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WIEN

Zucchini in Massen, was tun?
Geht’s dir auch so, man freut sich auf die 
Ernte und dann ist viel zu viel von einer 
Sorte da. Hast du Lust zu tauschen? Ich 
würde mich über Tomaten freuen!

Urlaubsernte
Hilfe! In der Zeit meines Urlaubs sind die 
Fisolen zu ernten. Wer hat Zeit und Lust?
Die Ernte ist dein Lohn ; )

Zuviel? – Wir teilen gerne!

Chilli Rezept gesucht!
Wolfgang liebt Chilli und ist unter die 
Chillizüchter gegangen. Er will die Chilli 
zu einer Paste verarbeiten bzw. einlegen. 
Wer hat ein Rezept dazu? Als Dankeschön 
bekommst Du eine Kostprobe.

Rezept gegen Ribisel
Du hast ein super gutes Rezept für Ribisel-
kuchen? Ich habe die Ribisel dazu – melde 
dich bei mir!

Grillzeit!
Grillzeit und dann fehlen die Kräuter für die exzel-
lente Kräutersoße. Die Nachbarin hat einen Kräu-
tergarten... Einfach anläuten und fragen, vielleicht 
hat sie auch Lust auf Gegrilltes!

LeiterkraxlerIn gesucht
Die Kirschen lachen mich an, 
doch ich traue mich nicht mehr 
auf die Leiter. Wer würde mir die 
Ernte abnehmen? Du kannst dir 
dafür Kirschen mitnehmen!

Keine Zeit für die Ernte...
Himbeeren, Erdbeeren … und alles ist auf einmal reif. Ich habe 
keine Zeit die Köstlichkeiten zu verarbeiten. Ich habe das Obst 
und du liebst es Marmelade daraus zu machen? Läute an!

Finden Sie sich in einer der Situationen wieder?
Dann laden wir Sie ein, das Teilen und Tauschen auszuprobieren!
Wir sind BewohnerInnen aus der Donaustadt, denen es ein Anliegen ist, 
Ernte-Überschüsse verfügbar zu machen. 

Viel zu viele Lebensmittel landen bei uns im Müll. Mit unserem Projekt 
„Zuviel? – Ich teile gerne!“ möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass 
mehr Obst und Gemüse verarbeitet und gegessen wird.
Gleichzeitig unterstützt das Projekt eine lebendige Nachbarschaft – durchs 
Reden kommen die Leut zsamm! In diesem Sinne – wenn Sie wieder ein-
mal zu viel von etwas haben,

Wenn Sie Fragen zu „Zuviel? – Ich teile gerne!“ haben, wenden Sie sich bitte an:
Das Team der AgendaDonaustadt: E-Mail: office@agendawien22.at, Tel: 01/5853390-24

     • läuten Sie doch einfach mal bei Ihren NachbarInnen an oder 
     • hängen Sie einen Zettel am Zaun auf, mit der Info, was Sie teilen wollen
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