
Bundespreis 2018 
für engagement gegen

LeBensmitteLverschwendung

jetzt 
BewerBen!

Lebensmittel-
verschwendung
hat ihren Preis. 
Engagement 
dagegen auch.



sie tun etwas gegen
Lebensmittelverschwendung?

Zu gut für die Tonne! – Bundespreis für engagement 
gegen Lebensmittelverschwendung 

Ganz gleich ob Sie sich als Unternehmen, Privatperson, Kommune, NGO oder 
Bürgerinitiative gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen, der „Zu gut für 
die Tonne! – Bundespreis für Engagement gegen Lebensmittelverschwendung“ 
ist für alle offen. Er gibt Ihnen die Chance, Ihr Engagement einer breiten Öffent-
lichkeit vorzustellen und es mit einer besonderen Auszeichnung zu schmücken. 
Was zählt ist eine gute Idee, die hilft, Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Eine 
namhafte Jury wählt unter allen eingereichten Bewerbungen die besten aus.  
Die Gewinner werden Anfang 2018 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung 
bekannt gegeben.

Sie haben ein Konzept, Ihnen fehlen aber noch die Mittel für die Umsetzung? 
Haben Sie auch dann keine Scheu mitzumachen: Unter den Bewerbern vergeben 
wir zwei Förderpreise, die mit 10.000 bzw. 5.000 Euro dotiert sind. 

Weitere Informationen sowie Preisträger und Nominierte des 
letzten Jahres finden Sie auf den folgenden Seiten oder unter 
www.zugutfuerdietonne.de/bundespreis

wir haben in deutschland das glück, jeden tag aus einer vielzahl von qualitativ 
hochwertigen Lebensmitteln wählen zu können. für die meisten von uns ist das 
eine selbstverständlichkeit. doch wie wertvoll unsere Lebensmittel tatsächlich 
sind, ist vielen nicht bewusst. dies zeigt sich besonders deutlich an den elf millio- 
nen tonnen Lebensmitteln, die in deutschland jedes jahr von industrie, großver-
brauchern, handel und privathaushalten weggeworfen werden. unser ziel ist es, 
die vermeidbaren Lebensmittelabfälle bis zum jahr 2030 zu halbieren. 

ich freue mich sehr, dass schon heute immer mehr menschen zu diesem ziel bei- 
tragen, indem sie bewusster konsumieren und sich für einen nachhaltigen umgang 
mit Lebensmitteln einsetzen – ob ehrenamtlich, mit ungewöhnlichen geschäfts-
ideen oder mit innovationen in handel und gastronomie. die Bewerbungen für 
den „Zu gut für die Tonne! – Bundespreis für engagement gegen Lebensmittelver-
schwendung“ haben uns in den letzten beiden jahren bereits einen beeindrucken-
den einblick in das vielfältige engagement geboten. nun startet die Bewerbungs-
phase für den Bundespreis 2018. 

zeigen sie uns, was sie für mehr wertschätzung und gegen die verschwendung 
von Lebensmitteln tun, und reichen sie jetzt ihre Bewerbung ein. ich freue mich 
auf ihre Beiträge!

ihr christian schmidt mdB
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

BewerBen 

sie sich 
jetzt!



alle einreichungen werden 
nach fünf Kriterien bewertet:

themenpassgenauigKeit
 

Der eingereichte Beitrag schafft 
es, Lebensmittelabfälle zu redu-
zieren – entweder direkt oder 
indem er die Aufmerksamkeit 
der Menschen auf die Problema-
tik lenkt und anregt, das eigene 
Verhalten zu ändern. 

Kreativität / innovation
 

Dem Beitrag liegt eine heraus-
stechende, neue Idee zugrunde 
oder er folgt einem ungewöhn-
lichen Ansatzpunkt.

engagement
 

Der Beitrag wird mit heraus-
ragendem persönlichem Einsatz 
einzelner Personen durchgeführt 
oder zeigt ein besonderes Prob-
lembewusstsein für das Thema 
Lebensmittelverschwendung.

erfoLg
 

Die Idee des Beitrags funktioniert 
nachweislich beziehungsweise 
eine erfolgreiche Umsetzung ist 
sehr wahrscheinlich. Der Beitrag
ist effizient im Hinblick auf den 
Einsatz finanzieller und personel-
ler Ressourcen.

vorBiLdwirKung
 

Der Beitrag ist auch an einem 
anderen Ort/mit einer anderen 
Zielgruppe durchführbar und hat 
eine Vorbildfunktion.
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Kann ich mich BewerBen?
 

Der „Zu gut für die Tonne! – 
Bundespreis für Engagement gegen 
Lebensmittelverschwendung“ ist 
offen für Beiträge jeder Art – von 
Unternehmen, NGOs, Bürgerinitia-
tiven, Kommunen, landwirtschaftli-
chen Betrieben, wissenschaftlichen 
Einrichtungen oder auch Privatper-
sonen. Was zählt ist eine gute Idee, 
die hilft, die Verschwendung von 
Lebensmitteln zu reduzieren. 

wie BewerBe ich mich?
 

Die Bewerbung ist ganz einfach: 

1. Laden Sie unser 
Bewerbungsformular unter 
www.zugutfuerdietonne.de/
bundespreis herunter und 
füllen Sie es aus. 

2. Legen Sie maximal 20 MB 
erläuternde Abbildungen bei 
(Fotos, Grafiken, Videos). 
Zusätzliche Textdokumente oder 
andere Publikationen werden aus 
Gründen der Chancengleichheit 
nicht in die Bewertung einbezogen. 

3. Senden Sie uns das Formular 
und die Anlagen

per E-Mail an: 
kontakt@zugutfuerdietonne.de

per Fax an: 
0228 99 68 45 - 7112

per Post an: 
Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und ernährung (BLe)
zu gut für die tonne! 
deichmanns aue 29 
53179 Bonn

Bis wann Kann ich 
mich BewerBen?  

Ihre Bewerbung muss spätestens 
am 31. oktober 2017 bei uns 
eingegangen sein.

 wohin Kann ich mich 
mit fragen wenden?  

Fragen zum Bundespreis und 
zum Bewerbungsverfahren 
beantworten wir telefonisch: 
0228 99 68 45 - 7301 
oder per E-Mail unter: 
kontakt@zugutfuerdietonne.de

Bewerben sie sich!

wer ausgezeichnet 

wird, entscheidet eine 

jury aus wirtschaft, 

wissenschaft und 

gesellschaft.



alle informationen zum „Zu gut für die Tonne! – 
Bundespreis für engagement gegen 
Lebensmittelverschwendung“ finden sie unter 
www.zugutfuerdietonne.de/bundespreis

wir unterstützen 
ihre idee.

Bundesminister Christian
Schmidt mit der Jury und 
den Preisträgern des zweiten 
Zu gut für die Tonne!-Bundes-
preises auf der feierlichen 
Preisverleihung im April 2017

förder-

preise von 

insgesamt 

15.000 €
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