******Der dritte Newsletter des Ernährungsrates Freiburg & Region******
Einen wunderschönen guten Tag liebe Ernährungsrat-Interessierte von Freiburg und
Region!
Im Juli ist viel passiert und im August war viel Sommerpause und im September
gibt es viele Pläne. Von all dem berichten wir euch in den kommenden
Abschnitten!

Juhuu es ist geschafft!
Der öffentliche, feierliche Gründungsakt fand am Samstag, den 21. Juli im
Eschholzpark Freiburg im Rahmen des AgriKultur Festivals und im Beisein des
Oberbürgermeisters Martin Horn statt. Wir haben uns sehr gefreut nach Monaten
intensiver Arbeit den Rat zu gründen und die Sprecher*innen vorzustellen, die
den Rat nach Außen vertreten werden (mehr Infos siehe Status Quo und Struktur).

Die Sprecher*nnen sind v.l.n.r: Alexandra-Maria Klein (Uni Freiburg), Andreas
Dilger (Weingut Dilger), Friedbert Schill (Schill Hof), Harald Rinklin (Rinklin
Naturkost), Christa Binder (Lindenbrunnenhof); Reinhard Schneider (Dachswanger
Mühle), Svenja Fugmann (Ökostation, Garten-, Food- und Bienencoop), Renate
Heyberger (Studierendenwerk Freiburg), Sonja-Mathis Stich (Gutshof Hörnle),
Wolfgang Hees (Hof am Dorfbach und Bioservice Südbaden gGmbH), Konstanze Lehn
(Regionalwert AG), Johannes Supenkämper (Luzernenhof)
Auf dem Foto nicht anwesend sind Tina Konjetzni (Quartiersladen) und David Hiss
(Adelhaus).
Kurz nach der Gründung haben sich viele der Mitglieder in eine wohl verdiente
Sommerpause verabschiedet. Die ersten Treffen werden in den kommenden Wochen
stattfinden (siehe Themenkreise). Auch der Sprecher*innenkreis wird sich das
erste Mal treffen. Die TOP Liste ist lang, und es geht von Vision über
finanzielle Themen bis hin zur Vereinsgründung. Das heißt, wir arbeiten
einerseits weiter an dem Aufbau des Ernährungsrates und zum anderen inhaltlich
zusammen.
Dürfen wir vorstellen – unsere Struktur!
Der Ernährungsrat Freiburg und Region möchte zukunftsfähige Strategien mit
Akteur*innen entlang der Wertschöpfungskette des Ernährungssystems erarbeiten
und umsetzen. Dazu haben wir eine Organisationsstruktur entwickelt, die eine
Zusammenarbeit auf strategischer und konkreter, projektbezogener Ebene
ermöglichen soll.
Die Arbeit findet vor allem in Themenkreisen statt, welche zu bestimmten
Thematiken arbeiten, Projekte anstoßen und koordinieren können. Diese Projekte
wiederum können auch themenkreisübergreifend arbeiten. Die Mitarbeit in den
Themenkreisen und Projekten steht allen Interessierten offen.
Der Sprecher*innenkreis repräsentiert die Arbeit des Ernährungsrates nach außen
und entwickelt in Kooperation mit den Themenkreisen eine Ernährungsstrategie für
Freiburg und Region. Der Sprecher*innenkreis setzt sich aus Vertreter*innen der
Bereiche Landwirtschaft (6), Handel/Verarbeitung (3), Gastronomie (2), Forschung

(1), Zivilgesellschaft (2) und Verwaltung (1-2) zusammen und wird verbindlich
für mindestens ein Jahr ernannt.
Die geplante Geschäftsstelle koordiniert und organisiert die Arbeit des
Sprecher*innenkreises, unterstützt die Arbeit der Themenkreise und macht
Öffentlichkeitsarbeit.
Das Bild zur Struktur findet ihr auf unserer Homepage:
http://ernaehrungsrat-freiburg.de/?page_id=217
Wir haben ein Co-Working-Büro!
„Gemeinsam an einer sozialen Transformation arbeiten“, so kann man auch das
Motto des Social Innovation Lab, ausgehend vom Grünhof, nennen. Mit Begeisterung
sind wir Teil davon und haben für ein Jahr ein Büro in der Lokhalle, welches das
Koordinationsteam bzw. die geplante Geschäftsstelle nutzen kann. Die Lokhalle
bietet Raum für ein Co-Working von verschiedenen sozialen start-ups und social
entrepreneurs. Da passt der Ernährungsrat sehr gut rein, so das Grünhof-Team.
Wir freuen uns sehr auf den kreativen und innovativen Austausch! Ein großes
Danke-Schön an den Grünhof!
Deine Mitarbeit ist gewünscht – die Themenkreise
Die Themenkreise des Ernährungsrates treffen sich nach der Sommerpause
regelmäßig einmal im Monat und freuen sich über gleichgesinnte und motivierte
Menschen, die ihre Expertise, ihr Engagement und ihre Zeit einbringen wollen.
Also worauf wartest du noch? ;)
1. Stadt-Landentwicklung und regionale Direktvermarktung: der zweite Dienstag im
Monat
konkret: am 18.09. (20 Uhr, Weingut Dilger, Urachstr.3) und am 26.10. (Ausnahme)
2. Landwirtschaft, Umweltschutz und Ressourcen: letzter Montag im Monat
konkret: am 24.9. (18.30 Uhr; Ökostation, Falkenbergerstr. 21B) und am 29.10.
3. Regionale Außer-Haus Verpflegung: der dritte Donnerstag im Monat
konkret: am 20.9. (19 Uhr; noch unbekannt/siehe Update auf Homepage) und am
18.10.
Der Sprecher*innenkreis wird auch einmal im Monat tagen, dieser ist aber nicht
frei zugänglich. Er trifft sich das erste Mal am 19.9.
Wir brauchen Geld - 200 Unterstützer*innen gesucht!
Die Initiative für einen Ernährungsrat Freiburg hat die Arbeit der drei
Koordinatorinnen bislang durch einen privaten Vorschuss finanziert. Bevor der
Ernährungsrat seine eigene Finanzierung aus Anträgen etc. sichern kann, wird es
noch eine Anlaufphase von circa fünf Monaten nach der Gründung im Juli brauchen.
Deswegen brauchen wir deine Unterstützung!
Wir suchen ab sofort bis Ende des Jahres 200 Unterstützer*innen, die jeden Monat
10€ für den Aufbau des Ernährungsrates geben wollen. Diese Investition von
insgesamt 50€ wird sich auszahlen, denn mit dem Geld werden Vernetzung und
Projekte für regionale, nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung vorangebracht.
Wenn Du spenden möchtest und noch zwei bis drei weitere Menschen in Deinem
Umfeld dafür begeistern kannst, freuen wir uns sehr!
Bitte spende an folgendes Konto mit dem Verwendungszweck „Ernährungsrat“:
Konto: AgriKultur e.V.
IBAN: DE624 3060 9677 9105 37300
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: Ernährungsrat
Ein großer Dank auch an alle bisher Mitwirkenden in den Arbeitskreisen,
Workshops und alle weiteren Aktiven, die unsere Initiative unterstützen!

Termine hier & da!
Bundestreffen der Ernährungsräte
Der zweite Kongress der Ernährungsräte wird in Frankfurt vom 23. - 25. November
2018 stattfinden. Als Keynotespeaker wird dieses Jahr Olivier de Schutter,
Gründer und Vorsitzender des International Panel of Experts on Sustainable Food
Systems (IPES-Food) und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf
Nahrung begrüßen.
Die Bewegung der deutschsprachigen Ernährungsräte wächst. Um den
Erfahrungsaustausch zu stärken, voneinander zu lernen und Impulse aus Theorie
und Praxis zu erhalten, kommen wir zum zweiten Vernetzungskongress der
Ernährungsräte in Frankfurt am Main zusammen.
Nach Gründung der ersten Ernährungsräte in Köln und Berlin wurden allein in
2017/18 weitere 12 Ernährungsräte im deutschsprachigen Raum gegründet. Viel ist
in Bewegung gekommen – bis zu 40 Initiativen sind in vielen Städten und Regionen
aktiv und treiben ihre eigenen Gründungen voran.
Die bestehenden Ernährungsräte, die sich bereits anl. des 1. Kongress zu einem
Netzwerk der Ernährungsräte zusammengefunden haben, wollen die hiesige, noch
junge Bewegung weiter vernetzen und gemeinsam von erfahrenen Gründer*innen hier
und aus dem Ausland lernen.
Über diesen Link findet Ihr alle Informationen zum Kongress, zu den Hotels und
der Anfahrt: https://ernaehrungsrat-frankfurt.de/kongress/
(https://ernaehrungsrat-frankfurt.de/kongress/)
Über diesen Link könnt Ihr Euch jetzt direkt anmelden: https://erkongress.eventbrite.de (https://er-kongress.eventbrite.de)
Nyeleni Kongress für Ernährungssouveränität
Nyéléni bildet eine Plattform für Synergien und die gemeinsame Sichtbarkeit als
Ernährungssouveränitäts-Bewegung. Nach den Nyéléni-Foren auf internationaler und
europäischer
Ebene wird es nun einen deutschsprachigen Kongress geben. Dieser findet vom 6.
bis 9. Dezember in Freiburg statt. Mehr Infos unter Nyeleni.de
Über den Tellerrand
Gutes Essen für alle: weltweit, gerecht verteilt und ohne Mensch und Natur
auszubeuten – wie das gehen soll? Vom 16. Oktober bis 21. Oktober 2018 laden wir
alle Freiburger*innen auf den Kartoffelmarkt ein, sich darüber gemeinsam mit uns
Gedanken zu machen. Bei leckeren Getränken und kleinen Snacks gibt es ein
spannendes Programm für klein und groß, das von einer Vielfalt an Freiburger
Vereinen auf die Beine gestellt wird.
Du willst mehr wissen? Dann schau doch auf unsere Homepage
(http://ernaehrungsrat-freiburg.de/) oder bei facebook
(https://www.facebook.com/Ern%C3%A4hrungsrat-Freiburg-und-Region1703736846369802

