Was soll erreicht werden?
Die Ausschüsse entwickeln verbindliche und messbare Ziele, wie z.B. mehr
Schul- und Gemeinschaftsgärten oder
regionale Produkte in Großküchen

Auf dieser Grundlage wird eine
Ernährungsstrategie für die Stadt
Köln und ihr Umland erarbeitet

Stadtverwaltung wird in Ernährungsfragen beraten. Zum Beispiel: Regionale Lebensmittel für städtische
Kantinen, Schulen, Kindergärten.
Oder: Wie sollen die Flächen genutzt
werden, welche die Stadt an Landwirte verpachtet?

Mitmachen:
… in den Ausschüssen
Arbeiten Sie mit Gleichgesinnten zu Ernährungsthemen, welche die Stadt und die Welt bewegen!
Die Ausschüsse treffen sich regelmäßig (immer in
den Abendstunden), die Termine werden auf der
Seite des Ernährungsrats angekündigt.

Ernährungsrat
Köln und Umgebung

... im Ernährungsrat
Dort sitzen Menschen, die in der Ernährungsszene aktiv und gut vernetzt sind und langfristig
eine nachhaltige und regionale Ernährungsstrategie für Köln ausarbeiten.

... in der Organisation
Sie wollen unser Team organisatorisch und strategisch unterstützen? Werden Sie Mitglied beim
Initiator des Projekts Taste of Heimat e.V. !

Kontakt:
Vernetzung von Akteuren

Aufklärung und Sensibilisierung
der Kölner Bürgerinnen und Bürger

„Ernährungs- und Agrarwende“
zur Stärkung regionaler Lebensmittelkreisläufe

Ernährungsrat Köln und Umgebung
c/o Taste of Heimat e. V.
Marsiliusstraße 36
D-50937 Köln
info@tasteofheimat.de
Projektkoordination: Marie Zimmermann
marie@tasteofheimat.de
www.ernährungsrat-köln.de

Ernährungsrat
Köln und Umgebung
… damit
Köln besser
is(s)t.

Auf FSC-zertifiziertem Papier mit mineralölfreien Ökofarben,
chemiefreier Druckplattenherstellung und CO2-neutral hergestellt.
Ein Produkt der Schloemer-Gruppe Düren.

www.ernährungsrat-köln.de

Ernährungsrat
für Köln und Umgebung
Der Ernährungsrat ist ein Projekt des gemeinnützigen Vereins Taste of Heimat e.V.
in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln und
den verschiedensten Akteuren des Kölner
Ernährungssystems.

Was ist ein Ernährungsrat?

Warum braucht Köln das?

Ein Ernährungsrat formuliert Ziele für eine lokale
Ernährungspolitik. Damit soll die Stadt und die Region
wieder Kontrolle über die Gestaltung ihres eigenen Ernährungssystems zurückerhalten. Durch die Internationalisierung des Lebensmittelmarktes werden Entscheidungen über unser Essen immer weiter weg gefällt.

Was in Köln gegessen wird, wird oft aus großer Entfernung zu uns transportiert. Gleichzeitig produzieren die
Landwirte unserer Region hauptsächlich für den internationalen Markt. Kaum einer weiß, wo das herkommt,
was wir täglich essen und wie es produziert wird. Wir
Kölner sind zunehmend von unserem eigenen Umland
entfremdet und schädigen es dabei auch noch, da die
Wertschöpfung nicht in der Region bleibt.

Wir möchten wieder mitentscheiden, woher unser Essen
kommt und wie es produziert wird. Ziel ist ein nachhaltig gerechtes, effektives und ökologisches Ernährungssystem, in dem die Wertschöpfung bei den kleinbäuerlichen Betrieben und dem verarbeitenden Handwerk
bleibt. Dadurch wird die ganze Region lebenswerter.
Der Rat besteht aus je einem Drittel Vertretern der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und städtischer Verwaltung.

Zusammen wollen wir die Ernährungspolitik auf die
lokale Ebene holen!

Wie machen wir das?
Im Rat sitzen Expertinnen und E aus:
• Landwirtschaft
• Lebensmittelerzeugung,
-verarbeitung und -vertrieb
• Gastronomie
• Initiativen und Vereine
• Verwaltung und Kommunalpolitik
• Bildung und Forschung, sowie
• engagierte Kölner BürgerInnen.

In den vier Ausschüssen wird regelmäßig inhaltlich
zu den folgenden Themen gearbeitet:

Veranstaltungen zum Thema
„Regionale und nachhaltige Ernährung“
Mit einer Veranstaltungsreihe soll in der ganzen
Stadt für Genuss, Wertschätzung und die Bedeutung
von Regionalität sensibilisiert und über den Zusammenhang mit der Welternährung aufgeklärt werden.

Regionale Direktvermarktung
Durch den Ausbau neuer Absatz- und Bezugsmöglichkeiten sollen kleine Erzeugerbetriebe in der Region
gestärkt und den Verbrauchern der Zugang zu regional erzeugten Lebensmitteln vereinfacht werden.

Ernährungsbildung und Schulverpflegung
Wenn Kinder den Anbau, die gesunde Zubereitung
und Wertschätzung von Lebensmitteln von Klein auf
lernen, ist das eine Möglichkeit, ihre Gesundheit zu
schützen und ihr Konsumverhalten langfristig nachhaltig zu ändern.

Zukunft der Lebensmittelproduktion in der Stadt
Der Erhalt von Flächen für die urbane Landwirtschaft
und Gemeinschaftsgärten, sowie neue, innovative
Lösungen für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion in der Stadt sind u.a. Thema.

