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ABOUT

Wirtschaft: 
Unternehmerische 
Lösungen 

Bildung:
Öffentlichkeitswirksame 
Kommunikation und 
bildungspolitische Arbeit

Politik:
Lobbyarbeit

Das Good Food Collective ist ein interdisziplinärer Zusammen-

schluss von Akteuren der Lebensmittelbranche, welche die 

Vision einer solidarischen und ökologischen Gesellschaft teilen.

Unsere Stärke liegt in der Überwindung üblicher Wettbewerbs-

grenzen. Gemeinsam erarbeiten wir Konzepte und Struktur-

lösungen für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem. Kritisch 

hinterfragen wir die Rolle eines jeden Einzelnen und die der 

gesamten Lebensmittelindustrie im Sinne der Nachhaltigkeit – 

von der Produktion bis hin zum Konsum. Wir schaffen 

Aufmerksamkeit und überwinden Branchengrenzen für eine 

breite Öffentlichkeit. Wir agieren transparent und bildungspoli-

tisch, auch außerhalb unser Kernzielgruppen. 

Wir konzentrieren uns auf drei integrativ zu betrachtende 

Lösungsansätze, welche aus unserem Netzwerk heraus entstehen 

sollen. Unser Ziel ist es strukturell und systematisch zu agieren.



Das Good Food Collective ist eine fachübergreifende Bewegung aus 
Konsumenten, Produzenten und Landwirten. Wir möchten, dass nicht 
nur jeder Mensch auf dieser Welt satt wird, sondern auch gesund bleibt. 
Es liegt in unserer Verantwortung, den Planeten Erde zu erhalten. Dafür 
setzen wir unser Wissen, unsere Kreativität, unseren Unternehmergeist 
und unsere Leidenschaft ein. Wir erkennen unsere Rolle im System und 
unsere politische Verantwortung an. Wir sind Pioniere und Entrepreneu-
re. Wir sind Schüler, Lehrer und Eltern. Wir sind Köche & Genießer. Jeder 
Mensch, dem eine echte, nachhaltige Ernährung am Herzen liegt, kann 
ein Teil dieser Bewegung sein. Lasst uns gemeinsam aktiv werden!
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Unser
Manifest
Von der Wertschöpfung 
zur Wertschätzung

↗ Hol alle an einen Tisch
Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir bereit sein, uns gegenseitig zuzu-
hören und auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Deshalb: Lasst uns nicht 
konkurrieren, sondern kollaborieren. Wir glauben fest daran, dass wir gemeinsam 
Wettbewerbsgrenzen und Disziplinen überwinden können und müssen. Denn 
alleine erreichen wir nichts – zusammen alles.

↗ Mache Essen politisch
Unser eigenes Handeln und unser Konsum sind eine starke politische Kraft. 
Damit wir sie gezielt einsetzen können, schärfen wir das eigene unternehmerische 
Handeln und unseren Blick als Verbraucher. Als Aktivist*innen nutzen wir unser 
Recht, „Nein“ zu sagen. Nein zu Ausbeutung und Billiglöhnen. Nein zu Wert-
schöpfungsketten, die auf Kosten vieler gehen. Nein insbesondere zu einer Ernäh-
rung, die uns krank macht. Deshalb setzen wir uns für eine gerechte Umvertei-
lung ein und fordern faire Löhne und einen ökologisch nachhaltigen Anbau. Wir 
fordern konkrete Maßnahmen von der Politik. „Ja!“ zu unserer Verantwortung.

↗ Schütze unseren Planet Erde
Die natürlichen Ressourcen sind fast ausgeschöpft. Wenn unsere Erde auch für 
die nächste Generation lebenswert sein soll, müssen wir jetzt aktiv werden. Jeder 
Einzelne von uns. Konsumgier, Gift und Massentierhaltung zerstören die Lebens-
grundlage aller Arten! Darum tragen wir Verantwortung für Mensch, die Tiere 
und Natur. Nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt.

↗ Stille den Wissenshunger
Viele von uns haben den Bezug zu Nahrungsmitteln verloren, vom Anbau bis hin 
zum Konsum. Das möchten wir ändern und die Wertschätzung für unser Essen 
wieder entdecken. Demokratie bedeutet nicht nur nehmen, sondern auch geben. 
Als Akteure des Ernährungssystems nehmen wir gemeinsam einen Bildungs-
auftrag an. Wir sprechen miteinander und lernen voneinander. Damit uns allen 
wieder bewusst wird, was Lebensmittel eigentlich sind: Mittel zum Leben.

↗ Mache Verantwortung zum Genuss
Essen und Trinken ist ein elementarer Bestandteil aller Kulturen. Nichts verbin-
det mehr als gemeinsame, genussvolle Mahlzeiten. Es geht nicht um Verzicht. Im 
Gegenteil – es geht um verantwortungsvollen, gemeinschaftlich zelebrierten Ge-
nuss. Denn was gut für Mensch und Erde ist, ist ein sinnliches Vergnügen für alle. 



FORUM 
& Programm

↗ Inspirational Talks und Panels

↗ Food Bazaar

↗ DIY-Laboratorium und Workshops 

↗ Kulinarisches Kino 

↗ Kunstinstallation

↗ Der Goldene Container: Begehbares

    Live-Videoportal in andere Länder

Programm:

Die Veranstaltung am 28.03.2020 bildet den ersten öffentlichen 

Auftakt des Good Food Collective. An diesem Tag schaffen wir 

einen ästhetischen und sinnlichen Raum für Begegnung und 

Austausch zwischen Konsumenten, Herstellern und der Politik 

rund um das Thema Ernährung. Wie wir Lebensmittel herstel-

len, vertreiben und konsumieren wird in verschiedenen Forma-

ten transparent dargestellt und erlebbar gemacht. 

Wir laden ein zu diskutieren und zu partizipieren, zu probieren 

und zu geniessen. 

Unser gemeinsames 
Ziel: 
Neue Denkanstöße, alternative Systemlösun-
gen und gegenseitige Inspiration für einen 
bewussteren Konsum.



→ Paul-Lincke-Ufer 21, 10999 Berlin

Adresse:

Initiatoren:
→ Die Finanzierung der Initiative sieht von klassi-
    schen Sponsoring-Kooperationen externer Marken    
    ab und wird ausschließlich von eigenen Mitgliedern 
    getragen. Die Finanzierungsstruktur wird zu 100% 
    transparent dargelegt.

Unterstützt durch:

Location &
Unterstützer
Wir laden ein in das
→ bUm - Raum für die engagierte 
Zivilgesellschaft in Berlin

Als gemeinsamer Ort von betterplace und KARUNA, unterstützt 

das bUm gemeinnützige Organisationen und sozial engagierte 

Akteurinnen  in ihren Vorhaben, um intersektorale Begegnungen 

zu ermöglichen.

Gefördert durch 
ENGAGEMENT GLOBAL 
mit Mitteln des:

https://www.betterplace.org/de
https://cms.karuna-ev.de


→ Initiatoren
Salem El-Mogaddedi                                  
Good Food Collective & 
Gründer Conflictfood GmbH
Vorstand Cultivating Peace e.V.
→ elmogaddedi@conflictfood.com

→ Produktionsleitung
Wiebke Hallerberg           
→ wiebke@goodfoodcollective.de

→ Kommunikationsleitung
Johanna Demant           
→ johanna@goodfoodcollective.de

→ Projektleitung     
Alissa C. Wedler
→ alissa@goodfoodcollective.de

Gernot Würtenberger
Good Food Collective & 
Gründer Conflictfood GmbH
Vorstand Cultivating Peace e.V.
→ würtenberger@conflictfood.com

Laura Zumbaum
Good Food Collective & 
Gründerin selo good beverages GmbH
→ laura@drinkselo.com

→ Kontakt
hallo@goodfoodcollective.de
goodfoodcollective.de

Kontakt
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