
#3 Kostbar
Wir wissen, dass etwa ein Drittel der produzierten Lebensmittel verschwendet wird, und dass „Nahrung,

die weggeworfen wird, gleichsam vom Tisch des Armen (…) geraubt wird.“ (LS 50)

Wir wissen, dass das Verhalten derer, die mehr und mehr konsumieren und zerstören, während andere

noch nicht entsprechend ihrer Menschenwürde leben können, unvertretbar ist. Darum ist die Stunde

gekommen, in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezension zu akzeptieren und Hilfe zu geben, damit

in anderen Teilen ein gesunder Aufschwung stattfinden kann. (LS 193)

Weltweit landen jährlich etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Müll. Eine unvorstellbare

Menge. Laut einem im April 2020 veröffentlichten Bericht der Universität für Bodenkultur inWien,

werden in Österreich jährlich etwa 500.000 Tonnen an Lebensmittelabfällen produziert, die

größtenteils vermieden werden könnten. Bei diesen Lebensmittelabfällen handelt es sich um

Produkte, die beimWegwerfen noch genießbar sind oder bei rechtzeitigem Konsum noch

genießbar wären.

Wir haben genug zu Essen. Der Gang zum Kühlschrank oder Vorratslager ist ein leichter.

Augenscheinlich haben wir ein so großes Angebot, dass wir dazu neigen, zu viel zu kaufen und

dann auch noch scheinbar abgelaufene Lebensmittel wegzuwerfen.

Nicht jedem auf derWelt ist ein solches Leben beschert. Die Ressourcenverteilung ist ungerecht.

Während wir zu viel haben, haben andere zu wenig.

Daher sind wir in der Pflicht mit den Lebensmittel, die uns in Fülle zur Verfügung stehen,

verantwortungsbewusst umzugehen. Lebensmittel sind kostbar und keinWegwerfartikel.

Überleg mal…

• Achte ich beim Einkaufen auf regionale und saisonale Lebensmittel?
• Kaufe ich nur dass, was ich wirklich brauche?
• Mache ich mir vor dem Einkaufen eine Einkaufsliste?
• Vertraue ich auf mein Gefühl, meinen Geruchs- und Geschmackssinn oder werfe ich

Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, einfach in den Müll?
• Lagere ich meine Lebensmittel richtig?

Wir alle müssen Verantwortung übernehmen und unseren Beitrag zur Vermeidung von

Lebensmittelabfällen beitragen.Wir alle können einen Beitrag zu einer gerechteren Verteilung der

Ressourcen leisten. Tipps dazu findet ihr in der Ideenbörse und im Downloadbereich.
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