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Leef sponsort nachhaltige Kochshow der Foodfighter

Berlin, 21.01.2015 //  „Nachhaltigkeit fängt beim Kochen an und hört nicht beim 
Essen auf“ - Unter diesem Motto startet der gemeinnützige Verein „FoodFighters 
e.V.“ am 03.02.2015 in Emmelshausen eine europaweit einzigartige Kochshow mit 
Schülern. Gesponsort wird die „School for Life“-Aktion von der Leef Blattwerk GmbH,
die ihre biologisch abbaubaren Palmblattteller zur Verfügung stellt.

„Die grundsätzliche Idee hinter unserer Aktion ist die Vermittlung eines 
verantwortungsvollen Umgangs mit Lebensmitteln, deren Wertschätzung zu erhöhen 
und die Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden. Denn es werden immer 
noch mehr als die Hälfte aller produzierten Lebensmittel weltweit vernichtet“, erklärt 
FoodFighter Michael Schieferstein, der das „ABC der Lebensmittel- Wertschätzung“ 
als Unterrichtsfach dauerhaft an einer Mainzer Schule umsetzt. Der Verein „Food 
Fighters e.V.“ wird im Vorfeld dieser Kochshow die Ausschuss- und Überschussware 
von Großhändlern und anderen unterstützenden Märkten einsammeln. Gemeinsam 
mit den Schülern der GS und IGS Emmelshausen wird dann spontan entschieden, 
welche Gerichte daraus gekocht werden. 

Am Dienstag soll ein Teil der großen Sporthalle der Schule in eine Küche 
umgewandelt werden, in der dann die Speisen fertiggestellt werden. Pünktlich zum 
Mittagessen treffen die 850 Schüler und Lehrer sowie weitere geladene Gäste aus 
Presse und Politik ein, um die Gerichte auf 100% nachhaltigen Palmblatttellern zu 
genießen. „Bei Leef geht es um das Leihprinzip von der Natur: Aus einem natürlich 
gewachsenen Pflanzenblatt wird ein ästhetisches und praktisches Produkt entwickelt,
das nach Benutzung umgehend in den Ökokreislauf zurückgeführt wird. Rohstoffe 
werden somit nicht verschwendet”, erklärt Leef-Mitgründer Claudio Vietta.
Einladung und Veranstaltungsablauf "School for Life" und die Pressemitteilung der 
Foodfighters e.V. können Sie hier als pdf downloaden.  

Bitte wenden Sie sich bei Interview-Wünschen an Alexandra Barone, Presse & 
Kommunikation, alexandra@leef.is, 0162 / 60 68 669

Über uns

Leef ist ein Berliner Start-Up, das aus den Blättern der Areka Palme nachhaltige Einweg-Teller 
herstellt. Die Idee dazu entstand 2011, als Claudio Fritz-Vietta die lokale Benutzung von Areka Tellern 
in Indien entdeckte. Im Januar 2014 gründete Claudio gemeinsam mit Marcel Frank die Leef Blattwerk
GmbH und die eigentliche Herstellung der Palmblattteller begann. Leef produziert seine Teller mit 
kleinen und mittelständischen, unabhängigen Produzenten in Südindien, mit denen in enger 
Zusammenarbeit westliche Standards in Produktion, Sicherheit und Nachhaltigkeit eingeführt wurden. 
Leef stellt zur Zeit 250.000 Teller im Monat her. Abnehmer sind Gastronomiebetriebe, Event-
Veranstalter und Inhaber von Ladengeschäften sowie Handelsketten.
Bei Leef steht das Gemeinschaftsdenken im Vordergrund. Mit seinem sozialen & nachhaltigen 
Produktionskonzept und durch den intensiven und persönlichen Einblick in die Idee und die 
Produktion, will Leef den Menschen nahe bringen, dass sie mit ihrem Support etwas Gutes schaffen, 
unter anderem die Wegwerfkultur zum Umdenken anzuregen und gleichzeitig strukturschwache 
Regionen in Indien unterstützen.

http://www.foodfighters.biz/tl_files/beitraege/Newsletter/Kochshow%20Emmelshausen%20Feb%202015.pdf

