
Stop the Waste 
 

1/3 von allen Lebensmitteln,  

die wir kaufen, werfen wir weg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laut UNO-Welternährungsorganisation landen in der Schweiz jedes Jahr rund  

250 000 Tonnen Nahrungsmittel - etwa 30 Prozent der produzierten Esswaren - im Müll.  Ein 

Sechstel ist dabei noch geniessbar. 

 

Hilf uns dagegen anzukämpfen – Stop the Waste! 

 

Auf der Rückseite findest du alle Informationen



 

 

 

Mit diesem Projekt versuchen wir die Wegwerfmentalität der Schweizer zu 

verändern. Wenigstens ein kleines Stück. Sei es, dass die Packungen viel 

zu gross sind für einen ein-Personen-Haushalt oder weil wir uns nicht so 

gut überlegen, was wir die Woche durch Essen. So kommt es, dass etwa 

ein Drittel der Lebensmittel am Ende wieder im Müll landen, weil sie 

einfach im Kühlschrank vergessen werden oder weil sie nicht mehr gut 

aussehen.  

Bauern stehen unter enormem Druck, das "perfekte Gemüse" anzubauen, 

weil grosse Läden krumme Rüben oder unförmige Kartoffeln nicht wollen. 

Wir sind aber nicht hier um nach Fehlern zu suchen. Wir möchten dir die 

Chance bieten, von 3 von uns organisierten Events zu profitieren. 

An diesen Events möchten wir Lebensmittel tauschen und laden auch zu 

unverbindlichem Kaffee und Kuchen ein, der natürlich kostenlos ist. Wenn 

du Lust hast schau einfach vorbei und vielleicht hast du oder jemand den 

du kennst, noch Lebensmittel zuhause, die nicht gebraucht werden. Im 

Gegenzug kannst du vielleicht etwas finden, dass du für dein Abendessen 

brauchen kannst. Wie bereits gesagt, der Event basiert auf dem Tausch 

und ist komplett kostenlos! 

Also zögere nicht lange und komm vorbei! 

 

Daten der Events 

• 04.09.2017, Zimmer 061, 12:00 Uhr – 13:00 Uhr 

• 02.10.2017, Zimmer 061, 12:00 Uhr – 13:00 Uhr  

• 27.11.2017, Zimmer 061, 12:00 Uhr – 13:00 Uhr 

 

Diese drei Event sind komplett kostenlos. Wir selber bieten Lebensmittel 

an, die du gerne mitnehmen kannst. Selber darfst du Lebensmittel 

mitbringen, die du nicht mehr aufbrauchen kannst, dafür kann jemand 

anderes davon profitieren – und die Umwelt auch.  

An jedem Event bieten wir gratis Kuchen und Kaffee an, die wir aus den 

geretteten Lebensmitteln machen. 

Website: www.stop-the-waste.ch 


