
Liebe ernährungsbegeisterte Wuppertaler*innen  
und diejenigen, die es noch werden wollen,
unter dem Motto „Wuppertal isst gut.“ wollen wir am Samstag, den 02. April 
2022 gemeinsam mit euch ein Barcamp gestalten. Dabei geht es darum, 
Wuppertaler*innen für die Ernährungswende zu begeistern und zum Mitwirken 
in unserer Ernährungsrats-Initiative zu bewegen. 

      

Wuppertal isst gut
SA.,  
02. APRIL 22
GS Uellendahl-Katernberg

 k Es gibt keine Zuschauer*innen: Nur Teilnehmende.

 k Es herrscht Gleichberechtigung: Jede*r Teilnehmende ist berechtigt 
Themen und Sessions vorzuschlagen und über die Agenda abzustimmen.

 k Es gibt keine Hierarchien: Es geht um den Austausch auf Augen-
höhe und neue Ideen und Impulse – nicht um Titel und Position der 
Teilnehmenden.

 k Mitmachen: Jede*r Teilnehmende ist für den Erfolg des Barcamps 
mitverantwortlich.

 k Wissensaustausch: Jede*r profitiert am meisten, wenn alle ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen miteinander teilen. 

Kurzum: Ihr seid nicht „nur“ passive Teilnehmer*innen, sondern könnt euch 
aktiv an der Gestaltung eines bunten Programms von Workshops, In-
puts, kreativen und künstlerischen Interventionen zum Thema „Nach-
haltige Ernährung in der Stadt“ beteiligen. Alle Teilnehmenden kön-
nen in allen Räumlichkeiten auf WLAN und Präsentationstechnik 
zurückgreifen. 
Hierbei gilt natürlich: Alles kann, nichts muss.

Was ist das – ein Barcamp?

Ablauf am Samstag, 2. April 2022

 k ab 10.30 Uhr: Check-in (Namensschilder, Kontaktdaten, Essen, ...)

 k 11.00 Uhr: Begrüßung zum Barcamp

 k 11.30 Uhr: Sessionrunde 1 & 2

 k 14.00 Uhr: Essenspause

 k 15.00 Uhr: Sessionrunde 3

 k 16.00 Uhr: Abschlussrunde, Ausklang & Ernte

 k 18.00 Uhr Filmvorführung mit Diskussion, in 
Anwesenheit des Filmemachers Valentin Thurn 
„10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?“



Wo findet es statt? 

Veranstaltungsort ist die 
Gesamtschule Uellendahl-Katernberg
Kruppstr. 145
42113 Wuppertal

Die Veranstaltung wird von Dr. Ophelia Nick, parlamentarische Staatsse-
kretärin des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, erö net. Zum 
Abschluss laden wir zu einer Ergebnispräsentations- und Diskussionsrunde 
mit dem Wuppertaler OB Uwe Schneidewind ein und lassen das Barcamp 
bei Kaltgetränken und einem Filmeabend gesellig ausklingen. 

Der Mensaverein der Gesamtschule wird uns mit regionalen, veganen Köst-
lichkeiten versorgen.

Alle, also ALLE Wuppertaler*innen, sind herzlichst eingeladen. 

Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden für den Mensa-
verein der Gesamtschule sind gerne gesehen.

Dann meldet euch an über www.ernaehrungsrat-wuppertal.de oder 
schreibt uns eine Mail mit kurzer Info zu Teilnehmer*innenanzahl so-
wie eurem Lieblingsgemüse an info@ernaehrungsrat-wuppertal.de. 
Programm und Inhalte werden von uns allen mitgestaltet – eure 
Ideen und Themenwünsche könnt ihr jederzeit auf ernaehrungsrat-
wuppertal.de hinzufügen.

Verbreitet diese Info gern in eurem Netzwerk und unter eure 
Freund*innen.

Wir freuen uns auf ein buntes Barcamp mit euch!

Kurz zu uns: 
Wir sind eine Initiative aus regionalen Akteur*innen aus Bildung, Landwirt-
schaft, Gesellschaft und Verwaltung, die Lust haben, die Ernährungswende 
in Wuppertal mit anzustoßen. Zieht mit uns mit!

Und zu guter Letzt: Dies ist eine ö entliche Veranstaltung, die entspre-
chend geltenden Corona-Regelungen können sich kurzfristig ändern. Bitte 
informiert euch also vorher auf unserer Webseite oder kontaktiert uns bei 
Fragen einfach per Mail.

Seid ihr dabei? 


