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Liebe Interessentinnen und Interessenten! 

Der letzte Newsletter ist schon einige Monate her – es gab sehr viel zu tun mit 
Projektabschlüssen, außerdem gestaltet sich manches durch Corona komplizierter und 
zeitaufwändiger. Ein Totalabsturz des Servers bei unserem Provider tat sein Übriges… 

Demnächst soll es einen Newsletter mit diversen angesammelten Infos geben – heute melde 
ich mich vorab „in eigener Sache“ (da es einen Termin bis Ende dieser Woche gibt – s. u.). 
Derzeit läuft ein Wettbewerb der „Plattform Ernährungswandel“ 
(https://www.ernaehrungswandel.org/) für Beiträge zum Bereich Nachhaltige Ernährung. Die 
Plattform wurde von „NAHhaft e.V.“ (https://www.nahhaft.de/) initiiert, der Wettbewerb erfolgt 
gemeinsam mit dem „Institut für Welternährung“ (https://institut-fuer-welternaehrung.org/). Es 
gibt die Kategorien „Artikel“, „Projektvorstellung“ und „Personenportrait“. Dabei wurden 36 
interessante Beiträge eingereicht, was zeigt, wie erfreulich viele Institutionen und Personen 
sich inzwischen für Nachhaltigkeit im Ernährungsbereich engagieren! 

Bei der dritten Kategorie geht es um Personen, die sich besonders für Nachhaltige 
Ernährung engagiert haben – hier habe ich selber einen Beitrag eingereicht mit dem Titel 
„Leben für Nachhaltige Ernährung: Portrait von Dr. Karl von Koerber“.  

Aus der Zusammenfassung: 
Im Fokus steht das Lebenswerk von Dr. Karl von Koerber über 50 Jahre. Schon im Studium 
setzte er sich für eine ganzheitliche Betrachtung der Ernährung ein. Er prägte maßgeblich 
die Konzeptionen „Vollwert-Ernährung“, „Ernährungsökologie“ und „Nachhaltige Ernährung“. 
In zahlreichen Publikationen und Vorträgen für Multiplikator*innen und Verbraucher*innen 
fördert er die (inter-)nationale Transformation des Ernährungssystems. Er ist Initiator vieler 
Projekte und Vernetzer diverser Institutionen. 
Die Aktivitäten gliedern sich in folgende Bereiche: 
- Forschung/Entwicklung von Konzeptionen 
- Lehre an Hochschulen 
- Wissenstransfer/Bildung 
- Publikationen 
- Vernetzung/Kooperationen – auch international. 

Natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie – neben den anderen Beiträgen – auch meinen 
anschauen und die Möglichkeit einer Bewertung nutzen würden, die mit in die Jury-
Entscheidung einfließt. Dies geht noch bis zum kommenden Sonntag, 15. November. 
Herzlichen Dank vorab! 

Die Beiträge sind auf der „Plattform Ernährungswandel“ unter 
https://www.ernaehrungswandel.org/wettbewerb eingestellt (meiner ist in der 11. Reihe bzw. 
im Format „Portrait“). Oben gibt es ein Feld „Zur Umfrage“, wo in jeder Kategorie der 
eigene „Favorit“ angeklickt werden kann. Vorher ist dort eine Anmeldung nötig, d. h. die 
Erstellung eines Benutzerprofils (Anmerkung: Die Eingabe eines Passworts war bei einem 
Test nicht ganz einfach: es sollten Groß- und Kleinbuchstaben, eine Zahl und ein 
Sonderzeichen wie ! enthalten sein). 

Nochmals DANKE - mit herbstlichen Grüßen und guten Wünschen – bleiben Sie gesund! 

Karl von Koerber 

----------------------------------------------------------- 

https://www.ernaehrungswandel.org/
https://www.nahhaft.de/
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https://www.ernaehrungswandel.org/wettbewerb
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SDG-Projekt Nachhaltige Ernährung – UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung: 
https://www.nachhaltigeernaehrung.de/SDG-PROJEKT-Nachhaltige-Ernaeh.110.0.html 

Online-Video-Kurs „Nachhaltigkeit in der Ernährung“: 
https://www.nachhaltigeernaehrung.de/ONLINE-VIDEO-KURS-Nachhaltigke.97.0.html 
(an affiliated project of the UN-„Sustainable Food Systems Programme“) 

Mitglied des Expertennetzwerks Nachhaltige Ernährung: www.ene.network,  
ausgezeichnet im Rahmen des UNESCO-Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung: www.bne-
portal.de 
Qualitätssiegel Umweltbildung.Bayern: www.umweltbildung.bayern.de 
Umweltpreis der Landeshauptstadt München: www.muenchen.de/umweltpreis 
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