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Liebe Slow-Food-Mitglieder,

das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns bei 
Ihnen allen dafür zu bedanken, dass Sie mitgeholfen haben, dieses Jahr zu einem erfolgreichen Jahr 
für Slow Food zu machen. Viele von Ihnen haben uns mit Rat und Tat unterstützt, man denke z. B. an 
die vielfältigen und zahlreichen Convivien-Veranstaltungen, die das Herz von SFD sind, an die vielen 
Mitglieder, die uns bei Events wie der Biofach, dem Markt des guten Geschmacks, den 'Zu gut für die 
Tonne'-Aktionstagen und bei Terra Madre Salone del Gusto ausgeholfen haben, sowie an die etlichen 
Qualitätstestgruppen für den neuen Slow Food Deutschland Genussführer 2017/18 und den Markt 
des guten Geschmacks, Schnippeldiskos und Eventformate der Slow-Food-Youth-Gruppen, an die 
Beratung durch unsere Expertengruppen, sowie an die finanzielle Unterstützung für unsere 
Bildungsprojekte.

Eine erfreuliche Nachricht möchten wir Ihnen in diesem Jahr aber noch mit auf den Weg geben: 
Heute haben wir den Startschuss für die Slow Food Youth Akademie gegeben, ein interaktives 
Trainingsprogramm für junge Menschen, das im März 2017 anläuft und für welches die 
Bewerbungsphase nun eröffnet ist. Die Slow Food Youth   Akademie ist ein aus sieben Themen-
Wochenenden und einer Studienreise bestehendes Bildungsprogramm für junge Auszubildende, 
Berufstätige, Studenten aus den Bereichen Gastronomie und Lebensmittelproduktion und für 
Interessierte, die gerne mehr über das Lebensmittelsystem und dessen praktische Prozesse erfahren 
möchten. Das Programm findet mit einem Termin pro Monat über 8 Monate hinweg an jeweils 
unterschiedlichen Orten statt. Jede Sitzung widmet sich einem bestimmten Grundnahrungsmittel, 
von der Erzeugung zur Verarbeitung. Wir wollen Sie dazu ermuntern sich zu bewerben oder den Link 
an potenzielle Interessierte weiterzugeben. Helfen Sie uns dabei dieses neue Bildungsprogramm 
bekannt zu machen, zum Beispiel indem Sie es per Email weitergeben oder es mit Ihren Kontakten in 
den sozialen Medien teilen. Detaillierte Informationen zum Trainingsprogramm und zum 
Bewerbungsprozess finden Sie unter http://slowfoodyouth.de/akademie. Unterstützt wird das 
Projekt der Slow Food Youth Akademie in Deutschland von der Heinz Sielmann Stiftung und anderen 
Stiftungen.

Und nun wünschen der Vorstand und das Team von Slow Food Deutschland Ihnen allen ein frohes 
Fest und ein glückliches neues Jahr! Wir hoffen allerdings, dass wir Sie gleich im Januar des neuen 
Jahres beim wichtigsten jährlichen politischen Event in Berlin persönlich begrüßen dürfen, um bei 
der „Wir haben es satt“-Demonstration am 21.01.2017 gemeinsam das neue Slow-Food-Jahr 
einzuläuten. Die jährliche Demo ist das wichtigste bundesübergreifende Event zum Thema Agrar- und
Ernährungspolitik. Deshalb ist es aus vereinspolitischer Sicht bedeutend, dass die Bandbreite unseres
Netzwerks auch vor Ort vertreten ist und dass wir so zahlreich wie möglich erscheinen, um mit 
unseren Bannern gemeinsam durch die Straßen zu ziehen. Gerade im Wahljahr 2017 müssen wir 
unsere Forderungen nach weniger Agrarindustrie und mehr bäuerlicher, ökologischer Landwirtschaft 
äußern. Nutzen Sie deshalb gerne das Material, das von WHES digital und zur Bestellung angeboten 
wird, ebenso wie die Mitfahrbörse. Nicht zu vergessen ist, dass Slow Food Youth Deutschland schon 
am Vorabend der Demo, die WHES-Schnippeldisko organisiert, die mittlerweile schon ein fester 
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Bestandteil des Demo-Wochenendes ist: https://www.facebook.com/events/1324560367564006/. 
Weitere Infos zum ganzen Demo-Wochenende folgen im Januar.

Wir freuen uns auf viele spannende und genussreiche Erlebnisse mit Ihnen im Jahr 2017, ein Jahr, 
das für Slow Food Deutschland nicht ganz unbedeutend ist: Wir feiern 25-jähriges Jubiläum und 
werden über das Jahr verteilt mindestens 25 Veranstaltungen unter diesem Schirm organisieren.

Mit herzlichen Grüßen, 

Ursula (Hudson)
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