereich so konkret reagiert wird.
Ich wünsche Ihnen eine Woche in der Sie für sich entdecken, was wert ist noch
verwendet zu werden, was anderen und/oder auch Ihnen Freude macht.

Herzlichst,

Peter Wesely

PS.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des
Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen
auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsereprojekte/mutmacher-stories/
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