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GE SCHÄFTS LE BEN

Ebenthaler retten Lebensmittel

Am Sams tag er öff net in Eben thal ein „To ge ther Point“. Be trie ben wird die ser von Frei wil li gen.
oge nann te „To ge ther Points“ gibt es mitt ler wei le von Vil lach bis Völ ker markt. Bald hat auch die

Markt ge mein de Eben thal ihren ei ge nen „To ge ther Point“. Die Er ö≠ nung ist am Sams tag zwi schen

10 und 15 Uhr in der Bau ge wer be stra ße 1. In die sen Läden, ge grün det vom ge mein nüt zi gen Ver ein

„To ge ther“, wer den in tak te Le bens mit tel ge ret tet. Ei ner seits Le bens mit tel, die im Han del nicht mehr

ver kauft wer den dür fen oder auf grund von feh len den „Schön heits merk ma len“ erst gar nicht im Su per- 

markt re gal lan den. Ge ret tet wer den also Le bens mit tel so wohl aus den Su per märk ten, als auch von Fel- 

dern und Gär ten.

Ge holt wer den diese durch ein Netz von Frei wil li gen. Kun den kön nen die Le bens mit tel dann kos ten- 

los mit neh men. Bei die ser In itia ti ve geht es in ers ter Linie darum, Res sour cen zu spa ren und dem über- 

mä ßi gen Kon sum den ken ent ge gen zu wir ken – völ lig un ab hän gig von so zia lem oder fi nan zi el lem Hin ter- 

grund. Rund um Isa bel la Fel fer nig hat sich in Eben thal eine en ga gier te Grup pe ge fun den, die den „To- 

ge ther Point“ füh ren wird. „In den Aus ga be stel len sind alle Men schen will kom men, die sich für das

Nach hal tig keits kon zept, das hin ter Food sha ring steht, in ter es sie ren und auf ein fa che Weise die Um welt

un ter stüt zen“, sagt Julia Pet sch nig vom Ver ein.

Der To ge ther Point Eben thal wird künf tig mitt wochs von 17 bis 19 Uhr und sams tags von 10 bis 12 Uhr

ge ö≠ net haben. Das Sor ti ment er streckt sich über Obst, Ge mü se, Milch pro duk te, Brot und di ver se Ge- 

Die frei wil li gen Hel fer aus Eben thal to ge ther, kk/lu sch nik
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trän ke.


