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Wenke Heuts (37) und ihre Mitstreiterinnen  
setzen sich gegen Verschwendung ein – mit jeder 
Menge Ideen und einem tollen Kinderbuch 

Unglaubliche 18 Millionen 
Tonnen Lebensmittel 
landen in Deutschland 
jährlich im Müll – über 

die Hälfte davon wäre noch einwand-
frei genießbar. Der Verein „Restlos 
glücklich“ möchte durch Bildungs-
arbeit für Erwachsene und Kinder 
dazu beitragen, dass Lebensmittel 
wieder mehr Wertschätzung erfahren. 

Der Verein kocht ausschließlich  
mit geretteten Zutaten
Den Grundstein für den Verein legten 
Anette Keuchel und Leoni Beckmann, 
als sie 2015 ein Lokal in Berlin-Neu-
kölln eröffneten, in dem ausschließ-
lich mit Lebensmitteln gekocht wurde, 
die bereits aus dem regulären Verkauf 
aussortiert worden waren. „Das Lokal 
ist inzwischen geschlossen, weil klar 
wurde, dass wir mit Bildungsarbeit 
viel mehr Menschen erreichen als mit 

einem Restaurant. Wir veranstalten 
Mitmach-Aktionen an öffentlichen 
Orten in Berlin, Koch-Events, Team-
Events, haben unterschiedlichste 
Projekte ins Leben gerufen und bieten 
seit Pandemieausbruch auch digitale 
Koch-Workshops an“, sagt Wenke,  
die seit 2019 im Team ist – anfangs 
kümmerte sie sich um die Koch- 
Workshops, inzwischen ist sie Teil  
des Öffentlichkeitsarbeit-Teams und 
hat ein Kinderbuch geschrieben, das  
der Verein Anfang 2021 herausge-
bracht hat. „Entstanden ist das Buch 
im Zuge unseres Kita-Projekts, mit 
dem wir Vorschulkinder für einen 
nach haltigen Umgang mit Lebensmit-
teln sensibilisieren“, erklärt Wenke. 
„Wichtig war uns, dass es kein Erklär-
buch ist, sondern eine spannende 
Geschichte erzählt. Im Fokus stehen 
Grundschulkind Benja und das kleine 
Zauberwesen Wuse, die sich auf große 

3 Tipps zur 
Nachhaltigkeit
1. Zutaten stets restlos 
verwerten, aus Schalen von Bio-Möh-
ren lassen sich z. B. Chips machen.

2. Lebensmittel durch Einfrieren, 
Pürieren oder Backen länger haltbar 
machen. Braune Bananen sind 
beispielsweise super für Bananenbrot.

3. Den Sinnen mehr vertrauen als 
einem Mindesthaltbarkeitsdatum. 
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Essensretter-Mission 
begeben.“ Das neueste 
Projekt „Meinem 
Schulessen auf der 
Spur!“ richtet sich  

an Grundschulkinder – gemeinsam 
mit ihren Lehrkräften erkunden die 
Kinder, welchen Weg Bio-Lebensmit-
tel zurücklegen, bis sie auf Tellern in 
der Schulkantine landen. Dafür geht’s 
gemeinsam aufs Feld, zum Bäcker, zu 
einer Molkerei oder zum Bio-Bauern-
hof. Materialen zu den Bildungspro-
jekten stellt der Verein kostenlos unter 
www.restlos-gluecklich.berlin bereit. 
Dort sind auch Termine für verschie-
dene Online- und Offline-Events 
sowie Retter-Rezepte zu 
finden. ★ Christina Wüseke

„Benja & Wuse“ 
gibt’s im Buch
handel, 14 Euro, 
Oekom Verlag

Weil Lebensmittel 
so wertvoll sind

So schmeckt’s uns:  
Das „Restlos glücklich“ 
Team kocht mit geretteten 
Lebensmitteln

Da der Umgang mit Lebensmitteln schon 
im Kindesalter geprägt wird, setzt der 
Verein bei den Jüngsten an

Laura Report


