
 
 
 
Foodsaving & More e.V. vormals  Foodsaving Obergiesing e.V. 
 
Jahresbericht 2022 
 
Der Verein Foodsaving Obergiesing wurde im Januar 2022 gegründet. Seit dem 04.03.2022 
ist der Verein offiziell im Vereinsregister eingetragen. Das Finanzamt München hat unsere 
Gemeinnützigkeit anerkannt. 
 
Wir starteten mit 2 Betrieben, im Juni hatten wir bereits 39 Kooperationen in München. Im 
August kooperierten wir mit 52 Betrieben, auch außerhalb von München. Nachdem uns im 
Oktober knapp 70 Betriebe unterstützten, war der Zeitpunkt gekommen, über eine 
Änderung des Namens in einen überregionalen Begriff nachzudenken. Der Vorstand 
entschied sich für dem Namen „Foodsaving & More, um die weitergehenden Aktivitäten 
neben den Lebensmittelrettungen auch im Namen abzubilden. 
In diese Zeit fiel auch unsere  alternative Wiesnparty für bedürftige Mitmenschen , die sich 
die echte Wies‘n nicht leisten konnten. Die Wiensparty wurde ein voller Erfolg für den 
Verein ;  mit viel Aufmerksamkeit in Presse und Radio. 
Neben der gelebten Inklusion wurden Blumen gerettet und an Altenheime, Frauenhäuser, 
Kinderheime, Horte etc. verteilt sowie an 3 Fairteiler beliefert. 
Weitere Ziele wurden definiert und das Team wurde immer größer.  
 
Anfang Oktober gewann unser Verein Foodsaving & More den Bayerischen 
Nachbarschaftspreis. Eine fantastische Nachricht.  
 
Dazu fuhr das Vorstandsteam am 17.11. zur Preisverleihung des Deutschen 
Nachbarschaftspreises nach Berlin und knüpfte wertvolle Kontakte.  
 
Im November startete die Expansion mit einem Team in Plauen, Sachsen. Im Dezember 
schließlich hatten wir über 90 Kooperationsbetriebe mit 250 Foodsavern zu verzeichnen.  
Insgesamt retteten wir ca. 4.880 Tonnen Lebensmittel vor der Vernichtung, verteilten ca. 
100 Autoladungen Blumensträuße und belieferten rund 15 soziale Einrichtungen mit 
geretteten Lebensmitteln. 
 
Im Dezember gab es eine Veränderung im Vorstandsteam, Helmut Stark trat aus 
persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus und Frank Lüdtke nahm bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung die Position des 2. Vorstand ein. 
 
Ausblick 2023 
Ziele für das kommende Jahr 2023 sind weitere Kooperationen in und um München, sowie in 
anderen Bundesländern. Wir möchten mithilfe der Unterstützung weiterer Sponsoren, sei es 
von Betrieben, Firmen oder Privatpersonen sowie unsere sozialen Projekte weiter ausbauen, 
weitere Fairteiler aufbauen und noch mehr Foodsavern eine Ausbildung bieten. Durch das 
rasante Wachstum ist es für uns eine große Herausforderung, unsere Strukturen und 
Prozesse kontinuierlich anzupassen und zu optimieren.  
 



 
 
 
Wir möchten sowohl externe Interessenten (über unsere Website), als auch unsere 
Mitglieder mit flachen Strukturen, klaren Prozessen und schnellen Entscheidungen 
informieren und sie in ihrem Engagement unterstützen.  
 
Auch die Finanzierung des Vereins wird optimiert, sodass wir mittelfristig über konstante 
Zuflüsse autark existieren können und nicht mehr nur von Spenden abhängig sind. 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Foodsaverinnen und Foodsaver, an alle, die uns 
unterstützt haben und weiter unterstützen und dazu beigetragen haben, dass Foodsaving & 
More jetzt da steht, wo es steht! 
 
Auf dass wir weiterhin so tolle Unterstützung durch alle Mitwirkenden erfahren und den 
Verein weiter voranbringen! Jede/r Einzelne von euch ist ein wertvolles Mitglied unseres 
Vereins. Ihr seid der Verein! Ihr macht unseren Verein zu dem, was er jetzt ist! 
Macht weiter so, wir brauchen euch und ihr seid spitze! 
 
Mit den besten Grüßen für das neue Jahr 2023 
 
 
Carmen Nolte mit dem Vorstandsteam von 
Foodsaving & More 


