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Liebe Freunde der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung, 

zunächst einmal hoff en wir, dass es Ihnen gut geht und Sie gesund sind!
Vielleicht können wir Sie mit unserem Newsletter etwas auf andere Gedanken bringen. 
Das würde uns freuen. 

Sie haben bestimmt schon mal mit Schnee gebaut – vielleicht einen Schneemann oder 
ein Iglu? Aber gleich ein ganzes architektonisches Gebäude? Dieser Herausforderung 
stellte sich ein Stipendiat. Er berichtet von seiner Exkursion, den Besonderheiten beim 
Bauen mit Eis und zeigt beeindruckende Bilder. 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind weiterhin wichtige Themen, die uns und unsere 
StipendiatInnen bewegen. Wir haben mit zwei Stipendiatinnen gesprochen, die sich 
auf unterschiedliche Weise engagieren: in einem Foodsharing Verein und mit einem 
Klimaschutz-Studium. Im Interview erzählen Sie von Ihrer Motivation und schildern 
ihre Lösungsansätze, wie Umwelt- und Naturschutz jedes Einzelnen im Alltag besser 
gelingen kann. 

Wir möchten Ihnen zudem die neu aufgenommenen Stipendiatinnen und Stipendiaten 
vorstellen. Erfahren Sie, was sie bewegt und motiviert. 

Das Stiftungsteam wünscht Ihnen sonnige Tage und bleiben Sie gesund!

Ihr Maximilian Graeve

Dr. Arthur Pfungst-Stiftung
Geschäftsführung



AUS DER STIFTUNG
Neu aufgenommene StipendiatInnen (1. Halbjahr 2020)
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Linus Lloyd Melletat
Soziale Arbeit (Bachelor), Hochschule Hannover

„Ich beschäftige mich zurzeit mit den Folgen von 
Tabakkonsum auf die Gesellschaft. Dafür führe ich 
aktuell, zusammen mit der Hochschule Hannover, 
eine Studie durch, die unter anderem das Ziel hat, die 
Notwendigkeit von Lehrveranstaltungen zu diesem 
Thema an Universitäten zu etablieren. Im Studium, 

wie auch in meinem privaten Leben, bin ich von dem Gedanken angetrieben, 
Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten Wissen zu vermitteln. Mit 
meinem späteren Beruf möchte ich gerne die Tabakprävention stärken 
und über gesellschaftliche Zusammenhänge aufklären. Die ökonomischen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen, durch beispielsweise den Konsum 
von Zigaretten, sind meiner Meinung nach besonders in Deutschland 
unterrepräsentiert und das sollte geändert werden. Ich möchte mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten und später an einer Hochschule tätig sein.“

Teresa Sales Rebordão
Gesang (Bachelor), Hochschule für Musik und Tanz 
Köln (Standort Aachen)

„Ich bin wegen der großen musikalischen Tradition 
nach Deutschland gekommen. Ich liebe es sehr, 
Musik zu hören und zu machen. Die Opernprojekte 
an meiner Hochschule (in Zusammenarbeit 
mit einem Theater in Aachen) geben mir die 

fantastische Möglichkeit zu erfahren, wie mein zukünftiges Berufsleben 
als Opernsängerin aussehen wird. Ich hoffe, nach meinem Studium eine 
wunderbare Karriere im deutschen Opernpanorama beginnen zu können 
und wünsche mir, dass ich die Möglichkeit haben werde, mit großartigen 
Interpreten Musik zu machen und viel mit ihnen zu lernen, um so eine immer 
bessere Musikerin zu werden. Mein Hauptziel ist es, meine Kenntnisse weiter 
auszubauen, damit meine Musik das Leben anderer Menschen berührt.“

Was bewegt und motiviert die im ersten Halbjahr 2020 neu aufgenommenen StipendiatInnen und welche Ziele verfolgen sie?  
Wir haben nachgefragt.  

Sarah Hallmer
Erziehungswissenschaften (Bachelor), Universität 
Frankfurt am Main

„Aktuell beschäftige ich mich in meinem 
Studium mit Benachteiligungen, die bei Kindern 
und Jugendlichen aus prekären Familien bzw. 
Familien mit sozioökonomisch niedrigem Status 
auftreten. In diesem Zusammenhang ist die 

genauere Untersuchung unseres selektiven Schulsystems interessant. Mit 
meinem späteren Beruf möchte ich benachteiligte Menschen unterstützen 
und ihnen zur Selbsthilfe verhelfen und dafür sorgen, dass sie in der 
Leistungsgesellschaft, die immer mehr vom Individuum verlangt, nicht 
untergehen. Mich motiviert dabei die Möglichkeit, auch Kindern und 
Jugendlichen mit Benachteiligung die Chance zu geben, einen Platz in 
unserer Gesellschaft zu finden.“

Marion Fros
Biomedizinische Wissenschaften (Bachelor), 
Hochschule Reutlingen

„An meinem Studium besonders interessant 
finde ich die Nähe zur aktuellen Forschung als 
auch Entwicklung von neuen medizinischen 
Errungenschaften. Im medizinischen Bereich 

Fortschritte zu erzielen, ist für die gesamte Menschheit von Vorteil. Immer 
noch sind viele Bereiche unerforscht. Der Austausch, zum Beispiel im 
Rahmen eines Projekts, ist ein wichtiges Bindeglied, um in vielen Bereichen 
voranzukommen. Man kann zwar immer alleine Ideen entwickeln, 
allerdings geht das am besten, wenn mehrere Menschen in einem Team 
an einem Projekt zusammenarbeiten und auch die Umsetzung gemeinsam 
durchführen. Das gilt so gut wie für alle Organisationsbereiche des Lebens, 
egal ob im Alltag oder beim wissenschaftlichen Arbeiten. 

Kristin Fritzsche
Pharmazie (Staatsexamen), Universität Jena

„Mich bewegen die genauen Wirkmechanismen 
unseres Körpers und wie die verschiedenen 
Medikamente mit unserem Organismus 
interagieren. Das enge Zusammenspiel der Biologie 
und der Chemie zieht mich jedes Mal in seinen 
Bann. Ich bin immer wieder fasziniert, welches 

Wunderwerk der menschliche Körper ist und dass immer noch nicht alle 
Strukturen erforscht sind. Zudem interessiert mich das vielgestaltige 
Pflanzenreich. Unsere Flora hält für uns viele Heilmittel bereit und deshalb 
versuche ich bei kleineren Beschwerden immer Produkte aus der Natur zu 
verwenden. Ich begebe mich daher gern nach draußen auf Entdeckungsreise, 
um die Blumen genauer zu betrachten und die Natur zu genießen.“



AUS STUDIUM UND WISSENSCHAFT

Ein Gebäude aus Schnee bauen – dieser Herausforderung stellte sich Stipendiat Alaa Lebbah. Im Rahmen seines Master-
Architekturstudiums an der RWTH Aachen hat er das Wahlfachmodul „Landscaping on Ice" am Lehrstuhl Landschaftsarchitektur 
besucht, welches im Rahmen einer Exkursion nach Österreich stattfand. Von dem Projekt und seinen Erfahrungen berichtet er. 

Interview

Bauen mit Eis – Projekterfahrungen eines Architekturstudenten 
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Herr, Lebbah, was ist das Ziel des Master-Wahlfachmoduls 
"Landschaftsarchitektur"?
Hauptsächlich die Wahrnehmung von Räumen: Was ist ein Raum 
und wie funktioniert unsere Raumwahrnehmung? Was sind 
Landschaftsräume und welche Kategorien gibt es hier? Eine Landschaft 
zeichnet sich in ihrer Qualität zum Beispiel als schön, natürlich, 
malerisch oder  idyllisch aus. Der Raum, der uns umgibt, konstituiert 
sich als Umweltkategorie (z.B. auf der Makroebene als Landschaft, als 
Stadt, als Architektur), mit Qualitäten oder Defiziten erst durch unsere 
Wahrnehmung. Neben dem geometrisch erfassbaren Raumbegriff 
geht es um die Erfassung eines gestaltbaren Raumes (architektonisch, 
landschaftlich) zwischen Umwelt und Betrachter.

Was hat Sie dazu motiviert, mit Eis bauen zu wollen?
Mich hat besonders motiviert, etwas Praktisches auszuüben. An der 
Uni lernen wir überwiegend Theorie. Durch das Erleben der Bauphase 
kann man als Architekt noch mehr Wissen erlangen. Mit diesem 
Wissen lassen sich eventuelle Probleme schon beim Planen besser 
vermeiden. Ein Architekt entwirft „nur“ und gibt die Pläne weiter. 
So kommt es manchmal zu Missverständnissen; die Abstimmung 
zwischen Architekten und Ausführenden ist nicht immer einfach. Das 
Bauen in der Arbeitswelt dauert monatelang, mit Schnee zu bauen nur 
einige Tage. Wir konnten so direkt sehen, wenn unsere Pläne nicht so 
umzusetzen waren und diese entsprechend korrigieren.

Wie lief die Exkursion ab?
Am ersten Tag sind wir auf einen Berg  gefahren. Dort oben hatte wir 
folgende Aufgaben: Skizzen von der Bergwelt und der Umgebung zu 
machen;  „die spezielle Raumatmosphäre der alpinen Winterlandschaft 
aufzuspüren; uns von dieser Schnee- und Eiswelt inspirieren zu 
lassen2020|B1.“ Am ersten Abend haben wir dann die Bilder vorgestellt. 
Es folgte an den Tagen zwei bis fünf die Umsetzung, die wir jeweils 
in einer 6er-Gruppe bewerkstelligt haben. Am letzten Abend haben 
dann alle Gruppen bei Kerzenschein ihre Bauobjekte präsentiert.

Worin bestand genau die Aufgabe bei dem Bauprojekt und welches 
haben Sie umgesetzt?
Die Aufgabe bestand darin, nach einem eigens erstellten Bauplan 
einen architektonischen Phantasieort aus Schnee zu bauen, der von 
der Schneelandschaft vor Ort inspiriert ist. Unsere Gruppe hat eine 
mittelalterliche Stadtwache ausgewählt. Um dies umzusetzen, haben 
wir zunächst eine Bauskizze gefertigt, also das gezeichnet, was wir 
gerne bauen möchten. Wir haben ein Stadteingangstor gezeichnet mit 
Mauern rechts und links davon und hinter der Mauer Stufen erschaffen, 
worauf man sitzen konnte. Von hier aus war auch ein höher gelegener 
Wachturm zu erreichen, von dem man einen guten Ausblick über die 
fiktive Stadt hatte. Der Radius des Turms betrug circa 2 Meter. 

Worin bestanden die Schwierigkeiten beim Bauen?
Zum einen bei der konkreten Umsetzung unserer Skizzen. Um diese 
tatsächlich bautechnisch umsetzen zu können, mussten wir einige 
Änderungen bzw. Anpassungen in unserem Bauplan vornehmen.
Eine andere Herausforderung war der Regen am letzten Tag und der 
Temperaturanstieg auf +6 ° C. Das hatte eine große Auswirkung: viele 
errichtete Mauern der anderen Gruppen sind eingestürzt. Bei uns 
blieben zum Glück alle stabil, da wir sie richtig fest gebaut hatten. 
Doch das von uns gebaute Stadttor ließ sich anfangs nicht wie geplant 
öffnen. Aufgrund des Regens und aus Angst vor einem Einsturz 
haben wir es dann anstatt den geplanten 2x1 Meter auf 1,2m x 0,7m 
verkleinert gebaut und so ließ es sich dann am Ende auch öffnen.

Was nehmen Sie für sich von der Exkursion und dem Bauen mit Eis mit?
Ich nehme besonders die Vielfalt mit. Und, dass man in seinen 
Denkweisen offen bleiben sollte, da die Wahrheit meistens mehrere 
"Gesichter" hat. Wir müssen manchmal nur um uns gucken. Deshalb 
war und ist für mich das "Erleben, Probieren und Entdecken" sehr 
wichtig. Zudem war es sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich 
die Oberfläche und die Dichte von Schnee aussehen kann – je nachdem 
ob es schneit, regnet, die Sonne scheint oder Wind weht ist er hart, 
weich, leicht oder schwer. Und bei Kontakt mit Wasser kann er je nach 
Wetter entweder schmelzen oder noch fester und härter werden. Das 
zu erleben und Unterschiedliches mit Schnee auszuprobieren fand ich 
sehr lehrreich. Und es war für mich persönlich auch ein ganz besonderes 
Erlebnis, denn zum ersten Mal war ich auf einem beschneiten Berg und 
habe etwas aus Schnee und Eis gebaut. 

Auf der nächsten Seite finden Sie eine ausführliche Dokumentation 
des Bauprojekts aus Schnee und Eis.  
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Fortsetzung: Bauen mit Eis
Dokumentation des Bauprojekts "Stadtwache"

Vorbereitung: Skizzen zeichnen

Erster Tag Ergebnispräsentation am letzten Tag

Stadttor und Turm, am Abend mit  
Illumination

Alaa Lebbah ist glücklich über das Endergebnis. 

Ansicht der Stadtwache: Der Eingang zur Stadt erfolgt durch eine kleine Öffnung in 
der Stadtmauer. Der schneckenartige Turm ist der höchste Aussichtspunkt der Stadt. 
Von hier aus kann der Wachende die gesamte Stadt und Umgebung überblicken. 

Eisblöcke werden vorbereitet und geformt 
und an der Mauer positioniert. Nachdem
die erste Ebene der Blöcke gelegt wurde, 
arbeiteten wir an der Konstruktion des 
Turms. Dabei wurde im Bereich der ersten 

Blockschicht Schnee gestapelt, der Schnee abgeflacht und die Ziegel so platziert, 
dass sich eine Spirale bildete. Die Spiralform des Turms erleichterte den Transport 
der Blöcke zu den höheren Ebenen des Turms. Die Wand, die wir neben dem 
spiralförmigen Weg zur Spitze des Turms verlegten, hat die Dicke eines Blockes, im 
Gegensatz zu der eigentlichen Wand, die zwei Blöcke dick ist.

Zweiter Tag

Die Aufgabe des ersten Tages bestand 
darin, die Lage und Größe unseres 
Entwurfs vor Ort zu bestimmen. Wir 
„zeichneten“ die Länge und Breite der 
Wand und der angrenzenden Treppen 
sowie die Größe des Turms in den Schnee.

Dritter Tag 

Am dritten Tag arbeiteten wir weiter 
an dem Turm und der Wand und 
stellten die Treppe fertig, indem wir 
den Schnee platt traten. Die Arbeiten 
an der Wand und am Turm waren für 
uns zur Routine geworden: Kisten mit 
Schnee befüllen, den entstandenen 
Schneeblock positionieren und die 
Lücken mit "Schneemörtel" füllen.

Am Ende unseres Baus hatten wir alles, was wir uns vorgenommen hatten, 
abgeschlossen. Die Mauer, der Eingang, die Treppe und der Turm waren fertig und 
entsprachen genau dem, was wir uns vorgenommen hatten. Die Mauer war solide 
und für einen Besucher der „Stadt“ bestand quasi keine Möglichkeit, sie zu umgehen. 
Der Turm, der nur über die Treppe zugänglich war, war der perfekte Aussichtspunkt 
für die Stadt und ihre Umgebung.
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Klimaschutz & Nachhaltigkeit: Wie sich zwei Stipendiatinnen engagieren

WAS UNS NOCH BEWEGT ...

Frau Norman, Sie engagieren sich neben Ihrem Studium ehrenamtlich 
in einem Foodsharing Verein in Freiburg im Breisgau. Was hat Sie dazu 
motiviert?
Schon in der Schule war ich schockiert von dem Ausmaß der 
Lebensmittelverschwendung – jedes Jahr landet mehr als ein Viertel 
der produzierten Lebensmittel im Müll. In Industriestaaten sind 
circa 40% davon noch vollkommen genießbar. Zu diesem Zeitpunkt 
wusste ich noch nicht genau, was man konkret dagegen tun kann, 
außer natürlich selbst kein Essen wegzuwerfen. Als ich in Freiburg 
auf Foodsharing aufmerksam geworden bin, eine Organisation, 
die durch Kooperationen mit Supermärkten und anderen 
Lebensmittelgeschäften Essen vor der Tonne rettet, war ich natürlich 
sehr begeistert, meldete mich als Foodsaver an und machte meine 
ersten „Abholungen“.  

Frau Norman, was sind Ihre Aufgaben in dem Verein und welche Ziele 
verfolgen Sie zusammen?
Foodsharing hat das Ziel, alle Lebensmittel zu retten, die sonst in der 
Mülltonne landen würden. Bei der Produktion von Lebensmitteln 
werden viele Ressourcen und Rohstoffe verbraucht. Das bedeutet, dass 
Foodsaving nicht nur das Essen selbst rettet, sondern auch Energie, 
Wasser, Landfläche und CO2 reduziert.
Durch Kooperationen mit Betrieben in Freiburg (Supermärkte, Bäcker, 
Märkte, Restaurants etc.), können Teams von Foodsavern das Essen 
von den Betrieben abholen und dann weiterverteilen, entweder 
privat oder durch einen sogenannten ‚Fair-Teiler‘ – Orte in der Stadt, 
an denen sich alle Menschen kostenlos am geretteten Essen bedienen 
dürfen. Ich mache circa zwei Abholungen pro Woche. Zusätzlich zu den 
Kooperationen mit Betrieben organisiert Foodsharing z.B. Aktionen 
während der Erntezeit, wo wir Obst und Gemüse, das den strengen 
ästhetischen Standards der Supermärkte nicht entspricht, sammeln 
und weiterverteilen.

Frau von Rudno Restrepo, Sie sind sogar so weit gegangen, dass Sie 
Klimaschutz und Klimaanpassung studieren. Was hat Sie dazu bewegt?
Nach dem Abitur habe ich mich dazu entschlossen, ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) in Brasilien zu absolvieren. Dabei wurde ich von der 
bezaubernden Natur Brasiliens überwältigt. Es ist einfach unglaublich, 
wie atemberaubend unsere Welt sein kann, und wie schnell wir 
Menschen diese gleichzeitig zerstören. 
In dieser Zeit wurde mir klar, dass ich etwas studieren möchte, mit 
dem ich Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen kann. Somit 
begann ich das Studium an der Technischen Hochschule Bingen 
mit dem Studienfach Umweltschutz. Nach zwei Semestern stellte 
ich allerdings fest, dass Umweltschutz zwar ein sehr interessanter 
Studiengang ist, mit dem man vor Ort viel bewegen kann, jedoch auf 
globaler Ebene relativ eingeschränkt ist. Da der Klimawandel aber 
globale Auswirkungen hat, wechselte ich zu Klimaschutz, um mich 
auch auf internationaler Ebene einsetzen zu können.

Frau von Rudno Restrepo, mit welchen konkreten Inhalten beschäftigen 
Sie sich in Ihrem Bachelorstudium?
Die ersten drei Semester meines Studiums haben sich um 
Grundlagenfächer wie Mathematik, Biologie, Chemie, Physik etc. 
gedreht. Ab dem vierten Semester haben wir tatsächlich angefangen, 
uns mit klimatologischen Inhalten auseinanderzusetzen. Hierzu 
gehören Treibhausgase, erneuerbare Energien, Klimaszenarien und 
Modelle, Wechselwirkungen von Ökosystemen mit dem Klimawandel, 
Klimaschutz und Klimaanpassungsmethoden sowie einige rechtliche 
Aspekte zum Klimaschutz. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Thema Klimawandel ist allgegenwärtig und alarmierend angesichts der wissenschaftlichen Prognosen. Nachhaltige 
Lösungen und wirkungsvolle Maßnahmen rücken verstärkt in den Fokus gesellschaftlicher Debatten. Aktiver Klimaschutz und 
verantwortungsbewusstes Handeln sind gefragt. Die Stipendiatinnen Ella Norman und Laura von Rudno Restrepo sind aktiv 
geworden – für den Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit. Wir haben mit ihnen gesprochen.

„Verantwortungsbewusster mit unserem 
Essen umzugehen bedeutet in gewisser Weise, 
verantwortungsbewusster mit der Umwelt 
umzugehen.“

Ella Norman
Liberal Arts & Sciences (Bachelor), 

Universität Freiburg

„Es ist einfach unglaublich, wie atemberaubend 
unsere Welt sein kann, und wie schnell wir Menschen 
diese gleichzeitig zerstören.“

Laura von Rudno Restrepo
Klimaschutz und Klimaanpassung (Bachelor), 
Technische Hochschule Bingen

Interview
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Was möchten Sie mit Ihrem Studium bzw. Engagement erreichen?

Laura von Rudno Restrepo: Mein Studium ist sehr vielfältig. Ich habe 
am Ende des Studiums die Möglichkeit, Kommunalen Klimaschutz 
zu betreiben, in die Forschung zu gehen, in die Politik oder doch eine 
ganz andere Richtung einzuschlagen. Bei der Wahl des Studiums war 
mir wichtig, dass ich etwas studiere, dass mich tatsächlich interessiert. 
Eine Sache, bei der ich das Gefühl habe einen positiven Beitrag für die 
Gesellschaft leisten zu können.

Ella Norman: Mit meinem Engagement bei Foodsharing möchte ich 
dazu beitragen, Lebensmittel mehr wertzuschätzen und andere darauf 
aufmerksam machen, wie viel „gutes“ Essen ohne uns in der Tonne 
landen würde. Heutzutage sind wir so distanziert von der Herstellung 
unserer Nahrungsmittel, dass wir den Respekt und die Wertschätzung 
dafür verloren haben. Verantwortungsbewusster mit unserem Essen 
umzugehen bedeutet in gewisser Weise, verantwortungsbewusster 
mit der Umwelt umzugehen. Man hat nur alle paar Jahre die 
Möglichkeit, seine Politiker zu wählen, aber man hat dreimal am 
Tag die Wahl, seine Mahlzeiten umweltfreundlich und nachhaltig zu 
gestalten.

Wie sieht Umwelt- und Naturschutz konkret in Ihrem Alltag aus, 
welchen Beitrag leisten Sie hier?

Ella Norman: Da die Herstellung von Fleisch sehr belastend für die 
Umwelt ist, ernähre ich mich seit Jahren vegan, und um meinem 
Plastikkonsum zu reduzieren, kaufe ich regelmäßig im Unverpackt-
Laden in Freiburg ein. Wo möglich kaufe ich Second-Hand statt neu, 
damit weniger neu produziert werden muss; auf Reisen nehme ich den 
Zug statt zu fliegen. Allerdings würde ich sagen, dass Umweltschutz 
bei mir eher eine Einstellung bzw. ein Bewusstsein ist als eine Liste 
mit Regeln, von denen so viele wie möglich erfüllt werden sollen. 
Ich versuche bei Entscheidungen immer auf die Auswirkung für die 
Umwelt zu achten, denn im Endeffekt hat fast alles, was wir tun, eine 
Konsequenz für unsere Welt.

Laura von Rudno Restrepo: Dem kann ich nur zu stimmen. Für mich 
bedeutet Natur-, Umwelt- und Klimaschutz im Alltag, dass ich einen 
möglichst nachhaltigen Konsum an den Tag lege. Dazu gehören all die 
Dinge, die Ella genannt hat. Zudem achte ich darauf, nur das zu kaufen, 
was ich wirklich brauche.

Wie kann Klimaschutz Ihrer Meinung nach gelingen, was sind Ihre 
Forderungen?

Laura von Rudno Restrepo: Ich bin überzeugt, dass Klimaschutz 
nur gelingen kann, wenn Regierungen, Verantwortliche und die 
Bevölkerung der einzelnen Länder unter Berücksichtigung ihrer 
kulturellen Eigenheiten mit dem Thema konfrontiert werden. Ein 
kollektives Umdenken in den Köpfen der Menschen in Bezug auf dem 
Konsum wäre notwendig. Zudem müssten die Menschen anfangen 
nicht nur an den eigenen Vorteil zu denken, sondern auch an die 
Anderen und die nächste Generation. Wir müssten anfangen uns als 
eine Gemeinschaft zu sehen und nicht als Länder, die nur den eigenen 
Vorteil in den Vordergrund stellen.

Ella Norman: Ich habe den Eindruck, dass wir grundlegende 
Veränderungen brauchen und zwar in der Art und Weise, in der wir 
die Umwelt betrachten und darüber denken. Gesellschaftliche Normen 
und die Einstellungen von Menschen sind stark vom politischen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen System beeinflusst, die teils nicht 
mehr zeitgemäß sind. Die Umwelt hat keine Stimme im Parlament; das 
Wirtschaftssystem berücksichtigt nicht die Endlichkeit der natürlichen 
Ressourcen; Umweltzerstörung ist im Rechtssystem nicht als Straftat 
anerkannt. Wir fühlen uns dementsprechend distanziert vom 
Wohlergehen der Umwelt und legen wenig Wert darauf. Änderungen 
in den genannten Bereichen wären eventuell eine Möglichkeit, die 
gesellschaftliche Denkweise zu verändern. 
Die Corona-Krise zeigt zum Beispiel, dass wir es tatsächlich können. 
Wir können auf internationaler, nationaler und individueller Ebene 
Verhalten drastisch ändern. Die Gefahr einer Krankheit für die 
menschliche Gesundheit ist jedoch weitaus greifbarer als die Gefahr 
von voranschreitendem Klimawandel, trotz der Tatsache, dass, wenn 
es der Umwelt nicht gut geht, es den Menschen auch nicht gut geht. 
Ich glaube, die Herausforderung unserer Zeit besteht darin, die 
Dringlichkeit der Situation den Menschen bewusst zu machen, dass 
sie ihre Einstellung und dementsprechend ihr Verhalten der Umwelt 
gegenüber ändern können.  

Was ist Ihre Vision für eine „bessere Welt“?

Ella Norman: Eine Welt, wo Menschen ihre Abhängigkeit von ihrer 
Umwelt erkennen. Eine Welt, in der Foodsharing nicht mehr benötigt 
wird, da die Ressourcen der Erde geschont bzw. klug eingesetzt werden. 
Eine Welt, in der wir unser Bedürfnis nach Konsum und unendlicher 
Wahl durch die Wertschätzung der Natur und der Elemente des Lebens 
ersetzt haben. 

Laura von Rudno Restrepo: Gegenseitiger Respekt und kein Ausnutzen 
einer stärkeren Position.

Fortsetzung:
Klimaschutz & Nachhaltigkeit: Wie sich zwei Stipendiatinnen engagieren

Foodsharing e.V.: Erfolgszahlen für 
Freiburg im Breisgau 2020|B2

• circa 613 Tonnen Lebensmittel wurden bisher "vor der Tonne"  
 gerettet (seit 2013). 

• 9176 Abholungen wurden von 654 "Foodsavern" 2019 gemeistert, 
 das waren durchschnittlich betrachtet etwa 176 Einsätze pro Woche. 

Weitere Informationen zum Verein finden Sie unter: www.foodsharing.de
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Für unsere Arbeit sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Spendenkonto:
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE42 5004 0000 0650 2322 00
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: Zuwendung APS

Seien Sie dabei. Werden Sie Teil einer Gemeinschaft von 
Menschen, die sich für gesellschaftliche Belange einsetzt – für 
die persönliches soziales Engagement Herzenssache ist.

Detailierte Informationen, wie Sie unsere Arbeit 
unterstützen können, finden Sie auf unserer Website unter: 
www.pfungst-stiftung.de/spenden
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Literaturnachweise und Anmerkungen: 
"Bauen mit Eis – Projekterfahrungen eines Architekturstudenten"
2020|B1 RWTH Aachen, Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur

"Klimaschutz & Nachhaltigkeit: Wie sich zwei Stipendiatinnen engagieren"
2020|B2 Quelle: Foodsharing e.V., Bezirk Freiburg im Breisgau (Stand: 03.05.2020); eine Gesamtstatistik ist zu finden unter: 
 URL: https://www.foodsharing.de/statistik (Stand: 22.04.2020). 
 Da sich unsere interviewte Stipendiatin bei Foodsharinge.V. in Freiburg i. Br. engagiert, haben wir einen Teil der Statistik für  
 diese Stadt veröffentlicht. Der Verein Foodsharing e.V. ist europaweit, überwiegend in Städten in Deutschland, Österreich und  
 der Schweiz aktiv und wurde 2012 in Berlin gegründet. 

Allgemeiner Hinweis: 
Für zukünftige Berichtsformen stellen wir seit der letzten Ausgabe (Februar 2020) die Fußnoten mit einer voraus gestellten Jahreszahl 
(Erscheinungsjahr des Newsletters) sowie fortlaufender Buchstabennummerierung dar.


