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Nutzt die sozialen Netzwerke, um Werbung
für Eure Schnippeldisko zu machen!
Am einfachsten habt Ihr es, wenn Ihr Euch
einem größeren Event anschließt, das ohnehin Besucher anlockt, z.B. einem Stadtfest.
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Zuerst einmal braucht Ihr
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es ein öffentlicher
Ort ist, denkt an die Gene
hmigung, damit Ihr
nicht zwischendurch um
ziehen müsst!
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auch vorher mit dem Ge
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Unter den verschmähten, den Normen des standarisierten Großhandels nicht entsprechenden Lebensmitteln befindet sich vor allem viel leckeres Gemüse, das aufgrund kleinster Knubbel, Flecken oder
Verwachsungen ausgemustert wird. So ergeht es
Millionen zweibeiniger Möhren – diskriminiert und
ungeliebt, werden sie weggeworfen, untergepflügt
oder an Tiere verfüttert. Wir wollen zeigen, dass auch
solche Lebensmittel einen Wert haben: Sie sind viel
zu kostbar, um “entsorgt” zu werden!
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Slow Food ®
Bewegung, die
Slow Food ist eine weltweite
nachhaltige
sich für eine lebendige und
ns einsetzt.
Kultur des Essens und Trinke
hierzu mit lauten
Slow Food Youth meldet sich
ch zu Wort.
und frechen Aktionen politis

Slow Food Youth Deutschland
Luisenstraße 45
10117 Berlin
Tel 030 - 2000 475 14
youth@slowfood.de
www.slowfoodyouth.de
chland
www.facebook.com/yfm.deuts

Mehr Informatione
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