
 

 

 

Wir über uns 
 
Slow Food ist eine weltweite Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass jeder Mensch Zugang zu 
Nahrung hat, die seinem Wohlergehen sowie dem der Produzenten und der Erde zugute kommt. 
Die internationale Non-Profit Organisation Slow Food wurde 1989 gegründet, um Fast Food und 
Fast Life entgegenzuwirken, um das Verschwinden lokaler Traditionen aufzuhalten, um die 
Menschen wieder dafür zu interessieren, wo ihr Essen herkommt, wie es schmeckt und wie sich 
unsere Ernährungsgewohnheiten auf die Ernährung der Menschen in anderen Teilen der Welt 
auswirken. Für Slow Food steht das Recht auf Genuss und gutes Essen jedem Menschen zu – 
deswegen hat jeder Mensch die Verantwortung, das kulinarische Erbe, die Kultur und die 
Traditionen zu schützen, die diesen Genuss möglich machen. 
 
Slow Food umfasst über eine Million Menschen, die sich mit Überzeugung und Leidenschaft für 
gutes, sauberes und faires Essen einsetzen: Chefköche, Aktivisten, Jugendliche, Bauern, Fischer, 
Experten und Akademiker in mehr als 160 Ländern. Das Netzwerk hat außerdem circa 100.000 
Mitglieder in 1.500 Convivien (lokale Gruppen) weltweit, die durch ihren Mitgliedsbeitrag, die 
Teilnahme an Veranstaltungen und Kampagnen zum Bestehen der Organisation beitragen. Dazu 
kommen die über 2.400 Lebensmittelgemeinschaften von Terra Madre, die Landwirtschaft auf 
kleinem Maßstab betreiben und nachhaltige Qualitätslebensmittel herstellen.  
 
Unsere Mission. Slow Food setzt sich für gutes, sauberes und faires Essen ein: gut nicht nur in 
geschmacklicher Hinsicht, sondern auch im Sinne von gesund; sauber, weil es auf saubere Art 
hergestellt wird – also ohne Schaden an Natur und Tier anzurichten; und fair, weil die 
Lebensmittelerzeuger und -verarbeiter eine faire Entlohnung für ihre Produkte und ihre Arbeit 
erhalten. Slow Food tritt für die biologische Vielfalt ein, fördert eine nachhaltige, umweltfreundliche 
Lebensmittelproduktion, betreibt Geschmacksbildung und bringt Erzeuger von 
Qualitätslebensmitteln auf Veranstaltungen und durch Initiativen mit Koproduzenten (bewussten 
Verbrauchern) zusammen. 
 
Schutz der biologischen Vielfalt 
Slow Food engagiert sich für den Schutz traditioneller und nachhaltiger Qualitätslebensmittel und 
ihrer wichtigsten Inhaltsstoffe, für den Erhalt von Anbau- und Verarbeitungsmethoden sowie für die 
Wahrung der biologischen Vielfalt von Kultur- und Wildpflanzen, die durch industriell verarbeitete 
Lebensmittel und die Regeln des globalisierten Marktes bedroht sind. Durch Projekte wie die Arche 
des Geschmacks und die Presidi (die beide von der Slow Food Stiftung für biologische Vielfalt 
unterstützt werden) sowie durch das Terra Madre-Netzwerk versucht Slow Food unser 
unschätzbar wertvolles kulinarisches Erbe zu bewahren.  
 
Das Terra Madre-Netzwerk 
Das Terra Madre-Netzwerk der Lebensmittelgemeinschaften wurde 2004 von Slow Food 
gegründet, um jenen Kleinbauern, Züchtern, Fischern und Lebensmittelhandwerkern weltweit 
Stimme und Präsenz zu verleihen, die durch ihre Lebensmittelproduktion die lokalen 
Gemeinschaften und die Umwelt schützen. In diesem internationalen Netzwerk kommen sie mit 
Wissenschaftlern, Köchen, Verbrauchern und Jugendgruppen zusammen, um gemeinsam das 
Ernährungssystem zu verändern. Terra Madre gibt es in 160 Ländern mit verschiedensten 
Persönlichkeiten, Vereinen und NGOs, die sich jeweils auf ihre Art und Weise für Projekte vor Ort 
engagieren, um unser Nahrungssystem von Grund auf zu verändern. Alle zwei Jahre findet in 
Turin ein großes Treffen der Lebensmittelgemeinschaften statt. Zusätzlich werden regelmäßig 
nationale und regionale Treffen rund um den Erdball organisiert. 
 
Die zentrale Rolle Afrikas und die Zusammenarbeit mit der FAO der Vereinten Nationen 
Vor allem in den Ländern des globalen Südens ist der Erhalt der biologischen Vielfalt wesentlich, 



 

 

denn hier tragen kulinarische Traditionen nicht nur zur Verbesserung der Lebensqualität bei, 
sondern vor allem auch zum Überleben der Menschen, Kulturen und Gemeinschaften eines 
Gebietes. Slow Food setzt sich für Nahrungssicherheit und Souveränität in diesen Ländern ein, 
zum Beispiel durch das Projekt 10.000 Gärten in Afrika. Außerdem kämpft Slow Food an vereinten 
Fronten mit anderen Organisationen, um den Welthunger immer mehr zu verringern. Um diese 
Heranforderung gemeinsam anzugehen, haben Slow Food und die FAO im Jahr 2013 ein 
Abkommen unterzeichnet, welches unter anderem darauf abzielt, gemeinsame 
Handlungsmethoden und Projekte zu entwickeln, die Lebensgrundlage von Kleinproduzenten zu 
verbessern und nachhaltigere Nahrungs- und Produktionssysteme zu fördern. 
 
Geschmacksbildung und Kampf gegen Lebensmittelverschwendung  
Durch das Erwecken unserer Sinne und durch das Verständnis dafür, wo unsere Nahrung 
herkommt, wie und von wem sie erzeugt wurde, können sowohl Kinder als auch Erwachsene die 
kulturelle und soziale Bedeutung von Lebensmitteln erkennen und schätzen lernen. Unsere 
Bildungsprojekte unterscheiden sich von den meisten anderen Projekten zur Ernährungsbildung: 
sie betrachten Ernährung mit einem ganzheitlichen Ansatz, der auch den Aspekt Kultur und 
Gemeinschaft einbezieht. In Zusammenarbeit mit Schulen und regionalen Produzenten und durch 
Konferenzen mit Erzeugern und Experten bieten die Convivien den Mitgliedern und einer breiten 
Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Geschmacksbildung und vermitteln ein Bewusstsein für aktuelle 
Themen rund ums Essen. Zusätzlich werden in Form von Geschmackserlebnissen Verkostungen 
unter Anleitung von Fachleuten der Branche angeboten.  
 
Slow Food hat 2004 die Universität für Gastronomische Wissenschaften (UNISG) ins Leben 
gerufen. Ihr multidisziplinäres, akademisches Programm analysiert die wissenschaftlichen und 
kulturellen Aspekte unserer Nahrung. Die UNISG stellt eine weitere Art und Weise dar, in der Slow 
Food Innovation und wissenschaftliche Forschung aus der akademischen und wissenschaftlichen 
Welt mit dem traditionellen Wissen von Bauern und Lebensmittelerzeugern in Verbindung bringt. 
Seit 2004 bis heute haben rund 1800 Studenten aus über 75 Ländern die UNISG absolviert.  
 
Der Verein engagiert sich in vielen Ländern auch für die Steigerung des Bewusstseins der 
Verbraucher zum Thema Verschwendung von Nahrungsmitteln. Jedes Jahr werden in der 
ganzen Welt rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet. Mit anderen Worten, rund ein 
Drittel aller produzierten Nahrungsmittel endet nicht dort, wo sie enden sollten: auf unseren 
Tellern. Schulprojekte wie von den Slow Food Mitgliedern geleitete Schulgärten bieten den Kindern 
und Jugendlichen direkte Erfahrungen beim Anbau der eigenen Lebensmittel. Slow Food 
veröffentlicht auch pädagogisches Material und organisiert Events und Informationskampagnen 
zum Problem der Lebensmittelverschwendung, vor allem in Zusammenarbeit mit Slow Food 
Deutschland, denn hier wurde der Weg zur Sensibilisierung zu diesem Thema eröffnet. 
 


