
Liebe interessierte/zugezogene Foodsaver

Herzlichen Glückwunsch, dass du das foodsharing Quiz erfolgreich absolviert hast bzw. im 
schönen Allgäu gelandet bist. 

Wir Botschafter*innen im Verein foodsharing Kempten e.V. freuen uns, dass auch du dich in Kemp-
ten tatkräftig für die Lebensmittelrettung einsetzen willst. Wir haben mittlerweile mehr als 50 lau-
fende kooperierende Betriebe, die an 6 Tagen in der Woche abgeholt werden müssen. Die Abholun-
gen wären ohne Lebensmittelretter wie dich nicht machbar. Hier die wichtigsten Informationen, da-
mit du schnellstmöglich starten kannst.

Um im Bezirk Kempten abzuholen, musst Du
 
1. Mitglied im Verein foodsharing Kempten e.V. sein.
 
2. Als neu angemeldeter foodsaver ohne Ausweis absolvierst dur 3 Einführungsabholungen mit er-
fahrenen Foodsavern - optimalerweise gleich bei Betrieben, bei welchen du später vermehrt abho-
len möchtet. Als foodsaver mit foodsaver-Ausweis ist noch 1 Einführungsabholung zu absolvieren.
Zusätzlich "schnupperst" du beim Vorbereiten und der Ausgabe der geretteten Lebensmittel in un-
serer Abgabestelle, dem sog. "Fairteiler" im Ankergässele 1 rein und hilfst dort mit. Unter "Betrie -
ben" findest du den Namen Ankergässele - hier findest du die Ansprechpartner zur Terminverein-
barung (die dort jeweils aktuellen Betriebsverantwortlichen - linke Spalte). 

3.  Zur  Terminvereinbarung  für  die  Einführungsabholungen  findest  Du  auf  der  Plattform  unter
„Kempten  Forum Angebot  der  Betriebsverantwortlichen  für  Einführungsabholungen“  diejenigen
Foodsaver, die aktuell Einführungsabholungen durchführen sowie den Laufzettel ausfüllen für die
Bestätigungen/Verifizierung/Gesundheitsbelehrung.
Wenn du die Einführungsabholungen, Verifizierung, Gesundheitsbelehrung erfolgreich gemeistert
hast, drucke und unterschreibe Deinen Mitgliedsantrag zur Aufnahme in den Verein (beitragsfrei,
aber Spenden sind möglich):  
https://www.foodsharing-kempten.org/mediafile/aufnahmeantrag-satzung-01.05.2021.pdf

4. Sende den Mitgliedsantrag zusammen mit dem ausgefüllten Laufzettel und ein passendes Foto
per Post an folgende Adresse:

foodsharing Kempten e.V 
Ankergässele 1
87435 Kempten

Du erhältst dann vom Vorstand die Aufnahmebestätigung zugesandt (für neu angemeldete food-
saver ohne Ausweis auch den foodsaver Ausweis) und wirst für Abholungen im Bezirk Kempten
freigeschaltet. Erst dann kannst du die Slots in den jeweiligen Betrieben sehen, in welchen du dich
für Abholungen eintragen kannst - und kannst loslegen! 

Für Rückfragen kannst du uns gerne per Email bzw. über foodsharing.de anschreiben.

Viele Grüße und einen guten Start

Sabine Herz Carolin Jaskolka
Botschafterin Botschafterin
foodsharing Kempten e.V. foodsharing Kempten e.V.
sabine.herz65@gmail.com caro.jasko@hotmail.de
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