RETTEN & TEILEN Sektion Franken e.V.

- wir helfen MENSCHEN.

Hier wirken Privatpersonen, die sich nach dem Motto
„Retten und Teilen – think global, act local“ für
Nachhaltigkeit und für finanziell Schwache in unserer
unmittelbaren Umgebung einsetzen. Wider dem
Wegwerfwahn. In Absprache mit jeweiligen Händlern –
Marktleuten, Bäckern, Laden- und Standbetreibern u.a.
– holen wir bei festen Partnern oder speziellen Events
Nahrungsgüter ab, die trotz ihrer Frische nicht mehr
verkauft werden können oder sollen. Wir ernten auch
bei Privatleuten, die selber keine Verwendung haben,
Obstbäume und Gemüsegärten. Das Gerettete geben
wir unter Beachtung der Lebensmittelgesetze absolut
kostenfrei an Bedürftige weiter. Diese können in
bestehenden Institutionen verkehren bzw. wohnen,
wie insbesondere in Flüchtlingsheimen. Wir fair-teilen
auch an Menschen in unserer Nachbarschaft, die mit
ihrem spärlichen Einkommen kaum mehr über die
Runden kommen: Verarmte Rentner, finanzschwache
Familien mit Kindern, Werktätige aus dem sog.
Niedriglohnsektor oder Studenten ohne familiäre
finanzielle Absicherung. Und wir geben Lebensmittel
direkt an Obdachlose auf der Straße.

Freizeitpark, Zoo, Kino,
Fußball, Eisdiele u.v.m.
Retten & Teilen organisiert auch Ausflüge und
sonstige Freizeitaktivitäten - nicht zuletzt um
spielerisch die Begegnung zwischen Refugees,
wohnungslosen Deutschen und Jugendlichen aus
kinderreichen Familien zu ermöglichen. Nicht arm
gegen arm - sondern miteinander. Etwa in einem ganz
speziellen Fußball-Freizeitteam. Wer mag und kann
hier helfen? Busunternehmer, Kulturveranstalter,
Eisdielenbesitzer, Sportartikelhändler... - wir freuen
uns auf jedes Angebot – Kontaktwege finden Sie auf
der Rückseite dieses Flyers.

Ihre/Deine Hilfe ist gefragt!
Bereits mit drei, vier Stunden Freizeit im Monat, die
Sie in die Arbeit des Vereins einbringen können,
einer gewissen Portion Team-/Projektfähigkeit und
vor allem Weltoffenheit sind Sie, bist Du bei uns
goldrichtig, um Obdachlosen, Refugees, verarmten
Rentnern und oder finanziell bedürftigen Familien
zu helfen.
Für aktive Helfer stehen unterschiedlichste Termine
zur Auswahl, um zu Fuß, per Fahrrad oder mit Auto
bei kooperierenden Unternehmern Lebensmittel
abzuholen und oder bei Privatleuten, die uns das
anbieten, zu ernten und die geretteten Waren dann
zeitnah an Zielpersonen in Heimen, auf Straßen
oder auch in der eigenen Nachbarschaft in Bamberg
Stadt oder Land zu fair-teilen. Mitstreiter, die selber
finanziell bedürftig sind, dürfen sich ggf. ein paar
Kleinigkeiten für den Eigenbedarf zur Seite legen.

BEDÜRFTIGEN

HELFEN
– MITSTREITER
GESUCHT!

Wir freuen uns auf jeden, der Zeit und Lust auf
fair-teilen hat: Schnupper(n Sie) mal rein! Einfach
mit einer E-Mail an „bamberg@rettenundteilen.de“
Kontakt aufnehmen...

WWW.RETTENUNDTEILEN.DE

Liebe Unternehmer in Bamberg
Stadt und Land, liebe Bäcker,
liebe Gartenbesitzer, liebe
Marktleute, liebe Foodtrucker…!

Wir fangen dort an, wo andere
aufhören...
Der RETTEN & TEILEN e.V. arbeitet bewusst absolut
unbürokratisch: wir missionieren nicht; zwingen
niemanden, seine Bedürftigkeit etwa mit einem
ALG-II-Bescheid nachzuweisen. Zumal es Menschen
gibt, die zwar Anspruch auf solche staatlichen
Leistungen hätten, aber den Gang zu Ämtern
meiden oder dort ohnedies nur gegen „Wände“
laufen würden. Überdies gibt es Menschen, die den
entsprechenden „Amtsstempel“ haben, sich aber
genieren bei der Tafel anzustehen. Auch weil
Bedürftigkeit in unserer Gesellschaft noch immer als
persönliches Versagen angesehen wird, ist es für
finanziell Bedürftige schwer ihre Armut offen zu
zeigen. Wir helfen Menschen.
Mit unserer Art des Fair-Teilens begannen wir 2013
in München, durften dort über zwei Jahre dank
namhafter Partnerunternehmen Dutzende Tonnen
Lebensmittel an Bedürftige verschenken und dabei
viel Erfahrung und Sensibilität im Umgang mit
Armut lernen. In Bamberg wirken wir seit Herbst
2015 - an inzwischen sechs Tagen die Woche.
Ehrenamtlich, mit offenem Herzen und offenen
Ohren: Da immer mehr Menschen Hilfe benötigen,
suchen wir weitere Abhol-Kooperationen im Bereich
Lebensmittel, freuen uns aber auch, wenn Sie uns
mit Spielzeugen für Kinder unterstützen oder
andere nützliche, respektive einfach nur schöne
Dinge zum kostenfrei weiterverteilen anbieten.

Es wäre uns, der gemeinnützigen fränkischen
Sektion des Vereins RETTEN & TEILEN, eine Ehre,
auch Ihre Lebensmittelreste ausschließlich zum
Wohle finanziell Bedürftiger abholen zu dürfen.
Einmalig, aperiodisch oder regelmäßig – ganz genau
so, wie es Ihren Wünschen und Möglichkeiten am
Besten entspricht.
Wir ernten gerne Felder und Bäume ab, retten
Lebensmittel auch bei Stadtteil- und Volksfesten,
Jahrmärkten und Messen – sprechen Sie uns einfach
jederzeit an. Wir arbeiten garantiert so, dass Ihre
zahlende Kundschaft nichts mitbekommt. Gerne
erzählen wir aber auf unserer Webseite, in unserer
sonstigen Kommunikation und Pressearbeit – wenn
das in Ihrem Sinne ist – wer uns konkret unterstützt.
Wenn Sie unser Tun nicht mit Lebensmitteln aber
mit sonstigen Sachspenden unterstützen möchten:
wir suchen auch Gegenstände, die uns helfen, fortan
noch mehr Bedürftige auf noch vielfältigere Art und
Weise spürbar Erleichterung und Freude im Alltag zu
bereiten, um noch effektiver und umfassender
gegen Lebensmittelverschwendung kämpfen zu
können – wir freuen uns sehr auf Ihre Ideen! Alle
Kontaktwege sowie Hinweise auch für etwaige
finanzielle Zuwendungen finden Sie auf der
Rückseite dieses Flyers.

Sie wollen mehr über uns
erfahren? Sehr, sehr gerne!
Retten & Teilen Sektion Franken e.V.
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Nino Ketschagmadse
Hauptstraße 55 - 96170 Priesendorf
Tel.: (09549) 39 49 876
E-Mail: bamberg@rettenundteilen.de
www.rettenundteilen.de
Sie möchten unsere gemeinnützige, steuerlich
anerkannte Arbeit finanziell unterstützen? Das wäre
wunderbar!
Spenden bis zu 200 Euro können ohne amtliche
Spendenquittung mit dem Einzahlungsbeleg der
Überweisung beim Finanzamt eingereicht werden.
Darüber hinaus stellen wir Ihnen selbstverständlich
sehr gerne eine Zuwendungsbescheinigung aus.
IBAN DE91 830 654 080 004 951 131
Deutsche Skatbank – BIC: GENODEF1SLR
Steuernummer FA Bamberg 207/110/40375
Und: wir freuen uns nicht nur auf aktive Helfer
(siehe Seite 2) sondern auch auf neue passive
Mitglieder, die unseren Verein mit frischen Ideen
unterstützen und weiterbringen wollen
– alle Infos hierzu nebst Aufnahmeantrag:
rettenundteilen.de/WP/mitgliedschaft

