Lebensmittel wertschätzen! Ein kostenloses Lehrpfad-Angebot zur
spielerischen Wissensvermittlung
Das Projekt AckerWelten
Selbst spätabends gibt es in Supermärkten
noch frisches Obst und Gemüse. Die Fleischund Käsetheken sind gut bestückt, die
Gefrierschränke voll. Doch wo kommen
diese Lebensmittel eigentlich her und wer
hat dafür gearbeitet? Klar ist: Unsere
Ernährung beeinflusst nicht nur unser
eigenes Wohlbefinden. Sie hat auch
Auswirkungen auf unsere Umwelt und den
Alltag anderer Menschen – hier und in weit
entfernten Regionen. Im Projekt AckerWelten entwickelt finep gemeinsam mit
landwirtschaftlichen Betrieben mehrere
Lehrpfade zum Zusammenspiel von lokaler
und globaler Landwirtschaft und stellt diese
zum Verleih zur Verfügung.

Der Lehrpfad zum Thema „Wertschätzung
von Lebensmitteln“
Der Lehrpfad widmet sich einer der wertvollsten Sachen für uns Menschen: unseren
Lebensmitteln. An drei Stationen können
sich Interessierte über den wahren Wert
unserer Nahrungsmittel informieren und
erfahren etwas über die Herausforderungen,
mit denen in der Landwirtschaft Tätige
weltweit konfrontiert sind. Außerdem stellt
der Lehrpfad die Frage nach einer gerechten
Verteilung von Nahrung, thematisiert das
Problem der Lebensmittelverschwendung
und regt zum Mitdenken an. An allen
Stationen erhalten Betrachtende daher
Anregungen für das eigene Handeln und
lernen interessante Initiativen kennen.

Was wir anbieten
Wir bieten bis Mai 2020 den kostenlosen
Verleih des Lehrpfads zusammen mit einem
Vortragsangebot innerhalb Baden-Württembergs an. Zum Lehrpfad gehören:
▪ 3 Holztruhen: Die aufklappbaren Truhen
sind 50x77x48cm groß. In die Kisten sind
Texttafeln eingelassen. Am Kistenboden
sind Holzfüße angebracht, die eine
Aufstellung auf feuchtem Boden möglich
machen. An allen Kisten ist jeweils ein
rundes Schild (Ø 40 cm) mit einem
Holzstab angebracht. Sie machen mit
witzigen Motiven auf die Kisten
aufmerksam.
▪ Begleitmaterial: Besucher*innen können
eine Postkarte (DinA5) mit einem
Kreuzworträtsel und den Motiven des
Lehrpfads mit nach Hause nehmen.
Der Lehrpfad ist wetterfest und für die
Aufstellung im Freien geeignet.
Wer wir sind

Das forum für internationale entwicklung +
planung (finep) ist eine gemeinnützige
Projekt- und Beratungsorganisation im
Bereich der nachhaltigen Entwicklung mit
dem Fokus auf Umweltpolitik,
Entwicklungspolitik und Förderung der
lokalen Demokratie. Zu den Schwerpunkten
im entwicklungspolitischen Bereich zählen
die Sensibilisierung für einen nachhaltigen
Lebensstil und innovative Ansätze der
Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Kontakt für den Verleih:

finep
Plochinger Str. 6
73730 Esslingen
Hanna Georges
0711/93 27 68 - 69
hanna.georges@finep.org
www.finep.org/ackerwelten

Das Projekt AckerWelten wird gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL mit finanzieller Unterstützung des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und mit Mitteln des
evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienstes. Für den Inhalt ist allein finep verantwortlich.

