Werde YourLocal-Botschafter und setze dich aktiv
gegen Lebensmittelverschwendung ein!

YourLocal – von einer SMS-Kette zur App gegen Lebensmittelverschwendung
Ursprünglich begann YourLocal in Kopenhagen als eine lokale SMS-Kette, die Bäckern, Schlachtern und
Gemüsehändlern die Möglichkeit geben sollte, überschüssige Lebensmittel kurz vor Feierabend als
günstige Angebote an Bekannte und Freunde zu vermitteln, anstatt sie wegschmeißen zu müssen. Seitdem
ist diese Idee gewachsen und ist heute eine App, die aktiv gegen Lebensmittelverschwendung in ganz
Dänemark vorgeht.
Heute findest du auf YourLocal Bäckereien, Fischhändler, Cafés, Spezialitätengeschäfte und Supermärkte,
die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen und sich nachhaltig für die Gemeinschaft
engagieren wollen. Im letzten Jahr haben wir schon erfolgreich YourLocal-Teams in Kopenhagen, Aalborg
und Aarhus auf die Beine gestellt, wo Hunderte von Geschäften und Tausende von Nutzern heute
gemeinsam Lebensmittelverschwendung bekämpfen. Und jetzt brauchen wir euch in Hamburg!

Was macht ein YourLocal-Botschafter?
Als Botschafter hast du die Möglichkeit, YourLocal in deiner Nachbarschaft in Gang zu setzen und
gemeinsam mit deinem Team intensiv gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Gemeinschaft,
Initiative, Neugier und Kreativität erwecken unser Projekt zum Leben und als Team bekommt ihr die
Möglichkeit eure Stärken zu testen. Innerhalb eines 8-10-wöchigen Botschafter-Programms könnt ihr
flexibel und nach euren Interessen gemeinsam das lokale YourLocal-Netzwerk aufbauen. Wir wünschen
uns, den konventionellen Rahmen von Freiwilligkeit herauszufordern und bauen darauf, dass du dich von
ganzem Herzen für das Projekt begeistern kannst und engagieren wirst.
Deine wichtigste Aufgabe wird deshalb die Akquise und Vernetzung der lokalen Geschäfte sein, damit
YourLocal schnell und umfassend starten kann. Dazu kommen Aufgaben in den Bereichen Projektleitung,
Pitching, Event-Planung und Kommunikation — je nach deinen Interessen und persönlichen Stärken. Du
und dein Team habt ein großes Mitspracherecht darüber, wie ihr die Aufgaben angehen wollt. Unser Team in
Kopenhagen und Hamburg wird euch dabei tatkräftig unterstützen: bei der Zeitplanung, mit klaren
Zielsetzungen und umfassenden Anleitungen, damit ihr aktiv unnötige Lebensmittelverschwendung
innerhalb eurer Gemeinschaft bekämpfen könnt.

YourLocal bietet euch:
Die Möglichkeit, zielgerichtet und spürbar Lebensmittelverschwendung vorzubeugen
Erfahrung in den Bereichen Projektdurchführung, Vernetzung, Koordination, Kommunikation und
Event-Planung innerhalb eines jungen StartUp-Milieus
Ein lokales und nationales Netzwerk von gleichgesinnten und engagierten YourLocal-Botschaftern
Ein Upgrade für deinen Lebenslauf im Bereich Berufserfahrung und Ehrenamt
Intensiver Kontakt und Austausch mit dem YourLocal-Hauptquartier in Kopenhagen
Du willst dabei sein? YourLocal startet jetzt in
Hamburg, also melde dich so schnell wie möglich.
mit einer kurzen Bewerbung bei uns unter
botschafter@yourlocal.org! Lass uns gerne wissen,
wie oder wo du von uns gehört hast!

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Dein YourLocal-Team

