
Befreundete Vereine
Seit 2002 richtet das Tagungshaus Am Schüh-
berg vor den Toren von Hamburg mit dem VEN
zweimal jährlich gemeinsam mit dem Kieke-
bergmuseum, dem Ökomarkt e.V. und der Gen-
technikgruppe des BUND Hamburg-Wandsbeck
ein vegetarisches Vielfaltsessen aus. Durch in-
tensive Kontakte zum Tagungsleiter des Hau-
ses Am Schühberg, Herrn Thomas Schönber-
ger, ist in diesem Jahr auch der Kontakt zum
Vegetarierbund Deutschlands entstanden, des-
sen 1. Vorsitzender er ist. Diesen interessanten
Verbund möchten wir den Lesern des
Samensuriums im Folgenden kurz vorstellen.

Ursula Reinhard

Vegetarisch in die Zukunft – natürlich mit uns!

Sie denken darüber nach, Ihren Fleischkonsum
zu senken? Sie interessieren sich für die vege-
tarische Lebensweise? Sie möchten mehr über
vegetarische Produkte und schmackhafte Re-
zepte erfahren?

Dann ist das Angebot des Vegetarier-Bund
Deutschlands e.V. (VEBU) genau das Richtige
für Sie! Der VEBU ist die größte Interessenver-
tretung der unterschiedlichen vegetarischen
Lebensstile in der Bundesrepublik. Ziel des
Verbandes ist es, den Fleischkonsum in der
Gesellschaft deutlich zu senken sowie den
vegetarischen Lebensstil als attraktive Alterna-
tive möglichst vielen Menschen zugänglich zu
machen. Dazu führt er zahlreiche Aktivitäten
rund um die vegetarische Lebensweise durch
und bietet ein breites Spektrum an Dienst-
leistungen für Interessierte und Mitglieder an.

Der VEBU ist u.a. aktiv durch öffentliche Kam-
pagnen, wie z.B. die „Aktion Fleischfrei“ zur
Verbesserung des vegetarischen Angebotes
auf dem Lebensmittelmarkt, die Verbreitung
des V-Labels für vegetarische Produkte, die
jährliche Vergabe des vegetarischen Trend-
preises, ein Jugendprojekt zur Förderung der
vegetarischen Ernährungsweise bei Kindern
und Jugendlichen, die Veranstaltung von Se-
minaren, Tagungen und Kongressen und eine
aktive Medien- und Pressearbeit.

Der Verband bietet ein umfassendes Informa-
tionsangebot zu allen Fragen der vegetari-
schen Lebensweise in Form von Kurzinforma-
tionen und Broschüren sowie die Internetseiten
www.vegetarisch-einkaufen.de als Wegweiser
für den vegetarischen Einkauf und
www.vegetarierbund.de mit zahlreichen aktuel-
len Informationen zu der Arbeit des VEBU.

Als Mitglied des VEBU erhalten Sie sechs mal
im Jahr unser frisches Magazin "natürlich vege-
tarisch", eine kostenlose telefonische Ernäh-
rungsberatung sowie ein spezielles Beratungs-
angebot zur Kinderernährung, Rabatte bei
zahlreichen Anbietern von Produkten und
Dienstleistungen sowie eine Ermäßigung bei
den Veranstaltungen und Seminaren.

Zum Einstieg bieten wir Ihnen ein kostenloses
Probeheft "natürlich vegetarisch" gegen die
Einsendung von 1,53 Euro in Briefmarken (für
die Portokosten) an den Vegetarier-Bund
Deutschlands e.V. (VEBU), Blumenstr. 3,
30159 Hannover. Sie können auch telefonisch
(0511 / 363 20 50 ), per Fax (0511 / 363 20 07)
oder per email (info@vegetarierbund.de) Kon-
takt zu uns aufnehmen. Wir freuen uns über
Ihre Interesse!

Thomas Schönberger
Vorsitzender des

VEBU
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