Liebe Freunde von Slow Food Deutschland e. V.
Slow Food hat eine Vision/ein Ziel: wir wollen gute, saubere und faire Lebensmittel – für alle! Wir wollen
biologische und kulturelle Vielfalt, Qualität und Zukunftsfähigkeit, breitgestreutes Wissen und Können
und einen weit offenen Zugang dazu – Ernährungssouveränität und Genuss, hier und weltweit.
Der Schlüssel zu einer solchen Ernährungswelt sind kleinteilige, starke Netzwerke und die Knotenpunkte
ebendieser Netzwerke sind eine zukunftsfähige Nahrungsmittelerzeugung, handwerkliche Verarbeitung
und Zubereitung, kleinteiliger Vertrieb, und bewusste Esser. Dazu kommen Wissenschaft und Bildung,
kulturelle Vermittler wie Medien, Literatur und Kunst sowie Politik, Verwaltungen (z.B. Kommunen) und
die Zivilgesellschaft.
Menschen und Initiativen, Organisationen und Unternehmen, die ebenso denken und handeln und täglich
das Eigene zu dieser Vision beitragen – sie nennt Slow Food das Terra-Madre-Netzwerk. Es gibt schon
viele dieser Knotenpunkte, die sich für eine zukunftsfähige Ernährungswelt einsetzen – und unser Verein
arbeitet weltweit daran, diese Akteure miteinander in Kontakt zu bringen und den Austausch zu
unterstützen.
Auch Sie kennen wir als Person/Vertreter einer Initiative/Organisation, die in diesem Sinne denkt
und arbeitet. Wir möchten Sie und Ihre Organisation/Initiative unterstützen, in dem wir Sie und Ihr
schon bestehendes Netzwerk weiter vernetzen und mit unseren schon bestehenden Kontakten
verknüpfen. Wir möchten Kontakte sowie den Wissens- und Erfahrungsaustausch pflegen und
unterstützen. Denn nur gemeinsam können wir ein belastbares Netzwerk lokaler Ernährungsvielfalt,
Ernährungssicherung und Ernährungssouveränität aufbauen – zukunftsfähig und zugängig für alle.
Was erhoffen wir uns von Ihnen? Wir – das Netzwerk rund um Slow Food – können von Ihnen lernen, von
Ihren Erfahrungen, Ihrem Wissen und Ihrer Leidenschaft. Wir freuen uns, wenn Sie diese mit uns und
unserem Netzwerk teilen.
Wir möchten Sie deshalb einladen, sich als DelegierteR für den Terra Madre Salone del Gusto 2016 zu
bewerben (Turin, 22.-26. September 2016).
Alle zwei Jahre findet in Turin (Italien) die größte internationale Slow-Food-Veranstaltung statt: Terra
Madre Salone del Gusto. Dieses große Event vereint einen bunten Markt an Qualitätslebensmitteln aus
aller Welt, Verkostungen und Workshops sowie den Weltkongress des Terra-Madre-Netzwerks. Etwas
5.000 LandwirtInnen, ZüchterInnen, ImkerInnen, FischerInnen, KöchInnen, WissenschaftlerInnen,
AutorInnen, GärtnerInnen und viele andere Akteure aus mehr als 160 Ländern kommen dort zusammen.
Die Kontakte und Freundschaften, die in Turin geknüpft werden, leben dann vor Ort durch informelle und
offizielle lokale Treffen und Kooperationen weiter. Die kleinteiligen lokalen Netzwerke gewinnen an Kraft
und Ausstrahlung.
Gerne hätten wir auch Sie in Turin dabei, und nicht nur Sie, sondern auch Ihre Verbündeten in der
täglichen Arbeit für gute, saubere und faire Lebensmittel. Sie sind Gastronom und verlassen sich auf die
guten Erzeugnisse Ihrer Gärtnerin? Sie sind Ernährungspädagogin und besuchen regelmäßig den lokalen
Landwirt mit Ihren SchülerInnen? Dann laden Sie auch ihn oder sie ein, und kommen Sie mit Ihrem
Netzwerk gemeinsam nach Turin. Wir übernehmen natürlich gerne die offizielle Einladung zur
Bewerbung – im Formular gibt es Möglichkeiten, entsprechende Kontaktangaben zu machen.
Es ist auch möglich, als Aussteller am Terra Madre Salone del Gusto 2016 teilzunehmen – bitte lassen Sie
uns wissen, falls das für Sie von Interesse ist.

Bitte beachten Sie, die Bewerbung muss bis zum 15. März 2016 bei uns
eingegangen sein, unter: terramadre@slowfood.de.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Geht es hier nur um die Teilnahme an der internationalen Veranstaltung?
Die hier vorliegende Nominierung/Bewerbung zielt tatsächlich auf die Teilnahme an der Veranstaltung
ab. Aber wir wollen das TM-Netzwerk auch generell in Deutschland stärken. Mittel- und langfristig planen
wir auch nationale und wenn möglich, regionale Treffen des Netzwerks in Deutschland sowie
möglicherweise auch gemeinsame Projekte. Das Ziel ist ja eine Stärkung der kleinteiligen Netzwerke, der
biokulturellen Vielfalt und des Ernährungswissens für alle.
Ich bin an einer Vernetzung interessiert, aber vor allem in Deutschland, warum sollte ich nach Italien fahren?
Für die Slow-Food-Bewegung weltweit gilt das Motto: "Global denken, lokal handeln." Terra Madre Salone
del Gusto ist eben die größte Slow-Food-Veranstaltung, bei der die Kampagnen und Aktivitäten des
Vereins und des Netzwerks am stärksten vertreten sind. Viele Herausforderungen, die uns hier begegnen,
gibt es auch anderswo, und ebenso Lösungsansätze. Man kann viel voneinander lernen. Delegierte von
vorherigen Veranstaltungen äußern sich immer wieder begeistert von der Leidenschaft und der
Horizonterweiterung – "inspirierend und ansteckend" hören wir häufig als Feedback!
Was bedeutet "Terra-Madre-Delegierter" konkret?
Als offizielle/r Terra-Madre-Delegierte/r bietet Slow Food International Ihnen und den anderen ca. 5.000
Delegierten aus aller Welt Unterkunft und Verpflegung während Ihres Aufenthalts in Turin an. Die Anreise
wird nicht übernommen. Die Unterkunft ist einfach, teils bei Gastfamilien.
Außerdem werden Sie als Delegierte/r von Slow Food betreut und in Treffen und Events eingebunden.
In diesem Jahr ist der Eintritt zum Markt des Salone del Gusto sowie zu den Veranstaltungen von Terra
Madre kostenlos. Sollten Sie nicht in die offizielle Delegation aufgenommen werden, oder einfach so
fahren wollen, steht Ihnen das natürlich frei.
Wenn ich mich hiermit bewerbe, wie geht es weiter?
Sie erhalten bis Mitte April, ob Sie in die offizielle Delegation aufgenommen worden sind. Unsere
Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle werden Sie dann über weitere Schritte informieren.
Wenn ich mich hiermit bewerbe, bin ich dann offiziell dabei?
Es gibt ein begrenztes Kontingent an Delegierten für jedes Land. Das heißt, das hier vorliegende Formular
ist ein Bewerbungsformular, und die Entscheidung über die endgültige offizielle Delegation wird vom
Terra-Madre-Organisationskomitee getroffen. Sollten Sie nicht in die offizielle Delegation aufgenommen
werden, oder einfach so fahren wollen, können Sie das gerne tun.
Außerdem werden wir Sie, ob Sie in Turin dabei sein können/wollen oder nicht, trotzdem gerne in das
Terra-Madre-Netzwerk in Deutschland einbinden und über Treffen und Aktivitäten hierzulande auf dem
Laufenden halten. Schicken Sie uns also auch gerne Ihre Information zu diesem Zweck – Sie können auf
dem Formular vermerken, wenn Sie auf die Teilnahme in Turin im September 2016 verzichten möchten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bei Fragen wenden Sie sich gerne an
terramadre@slowfood.de oder (0 30) 2 00 04 75-16.
Herzliche Grüße,

Ihre/Eure Ursula Hudson
Vorsitzende Slow Food Deutschland e. V.
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