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auch 2020 haben wir viel vor! Ob 
internationale Klimakonferenzen oder 
Messen, pflanzliche Alternativen 
bei Lidl und Co. oder Veggie- 
Ernährung im Krankenhaus – wir 
mischen überall mit, jetzt sogar in 
den USA. Zudem holen wir Lebens-
mittelproduzenten aus aller Welt 
bei der New Food Conference an 
einen Tisch und bilden Menschen 

in Gesundheitsberufen beim Medizinkongress VegMed wei-
ter. Haben Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt schon auf die Ver-
anstaltung hingewiesen? Und im Sommer lockt dann wieder 
das größte Veggie-Event des Jahres in die Hauptstadt, das 
Vegane Sommerfest Berlin.

Beim nächsten Klimastreik sollte unser Plakat „diet change – not 
climate change“ in der Heftmitte nicht fehlen. Außerdem suchen 
unsere Kampagnen „Worldwide Vegan Bake Sale“ und „Vegan 
Grillen“ noch nach Back- und Grillbegeisterten. Und für alle, 
die ihren Konsum an tierischen Produkten reduzieren möch-
ten, haben wir genau das Richtige: die Veggie-Challenge von 
ProVeg. Alexander Flohr verrät uns zudem sein oberleckeres 
3-Gänge-Menü und wie er vom Straßenbaumeister zum Ve-
gan-Koch wurde. Das und vieles mehr, zum Beispiel über die 
Neuaufstellung der ProVeg-Bundesleitung oder wie es mit der 
ProVeg-Card weitergeht, erfahren Sie in dieser Ausgabe.
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Der ProVeg-Vorstand berichtet
Hoffentlich haben Sie den Winter gut 
überstanden und sehen dem Frühling ent-
gegen. 2020 wird ein großartiges Jahr für 
die pflanzliche Bewegung – und hält auch 
einige Veränderungen bereit.

Künftig wird das ProVeg-Magazin nur 
noch zweimal im Jahr, im Frühling 
und im Herbst, erscheinen. Damit 

tragen wir den geänderten Informations-
bedürfnissen Rechnung, die sich heute 
immer mehr ins Digitale verlagern. Gleich-
zeitig wollen wir ein gedrucktes Magazin 
auf jeden Fall aufrechterhalten, sparen 
durch die Reduktion auf 2 Ausgaben pro 
Jahr eine erhebliche Summe ein, die wir 
stattdessen für ProVeg-Projekte einsetzen 
können. Auf diese Weise können wir auch 
Ressourcen schonen und aktiven Umwelt-
schutz betreiben – etwas, das heute aus 
offensichtlichen Gründen immer wichti-
ger wird. Zudem bieten wir mit unserem 
Newsletter (proveg.com/de/newsletter) eine 
regelmäßige Informationsversorgung 
an. Wir danken Ihnen allen für Ihr Ver-
ständnis hierfür! Wenn Sie das Magazin 
in Zukunft nur noch digital erhalten wollen, 
melden Sie sich gern bei
mitgliederbetreuung@proveg.com.

Auch bei der ProVeg-Mitgliedskarte gibt es 
etwas Neues. Aufgrund steuerrechtlicher 
Veränderungen und aus organisatorischen 
Gründen können wir das ProVeg-Card-
Partner-Projekt seit Januar 2020 leider 
nicht mehr anbieten. Aktuelle Umfragen 
unter unseren Mitgliedern haben zudem 
ergeben, dass die Angebote kaum genutzt 
wurden. Die Mitgliedskarte selbst wird er-
halten bleiben.

Auf der ProVeg-Mitgliederversammlung 
am 29. Dezember 2019 in Loccum ist eine 
neue Bundesleitung – ab jetzt für 4 Jahre 
laut Satzung – gewählt und eine Neuauf-
stellung der Leitungsebene von ProVeg 
vorgestellt worden. Sebastian Joy ist nach 
der Wahl der neue Vorsitzende von ProVeg, 
Thomas Schönberger übernimmt den stell-
vertretenden Vorsitz (Seite 7). Bestätigt 
wurden als Beisitzende Kati Radloff, Gerald 

Gesellschaft & Welt

Müller und Felix Hnat. Neu gewählt wur-
den Nora Winter, Renato Pichler und Niko 
Rittenau. Mit Felix Hnat und Renato Pichler 
sind damit 2 Vorsitzende der eng mit ProVeg 
zusammenarbeitenden Veggie-Organisa-
tionen aus Österreich und der Schweiz 
dabei – darüber freuen wir uns sehr. Sebas-
tian Joy übergibt in der ersten Jahreshälfte 
die Geschäftsführung in Deutschland an 
Matthias Rohra, aktuell stellvertretender 
Geschäftsführer von ProVeg, um sich stär-
ker auf ProVeg auf internationaler Ebene 
fokussieren zu können. Vielen Dank an 
dieser Stelle für das ausgesprochene Ver-
trauen auf der Mitgliederversammlung und 
ein herzliches Willkommen an die neuen 
Bundesleitungsmitglieder!

Sehr bedanken möchten wir uns bei den-
jenigen, die aus der Bundesleitung aus-
geschieden sind: Silke Bott (die Redaktion 
des Magazins wird sie fortführen), Iwelina 
Fröhlich und Norbert Moch. Unser herz-
licher Dank für eure langjährige Mitarbeit 
und alles Gute für die Zukunft! Das Protokoll 
der Mitgliederversammlung finden Sie auf 
unserer Website unter proveg.com/de/mv.

Die kalifornische Denkfabrik (Think Tank) 
RethinkX prognostiziert in ihrem neuen 
Bericht „Rethinking Food and Agricultu-
re 2020–2030“ einen radikalen Wandel in 

der Lebensmittelwirtschaft. So würden 
verschiedene Produkte der Kuh (Milch, 
Fleisch, Leder und Kollagen zur Her-
stellung von Gelatine) künftig mit güns-
tigeren und hochwertigeren Alternativen 
konkurrieren müssen. Die Nachfrage nach 
Kuhprodukten dürfte dadurch bis 2030 um 
70 % zurückgehen. Als wichtigsten Treiber 
benennt RethinkX dabei technische In-
novationen – eine Kuh würde für die Her-
stellung von Milch, Fleisch und Co. nicht 
mehr benötigt. Wir arbeiten weiter enga-
giert daran, dass diese Prognose Wirklich-
keit wird!

Immer wieder sind auch spannende offe-
ne Stellen auf unserer Website zu finden: 
www.proveg.com/jobs. Bei Interesse ein-
fach melden!

Einen schönen Frühling und Sommer
wünschen Thomas Schönberger und 
Sebastian Joy

Die neue ProVeg-Bundesleitung: Sebastian Joy, Thomas Schönberger, Kati Radloff,
Gerald Müller, Felix Hnat, Nora Winter, Renato Pichler und Niko Rittenau



Warum bist du ProVeg-Mitglied geworden? Als Einzelner 
kann ich in meinem direkten Umfeld meine Familie und mei-
nen Freundeskreis zum Umdenken in Richtung einer veganen 
Lebensweise anregen – mehr oder weniger erfolgreich. Um aber 
eine Veränderung in der Gesellschaft zu erreichen, braucht es 
meiner Ansicht nach eine einflussreiche Organisation: Deshalb 
bin ich Mitglied bei ProVeg geworden und unterstütze gern mit 
meinem Mitgliedsbeitrag und meinen Spenden.

Welches ist dein Lieblingsprojekt von ProVeg? Mir ist die poli-
tische Arbeit von ProVeg sehr wichtig. Insbesondere die viel zu 
trockenen Sommer 2018 und 2019 in Teilen Deutschlands mach-
ten mir bewusst, dass jetzt gehandelt werden muss, um den 
Klimawandel zu stoppen. ProVeg nimmt hier national und inter-
national Einfluss, damit die Produktion und der Konsum tierischer 
Lebensmittel als wichtige Einflussfaktoren auf das Klima wahr-
genommen werden und die Veränderung hin zu einer pflanz-
lichen Ernährung Teil der Klimaschutzpolitik wird.

Warum ernährst du dich pflanzlich? Schon als Kind mochte ich 
kein Fleisch. Als junger Erwachsener habe ich dann den Schritt 
zum Vegetarier gemacht, was 1987 noch etwas schwieriger war 
als heute. Mit 47 ist mir (endlich) klar geworden, dass der Kon-
sum von Milchprodukten und Eiern nicht mit einer tierleidfreien 
Ernährung vereinbar ist. Seit 7 Jahren lebe ich nun vegan und seit 
ein paar Jahren auch mein Partner.

Inwieweit hat die vegane Lebensweise dein Leben verändert? 
Ich bin froh, mit meinen Wertvorstellungen im Einklang zu leben 
und nicht mehr für den Missbrauch von „Nutztieren“ mitver-
antwortlich zu sein. Körperlich war ich noch nie so fit wie heute 
und das möchte ich auch noch lange bleiben. Daher ist die vega-
ne Lebensweise für mich die einzige Option im Sinne der Umwelt, 
der Tiere und meiner Gesundheit.

Womit beschäftigst du dich sonst in deinem Leben? Ich arbei-
te als Solution Manager in einem IT-Unternehmen und treibe als 
Ausgleich zu der eher technischen Tätigkeit viel Sport. Zudem 
verbringe ich gern Zeit in der Natur beim Wandern und Foto-
grafieren und koche mit Leidenschaft rein pflanzlich.

Was wünschst du dir für die Zukunft? Eine Gesellschaft, in der 
Veganismus ganz normal ist, sich kein Veggie immer wieder er-
klären muss und die pflanzliche Ernährung auf jeder Speisekarte 
berücksichtigt wird.

Sarah Zupaniec, Fundraising

Name: Simone Wanda Lühr (31)

Wie bist du zu ProVeg gekommen? Ich habe nach 
einer Möglichkeit gesucht, mein aufflammendes Inte-
resse für Veganismus mit einer sinnvollen und nach-
haltigen Arbeit zu vereinen.

Was machst du bei ProVeg? Im Food-Services-Team 
bin ich für die Koch-Trainings verantwortlich, die wir 
unter anderem für das Küchenpersonal der Deutschen 
Studentenwerke anbieten. Außerdem unterstütze ich 
das Research-Team und sammle Informationen rund 
um die Themen Ökologie und Landwirtschaft.

Was machst du in deiner Freizeit? Am allerliebsten 
bin ich draußen und erkunde Berlin und die Umgebung 
mit dem Rad. Außerdem jogge ich gern, mache Yoga 
oder lese. Mit Freundinnen und Freunden gehe ich 
auch gern auf Konzerte, in Museen, Bars oder Cafés. 
Manchmal kochen wir aber auch einfach leckere vega-
ne Speisen bei mir zu Hause.

Lieblingsessen: Erdnuss-Teriyaki-Soße mit ge-
bratenem Gemüse und Tempeh

Lieblingszitat: „Du kannst kein Drehbuch in deinem 
Kopf schreiben und dich dann zwingen, ihm zu fol-
gen. Du musst dir Freiheiten bewahren.“ Chimamanda 
Ngozi Adichie, nigerianische Schriftstellerin

Person, die dich inspiriert (hat): Es gibt einige Men-
schen, die mich inspirieren und motivieren. Vor allem 
schätze ich Menschen, die ihren Werten treu bleiben, 
sich für andere einsetzen und Herausforderungen mit 
Humor und Optimismus begegnen.

Kontakt: simone.luehr@proveg.com

Das ProVeg-Team
stellt sich vor

Gesellschaft & WeltGesellschaft & Welt

Wir sind ProVeg
Ab sofort stellen wir regelmäßig
Menschen vor, die ProVeg unterstützen. 
Dieses Mal …

 ... Thomas!
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Sebastian Joy über:
Aufbruch in eine neue Dekade

Sebastian Joy
Der Geschäftsführer von ProVeg engagiert sich seit über 
10 Jahren dafür, die pflanzliche Lebensweise noch stärker ins 
Bewusstsein zu rücken und sie als genussvolle, den Tier-
schutz stärkende und die Gesundheit fördernde Alternative 
weiter in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren.

Herzlich willkommen im Jahr 2020! 
Es markiert nicht nur ein neues Jahr, 
sondern auch den Beginn eines neuen 
Jahrzehnts – und für ProVeg auch einen 
Aufbruch zur nächsten Etappe unserer 
Mission, das globale Ernährungssystem 
nachhaltig zu verbessern. Ein Aufbruch 
erfordert immer auch Veränderung …

Auf der ProVeg-Mitgliederversamm-
lung im Rahmen der Silvester-
tagung wurden neue Mitglieder in 

die Bundesleitung gewählt (Seite 4). Es ist 
immer wieder beeindruckend, zu sehen, wie 
Menschen sich ehrenamtlich für eine gute 
Sache einsetzen. Vieles wäre bei ProVeg  
ohne das Engagement von Ehrenamtlichen 
gar nicht möglich – und die Bundesleitung 
mit ihren Repräsentationsaufgaben für 
über 15.000 Mitglieder ist dafür ein ganz 
großartiges Beispiel. Dafür von mir ein 
ganz dickes Dankeschön!

Auch im Vorstand hat es eine Veränderung 
gegeben. Thomas Schönberger und ich 
haben die Positionen getauscht. Nach 
über 20 Jahren in seiner Rolle ist Thomas 
nun stellvertretender Vorsitzender und ich 
bin nach über 12 Jahren in der Bundes-
leitung nun Vorsitzender. Zugleich gebe 
ich demnächst die Geschäftsführung in 

Deutschland an Matthias Rohra ab, der 
sich bei ProVeg bisher durch den Aufbau 
der Business-Abteilung einschließlich des 
V-Labels und als operativer Geschäfts-
führer sehr verdient gemacht hat. Auf diese 
Weise werde ich mich mehr auf die inter-
nationalen Aspekte unserer Organisation 
konzentrieren können, während Matthias 
verlässlich die Geschicke in Deutschland 
leiten wird.

Das klingt nicht nur nach viel Veränderung, 
das ist es auch! Zur Erreichung unserer 
50by40-Mission (also die Reduzierung des 
Tierkonsums um 50 % bis 2040) bleiben 
uns noch 20 Jahre – und dazu benötigen 
wir eine globale Herangehensweise und 
somit eine globale Aufstellung von ProVeg. 
Die aktuellen Veränderungen sind hier-
für die optimalen Weichenstellungen. Die 
überwältigende Zustimmung auf der Mit-
gliederversammlung verstehen wir als Be-
stätigung unserer bisher eingeschlagenen 
Richtung – und damit auch als Ver-
pflichtung zum Aufbruch zur nächsten 
Etappe auf unserem Weg hin zu einer bes-
seren Welt. Ihnen allen, liebe Mitglieder, 
danke ich an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich für das bisher in uns gesetzte 
Vertrauen und die Unterstützung in dieser 
entscheidenden Phase!

An
ze

ig
eGesellschaft & WeltGesellschaft & Welt
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Alex ist gelernter Straßenbau- und Pflastermeister, der bis September 2019
sogar ein eigenes Unternehmen hatte. Wie er von dort zum Veganismus, zu seiner

Kochleidenschaft und einem gesunden Leben fand, erklärt er im Interview.

HIER KOCHT ALEX
Straßenbaumeister, Vegan-Koch und Buchautor

Alexander Flohr im Interview

    Rezepte
  von ProVeg-
 Unterstützer
Alexander Flohr
 finden Sie ab
 Seite 36.
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Gesellschaft & Welt

Alex, dein Werdegang klingt erst einmal 
eher nach Bockwurst und Schnitzel als 
nach veganen Grünkernbratlingen. Wie 
kamst du also zum Veganismus?
Haha … da hast du natürlich vollkommen 
recht! Bockwurst oder Schnitzel war bis vor 
etwa 9 Jahren tatsächlich mein Frühstück – 
morgens gegen 6 Uhr beim Grillmobil 
des „Vertrauens“. Da habe ich dem Hand-
werker-Klischee voll entsprochen. Aber 
genau dieser Lebensstil hat mich damals 
zum Veganismus gebracht. Stressfaktoren 
wie meine Selbstständigkeit und meine 
Rolle als Familienvater hatten dazu geführt, 
dass ich meine Ernährung komplett miss-
achtet hatte. Mein einst sportlicher und 
trainierter Körper hatte mit Ende 20 ein 
Gewicht von 135 kg mit fast allem, was an 
Begleitkrankheiten dazugehört. Aufgrund 
der massiven körperlichen Schmerzen 
war ich nahezu arbeitsunfähig. Da mir kein 
Arzt helfen konnte, recherchierte ich zum 
Thema Selbstheilung und kam schnell auf 
die pflanzliche Ernährung. In den darauf-
folgenden Monaten beschäftigte ich mich 
intensiv damit und informierte mich über 
die Tierhaltung. Ich probierte einiges aus in 
der Küche, entdeckte dabei meine Koch-
leidenschaft und beschloss letztlich, „Voll-
blutveganer“ zu werden.

Wie hat deine Familie auf deine Er-
nährungsumstellung reagiert?
Meine Frau war anfangs nicht sehr be-
geistert. Als wir uns aber ausführlich über 
Tierhaltung und zugehörige Videos unter-
hielten, war auch sie nach ein paar Mona-
ten mit an Bord. Unseren 3 Kindern stellten 
wir es frei, was sie aßen. Bei uns zu Hause 
gab es nur noch Veganes und außerhalb 
sollten sie selbst entscheiden. Das war auf 
jeden Fall der richtige Weg, da sie alle nach 
und nach selbst beschlossen haben, auf 
Fleisch zu verzichten. Alles in allem war es 
die beste Entscheidung, die ich je getroffen 
habe.

Der Schritt zum pflanzenbasierten 
Leben hat sich auch auf deine Arbeit 
ausgewirkt, oder?
Ja, absolut! Auf die Arbeit hat sich meine 
Ernährungsumstellung natürlich sehr posi-
tiv ausgewirkt, da ich innerhalb des ersten 
Jahres gut 50 kg abgenommen habe und 

endlich wieder Energie hatte. In den letzten 
4 Jahren habe ich mir dann mein jetziges 
Standbein als Kochbuchautor, Showkoch 
und Botschafter der veganen Lebens-
weise aufgebaut. Dass ich damit einmal so 
viel Erfolg haben würde, hätte ich anfangs 
nicht gedacht. 

Im Sommer 2019 habe ich mich
entschieden, meine Baufirma zu
verkaufen und mich nur noch
meiner Passion, der veganen
Lebensweise, zu widmen.

Es war auch alles gar nicht so groß ge-
plant, aber irgendwie hat sich das zum 
Selbstläufer entwickelt. Im Sommer 2019 
habe ich mich entschieden, meine Bau-
firma zu verkaufen und mich nur noch mei-
ner Passion, der veganen Lebensweise, zu 
widmen. Die Entscheidung, nach 18 Jahren 
meine Pflasterfirma zu verkaufen, fiel mir 
nicht leicht, aber meine Kochleidenschaft 
überwiegt mittlerweile. Es macht mir 
große Freude, Menschen zu begeistern 
und zum Umdenken zu bewegen. Ich bin 
überglücklich, diesen Schritt gegangen zu 
sein. Für meine Mitarbeiter habe ich neue 
Jobs besorgt, sie mussten sich um nichts 
kümmern.

Gab es auch negative Reaktionen? Falls 
ja, wie bist du mit kritischen beziehungs-
weise „eingefleischten“ Kollegen um-
gegangen?
Denen haue ich meine Kochbücher um die 
Ohren oder lade sie zum Essen ein. Wenn 
einer das Thema anbringt, dass vegan le-
bende Menschen Schwächlinge sein müs-
sen, mache ich auch gern mal eine Runde 
Armdrücken mit der Person.

Auf YouTube gibt es seit 2016 das For-
mat „Hier kocht Alex“, 2018 kam dann 
das gleichnamige Kochbuch auf den 
Markt. Gleichzeitig warst du Geschäfts-
führer, bist Familienvater und Ehemann. 
Wie hast du es geschafft, all das zeitlich 
unter einen Hut zu bekommen?
Ganz ehrlich? Das frage ich mich jetzt, 
nachdem ich meine Firma im September 
2019 verkauft habe, auch. Tatsache ist, 
dass ich in den letzten 2 Jahren nur maxi-
mal 3 Stunden pro Nacht geschlafen habe 
und manchmal nicht wusste, wo oben und 
unten ist. Ohne meine Familie und meinen 
Hund Buddy hätte ich das nie geschafft. 
Sie sind es, die mich stets aufbauen, hinter 
allem stehen, was ich mache, und all dem 
einen Sinn geben. Es sind aber auch die E-
Mails oder Anrufe, in denen mir Menschen 
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mitteilen, dass sie durch mich vegan ge-
worden sind, zum Umdenken angeregt 
wurden oder ihr Leben verändert haben. 
Das ist doch echt der Wahnsinn, so 
etwas zu hören! Es sind aber auch die 
Tiere, die mir Kraft geben, ihre Augen, 
die mir sagen, dass ich das Richtige tue.

Seit 2019 bist du bei ProVeg-Veran-
staltungen wie der Frankfurter Buch-
messe, der VeggieWorld und der Bio-
fach dabei. Welche Rückmeldungen 
erhältst du auf solchen Events?
Ich erhalte stets positives Feedback 
auf solchen Veranstaltungen. Die Leute 
freuen sich, mich zu treffen und mit mir 
zu sprechen. Dass Menschen aus Salz-
burg, Köln oder Hannover zum Beispiel 
nach Berlin reisen, um mich einmal 
kennenzulernen, finde ich echt verrückt. 
Aber ich freue mich sehr darüber und 
bin genauso aufgeregt, meine „Fans“ 
kennenzulernen wie sie mich. Ein mega-
tolles Gefühl.

Egal, aus welchen Gründen
jemand seine Ernährung umstellt, 
für mich ist jede vegane Mahlzeit 
ein großer Schritt in Richtung 
Tierwohl.

Im Oktober 2019, passend zur Frank- 
furter Buchmesse, kam dein zwei-
tes Kochbuch „Oberlecker“ heraus. 
Wo kommen die Ideen für neue Rezep-
te her?
Ich habe eine Muse. Sie befindet sich 
unterhalb meiner Brust bis hin zur Hüfte. 
Ja, mein stets knurrender Magen. Ich bin 
ein äußerst hungriger Typ, der viel an 
Essen denkt. Meine Rezepte fallen mir 
meist im Bett ein: vor dem Einschlafen 
oder wenn ich nachts einmal nicht schla-
fen kann. Ich habe immer Bock auf neue 
Kreationen im „altbekannten Gewand“. 
Mir kommen oft bekannte Geschmäcker 
in den Kopf, dann schaue ich in den Kühl-
schrank und schon entspinnt sich etwas 
Neues. Ganz easy, das sprudelt zum 
Glück so aus mir heraus.

Wenn du nicht gerade neue Rezep-
te kreierst: Was machst du in deiner 
Freizeit?

Meine größte Liebe gilt meiner Familie, 
also verbringe ich sehr gern Zeit mit ihr. 
Quatschen, abhängen, Tischtennis spie-
len und mit unserem Hund spazieren 
gehen. Außerdem kommen regelmäßig 
unsere Freundinnen und Freunde vor-
bei, die ich dann liebend gern kulina-
risch verwöhne.

Von wem lässt du dich am liebsten be-
kochen? Und was ist dein absolutes 
Lieblingsrezept?
Total gern von meiner Mutter oder meiner 
Schwester. Da schmeckt mir alles! Mein 
Lieblingsessen bereite ich mir allerdings 
stets selbst zu – Bratkartoffeln mit viel 
Chili, frischen Tomaten und Basilikum.

Was sind deine Ziele für die Zukunft?
Mein Ziel ist es, jetzt, wo ich mich ganz 
auf meine Passion konzentriere, noch 
mehr Menschen zu erreichen und ein 
positives Umdenken anzustoßen. Durch 
den Klimawandel wurden auch für die 
pflanzliche Ernährung ganz neue Wei-
chen gestellt. Egal, aus welchen Grün-
den jemand seine Ernährung umstellt, 
für mich ist jede vegane Mahlzeit ein 
großer Schritt in Richtung Tierwohl.

Vielen Dank, Alex, für das Interview 
und deine Rezepte ab Seite 36.
Laura Möller

Gesellschaft & Welt

Alexander Flohr kocht regelmäßig auf 
unseren Messen
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Öffentliche Kantinen in Uni-
versitäten oder Betrieben sind 
ein gutes Beispiel dafür, dass die 

Außer-Haus-Verpflegung heutzutage ab-
wechslungsreich, gesund und köstlich sein 
kann. In Krankenhäusern hingegen fällt 
das Essensangebot häufig etwas dürftiger 
aus, besonders wenn es um die Auswahl 
von vegetarischen und veganen Speisen 
geht. Dabei gehört zu einer erfolgreichen 
therapeutischen Behandlung auch eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung. 
Insbesondere bei älteren Menschen gehen 
Erkrankungen oft mit einer gestörten Nähr-
stoffverwertung und einem gesteigerten 
Nährstoffbedarf einher. Die Folge: ein er-
höhtes Risiko für Mangelernährung. In Kli-
niken und Seniorenheimen ist die Bereit-
stellung von nährstoffreichen Mahlzeiten, 
die die Genesung fördern, daher essenziell.

„Eine solche Ernährung kann prä-
ventiv wirken und Nährstoffmängel 
und Krankheiten bekämpfen."

Inspiriert durch die Vielfalt des Pflanzen-
reichs und die Motivation, Genuss und 
Gesundes zu verbinden, hat das Unter-
nehmen Klüh Catering – die Nummer Eins 
der Krankenhaus-Caterer in Deutschland – 
nun das erste pflanzenbasierte Konzept 
für den Care-Bereich in Deutschland ent-
wickelt. Die neue Produktlinie legt be-
sonders großen Wert auf vollwertige, 
pflanzenbasierte Gerichte. Eine solche Er-
nährung kann präventiv wirken und Nähr-
stoffmängel und Krankheiten bekämpfen, 
erklärt Prof. Dr. med. Andreas Michalsen 
(Seite 33), Wissenschaftler, Chefarzt im 

Immanuel Krankenhaus Berlin und Profes-
sor an der Charité Berlin: „Krankheiten mit 
betont pflanzenbasierter Ernährung vorzu-
beugen und entgegenzuwirken, ist nicht 
nur hocheffektiv: Wenn wir sie richtig zu 
nutzen wissen, ist Ernährung Medizin und 
Genuss in einem und damit das beste Mit-
tel, um lange zu leben.“

Die Idee des neuen Ernährungskonzepts 
„Pflanzenkraft“ von Klüh Catering ist, wie 
der Name schon sagt, das volle Potenzial 
der Pflanze auszuschöpfen. Die 21 Re-
zepte – ausgearbeitet und geprüft durch 
Ernährungsexpertinnen von ProVeg (Seite 
35) – gewährleisten bedarfsdeckende 
Mahlzeiten. Gleichzeitig profitiert die 
Umwelt von einer pflanzenbasierten Ver-
pflegung aufgrund eines geringeren öko-
logischen Fußabdrucks.

Die neue Produktlinie „Pflanzenkraft“ 
wurde zunächst im Herbst 2019 in einer 
Pilotphase an 2 Krankenhäusern in 
Deutschland angeboten – mit großem Er-
folg. Aufgrund der hohen Nachfrage sind 
zusätzliche Rezepturen in Planung. Kein 

Wunder, denn die Gerichte lassen einem 
das Wasser im Mund zusammenlaufen: 
„Chili con Buchweizen mit gebackenen 
Süßkartoffeln“ oder „Türkische Kartoffel-
Bulgur-Köfte mit Salat aus gebackenen 
Tomaten und Hummus“ sind nur Beispiele 
des vielfältigen kulinarischen Angebots, 
das Klüh seit Anfang 2020 für all seine Ein-
richtungen bereitstellt.
Paula Rassmann

Mehr Informationen zur Veggie-Produkt-
linie unter www.pflanzenkraft.klueh.de

Das Cateringunternehmen Klüh hat mit 
Unterstützung von ProVeg eine vegan-
vegetarische Produktlinie für die Versor-
gung in Kliniken und Pflegeeinrichtungen 
kreiert. Dabei dreht sich alles um die Kraft 
der Pflanze und ihr Potenzial als Grund-
lage einer wohlschmeckenden, klima-
freundlichen und gesundheitsfördernden 
Mahlzeit.

Genesung mit Pflanzenkraft
Erste vegan-vegetarische Produktlinie in Krankenhäusern

Projekte & Aktionen
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Am 23. September 2019 fand der von 
UN-Generalsekretär António Gu-
terres organisierte UN-Klimagipfel 

statt. Ziel war, mehr Momentum zum Klima-
schutz aufzubauen und den verschiedenen 
Nationen Mut zur Umsetzung des Pa-
riser Abkommens zu machen. ProVeg 
konnte im UN-Hauptquartier an dem Work-

shop „Nature-based Solutions“ teilnehmen 
und sich mit mehreren Repräsentantin-
nen und Repräsentanten von nationalen 
Delegationen, der UN sowie Partnern aus 
der Zivilgesellschaft austauschen. Im An-
schluss organisierte ProVeg gemeinsam 
mit der Stiftung Tzu Chi USA (eine inter-
nationale buddhistisch-humanitäre Hilfs-

organisation) eine Diskussion mit dem Titel 
„Die Rolle pflanzlicher Ernährung bei der 
Bewältigung der Klimakrise“. Über die dy-
namische Diskussion mit vielen jüngeren 
Klimaaktivistinnen und -aktivisten sowie 
Vertreterinnen und Vertretern von Städten 
und Bezirken haben wir uns sehr gefreut. 

ProVeg auf der COP 25 in Madrid
Die Weltklimakonferenz COP 25 fand im 
Dezember 2019 in Madrid statt. Bedauer-
licherweise wurden die Ergebnisse der 
Verhandlungen zur Umsetzung des Pariser 
Abkommens überwiegend als deutlich un-
zureichend beschrieben. Nichtsdestotrotz 
konnte ProVeg eine erfolgreiche Podiums-
diskussion zum Thema gesunde und nach-

2019 hat ProVeg-Politik verschiedene erfolgreiche Veran-
staltungen auf dem UN-Klimagipfel in New York und auf der
UN-Klimakonferenz COP 25 in Madrid organisiert. Trotz
fehlender konkreter Entscheidungen zur Erreichung der Ziele
des Pariser Abkommens konnte ProVeg die Debatte um
nachhaltige Ernährungssysteme entscheidend beeinflussen.

UNZUREICHENDE FORTSCHRITTE 
TROTZ KLIMANOTSTAND

ProVeg-Politik setzt sich auf Klimakonferenzen für pflanzliche Ernährung ein
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haltige Ernährung organisieren, mit mehr 
als 150 Anwesenden aus UN-Institutio-
nen, Delegationen und Zivilgesellschaft. 
ProVeg-Politik sprach über die Folgen der 
industriellen Tierhaltung für Umwelt und 
Klima, aber auch über die Kosten für die 
Gesundheitssysteme und die Gefährdung 
der Ernährungssicherheit in Ländern des 
Globalen Südens.

Über die dynamische Diskussion
mit vielen jüngeren Klima-
aktivistinnen und -aktivisten sowie 
Vertreterinnen und Vertretern
von Städten und Bezirken haben
wir uns sehr gefreut. 

Zudem organisierte ProVeg mehrere pro-
duktive Treffen zu Themen wie Steuern 
und Ernährungssicherheit mit Partnern. 
Insbesondere der Austausch mit hoch-
rangigen Repräsentanten des senegalesi-
schen Ministeriums für Landwirtschaft war 
wichtig, um eine globale Strategie in punc-
to Ernährungssicherheit zu entwickeln.

Perspektiven für das Jahr 2020
Ende Dezember 2019 hat ProVeg die Be-
stätigung des UN-Sekretariats bekommen, 
dass die Bewerbung als akkreditier-
te Beobachterorganisation offiziell an-
genommen wurde. Nach einer langwierigen 
Prozedur eröffnen sich dadurch noch mehr 
Möglichkeiten, bei der COP 26 in Glasgow, 
Schottland, die Diskussionen stärker zu 

Raphaël Podselver
Unser Autor hat Politikwissenschaft in Paris studiert und 
konnte in Brüssel, New York und Berlin Erfahrungen im 
politischen Bereich sammeln. Bei ProVeg unterstützt er seit 
Oktober 2017 die Politikabteilung auf internationaler Ebene.

prägen. Beobachterorganisationen können 
beispielsweise Diskussionsrunden im Rah-
men der Klimakonferenzen veranstalten. 
Die COP 26 im November 2020 wird schon 
seit längerer Zeit als „wichtigste seit Paris“ 
beschrieben, da dort zum ersten Mal seit 
2015 die „Nationally Determined Contri-

butions“ (national festgelegte Beiträge) 
aller Länder zum Klimaschutz aktualisiert 
werden. Auch die Tagung der UN-Klima-
rahmenkonvention (UNFCCC) in Bonn 
im Juni 2020 wird dieses Jahr besonders 
wichtig, da das Thema Nutztierhaltung of-
fiziell auf der Agenda steht.
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ProVeg ist nun auch in den USA vertreten. Welch wichtige
Rolle das Land, in dem über 300 Millionen Menschen leben,
für das Erreichen der 50by40-Mission von ProVeg spielt,
verraten Sarah Lux und Michael Webermann im Interview.

NEUES VON PROVEG INTERNATIONAL
ProVeg USA stellt sich vor

Sarah Lux
… arbeitete 9 Jahre lang für die 
Nichtregierungsorganisation 
Farm Sanctuary, bevor sie zu 
ProVeg kam. Sie hat Umwelt-
wissenschaften studiert und 
wohnt mit ihrem Hund und 
ihrer Katze in Kalifornien. Bei 
ProVeg ist sie für das Fund-
raising in den USA zuständig.

Sarah, woran arbeitest du gerade?
Momentan arbeite ich daran, eine Unter-
stützerbasis in Nordamerika aufzubauen. 
ProVeg leistet so großartige Arbeit, dass 
es mir eine Freude ist, den Menschen in 
Amerika die Organisation vorzustellen 
und ihnen die Möglichkeit zu geben, uns 
zu unterstützen. ProVeg wird durch Spen-
den finanziert und somit durch die Groß-
zügigkeit und das Mitgefühl unserer Unter-
stützerinnen und Unterstützer, die jeden 
Erfolg von ProVeg erst möglich machen. 
Dafür sind wir ungemein dankbar.

Inwiefern unterscheidet sich der Ansatz 
von ProVeg von anderen in den USA täti-
gen Organisationen?
Mir gefällt besonders der globale Ansatz. 
ProVeg arbeitet rund um die Uhr daran, 
weltweit  den Konsum tierischer Produk-
te bis zum Jahr 2040 um 50 % zu ver-
ringern. Hierzu setzen wir möglichst effek-

tive Kampagnen ein, um Veränderungen in 
den wichtigsten Zielgruppen zu schaffen 
und somit den Wandel zu beschleunigen. 
Gleichzeitig arbeiten wir mit anderen ge-
meinnützigen Organisationen zusammen.

Wie war es früher und wie wird die 
vegan-vegetarische Ernährung heute 
von der Öffentlichkeit wahrgenommen?
Ich lebe nun seit 24 Jahren vegan. In die-
ser Zeit hat sich die Wahrnehmung der 
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Michael Webermann
… ist Mitbegründer der 
Nichtregierungsorganisation 
Better Eating International und 
leitet nun das Länderbüro von 
ProVeg in den USA. In seiner 
Freizeit liebt er es, typisch 
amerikanische Gerichte zu 
veganisieren und an Karaoke-
Wettbewerben teilzunehmen.

Michael, kannst du uns vegane Restau-
rants in den USA empfehlen?
Die USA haben ein so vielfältiges Spek-
trum an pflanzlichen Lebensmitteln, das von 
internationalen Optionen, die bereits vegan 
sind, über gesunde Vollwertkost bis hin zu 
köstlich veganisiertem amerikanischem 
Soul Food reicht. Ich persönlich denke, dass 
Soul Food unsere Spezialität ist. Zu finden 
ist es beispielsweise in den Restaurants 
„NuVegan“ in Washington, D.C., oder im „The 
Land of Kush“ in Baltimore, Maryland. Hinzu 
kommen sogenannte Gastropubs: Immer 
mehr Bars und Brauereien bieten kreative 
vegane Menüs an. Die besten rein pflanz-
lichen Brauhäuser befinden sich in Aus-
tin, Texas („The Beer Plant“), und Portland, 
Oregon („Modern Times Beer“). Außerdem 
gibt es einige gehobene pflanzliche Restau-
rants. Die berühmtesten sind das „Candle 
79“ in New York City und das „Crossroads 
Kitchen“ in Los Angeles, Kalifornien.

Was möchtest du langfristig mit ProVeg 
in den USA erreichen?
Wir haben mehrere Ziele für ProVeg in den 
USA. Das Hauptziel ist, die internationalen 
Bemühungen von ProVeg beim Fund-
raising und Finanzmanagement zu unter-

Eileen Valy
Nach ihrem Bundesfreiwilligendienst unterstützt unsere
Autorin seit August 2018 die Media-Outreach-Abteilung.
Besonders spannend findet sie die Zusammenarbeit mit
den internationalen ProVeg-Teams.

stützen, da wir in den USA durch unsere 
enthusiastische Spendenkultur der ideale 
Ort für das Co-Management einer inter-
nationalen Nichtregierungsorganisation 
sind. 

Ich sehe ProVeg als eine ver-
bindende Kraft für die pflanzliche 
Bewegung. Denn hier wird eine 
mutige Mission mit einem pro-
fessionellen und pragmatischen
Ansatz verbunden. 

Zusätzlich wollen wir die gemeinsame Kraft 
der amerikanischen Veggie-Bewegung und 
der zahlreichen Influencerinnen und Influ-
encer in den USA nutzen, um die pflanz-
liche Lebensweise populärer zu machen, 
günstigere und schmackhaftere pflanzliche 
Lebensmittel auf den Markt zu bringen und 

die institutionelle Unterstützung für den 
Konsum von tierischen Produkten zu redu-
zieren. Da die USA zu den einflussreichsten 
Ländern gehören, erwartet ProVeg hier 
einen hohen Multiplikatoreffekt.

Was sind deine Pläne für ProVeg in den 
USA?
Ich sehe ProVeg als eine verbindende Kraft 
für die pflanzliche Bewegung. Denn hier 
wird eine mutige Mission mit einem pro-
fessionellen und pragmatischen Ansatz 
verbunden. Auf diese Weise kann ProVeg 
die Bemühungen anderer Organisationen 
unterstützen, Lücken schließen und die 
globale Lage im Blick behalten, um festzu-
stellen, wo wir am effektivsten agieren kön-
nen. Daher sind meine ersten Schritte, die 
Bedürfnisse hier in den USA einzuschätzen 
und ein Team aufzubauen.

Öffentlichkeit deutlich verändert: Früher 
wurden Menschen, die sich vegan er-
nährten, als kränklich angesehen. Über die 
Zusammenhänge zwischen Ernährung und 
Klimawandel wurde nur in kleinen akade-
mischen Nischen geredet. Die meisten 
Menschen hatten noch nie etwas von der 
Massentierhaltung gehört und veganer 
Käse war ein besonders empfindliches 
Thema. 

ProVeg leistet so großartige
Arbeit, dass es mir eine Freude
ist, den Menschen in Amerika
die Organisation vorzustellen. 

Heute hat sich das grundlegend geändert: 
Das Bewusstsein dafür, wie sich unse-
re Ernährungsgewohnheiten auf die so-
genannten Nutztiere, die Umweltkrise und 
unsere Gesundheit auswirken, ist stark 
gestiegen. Mittlerweile gibt es sogar köst-
lichen veganen Käse.
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Bereits mehr als 150.000 Menschen 
nahmen bisher in den ProVeg-Län-
dern Niederlande, Südafrika und 

USA an der kostenfreien Veggie-Challenge 
teil. Da die Kampagne so erfolgreich und 
beliebt ist, wird sie ab März 2020 auch in 
Deutschland angeboten.

Die 30-tägige Veggie-Challenge bietet 
Menschen Unterstützung, die die pflanz-
liche Lebensweise ausprobieren möchten, 
aber sich noch unsicher fühlen oder nach 
einem geeigneten Zeitpunkt suchen. Teil-
nehmende können selbst entscheiden, 
wann sie die Challenge beginnen möchten, 
und sich individuell Ziele setzen. Ein Ziel 
könnte beispielsweise sein, 30 Tage vegan 
oder vegetarisch zu leben. Ein anderes Ziel 
wäre, an einem oder mehreren Tagen die 
Woche kein Fleisch zu essen.

Begleitung auf dem Weg hin zu 
einer pflanzlichen Lebensweise

Im Rahmen der Veggie-Challenge erhalten 
Teilnehmende vielfältige Unterstützung: 
Jeden Tag empfangen sie eine E-Mail, die 
beispielsweise Rezepte oder informative 
Artikel enthält. Des Weiteren können sich 
Partizipierende in einer Facebook-Gruppe 
austauschen. Bei Fragen steht ein Coach 
zur Verfügung.

Die ProVeg-Rezeptdatenbank beinhaltet 
rund 300 Rezepte und bietet zudem di-
verse Filter wie Regionalküche, Allergene, 
Saison, Gerichtart, Schwierigkeitsgrad und 
Zutaten. Aufgrund der zahlreichen Vorteile 
lohnt es sich auch für jene, die bereits ve-
getarisch leben, an der Veggie-Challenge 
teilzunehmen.

Mit der Veggie-Challenge die 
Umwelt schonen

Stellt ein Mensch seine Ernährung für 30 
Tage von einer durchschnittlichen misch-
köstlichen auf eine pflanzliche Ernährungs-
weise um, können in dieser Zeit etwa 2 Tiere, 
63 kg CO2-Äquivalente (das entspricht einer 
Autofahrt von etwa 520 km), 39.000 l Was-
ser und 80 qm Fläche eingespart werden. 
Die Kampagne richtet sich insbesondere 
an Menschen, die sich mischköstlich er-
nähren oder ihren Konsum von Fleisch 

und/oder anderen tierischen Produkten re-
duzieren möchten. Die fleischessende Be-
völkerung (rund 94 % in Deutschland) ist 
damit die größte Zielgruppe, wenn es um 
Leidvermeidung und Einsparung von Res-
sourcen geht. Laden Sie Ihre Freundinnen 
und Freunde sowie Bekannten ein, an der 
Veggie-Challenge teilzunehmen, damit sie 
spielerisch Zugang zu einer pflanzlichen 
Lebensweise finden können.

Mehr Informationen unter
www.proveg.com/de/veggie-challenge

Im März 2020 startet die 30-tägige 
Veggie-Challenge von ProVeg in Deutsch-
land. Die Kampagne hilft Teilnehmenden 
mit Informationen, Rezepten und einem 
persönlichen Coach bei Fragen rund um 
die Umstellung hin zu einer pflanzlichen 
Lebensweise.

Neu: die Veggie-Challenge von ProVeg
Sich selbst, der Umwelt und den Tieren etwas Gutes tun

Projekte & Aktionen
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Magdalena Schmittlein
Unsere Autorin unterstützt ProVeg als studentische Hilfs-
kraft. Sie lebt seit 2010 vegetarisch, mittlerweile vegan
und studiert Naturschutz, Ökologie und Evolution an der 
Universität Potsdam.



Am 23. und 24. April lädt die New Food Conference 2020 wieder ein hochkarätiges
Publikum führender Stakeholder der Lebensmittelindustrie nach Berlin. Die Konferenz 
bietet Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im Bereich pflanzlicher und kultivierter 

Proteinquellen. Mehr als 500 Besucherinnen und Besucher aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Medien und Politik werden erwartet. Eine Veranstaltung dieser Größen-

ordnung lässt sich nur mit starken Partnern umsetzen. Deshalb freut sich ProVeg,
auch in diesem Jahr wieder auf die Unterstützung von der Rügenwalder Mühle und 

Simply V zählen zu können. Im Interview verraten die Geschäftsführungen, was
sie zur erneuten Zusammenarbeit bewogen hat.

NEW FOOD CONFERENCE 2020 
Große Events brauchen starke Partner

Weitere

Informationen zur

New Food Conference 2020

gibt es unter

www.new-food-conference.com.
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Pflanzlicher Käsegenuss:
Interview mit Caroline Zimmer von Simply V

Simply V entwickelt und produziert 
innovative pflanzliche Alternativen zu 
klassischen Käse- und Milchprodukten 
und ist Marktführer im Segment. Das 
Unternehmen aus dem Allgäu wurde unter 
anderem gleich in mehreren Kategorien 
als „Bestes Produkt des Jahres 2019/2020“ 
ausgezeichnet – und ist erneut Haupt-
sponsor der New Food Conference.
Wir sprachen mit Geschäftsführerin
Caroline Zimmer darüber, was sich 
Verbraucherinnen und Verbraucher im 
veganen Käseregal wünschen.

Caroline Zimmer von Simply V auf der New Food Conference 2019 in Berlin

Frau Zimmer, warum hat sich Simply V 
entschieden, die New Food Conference 
auch im zweiten Jahr wieder als Haupt-
sponsor zu unterstützen?
Die New Food Conference 2019 hat einen 
hervorragenden Einblick gegeben, was in 
den nächsten Jahren in der Lebensmittel-
produktion passieren wird – angefangen 
bei der Bedeutung von pflanzlichen 
Proteinen bis hin zum Ausblick, worauf 
wir uns im Bereich kultivierter Lebens-
mittel freuen dürfen. Es war eine einzig-
artige Veranstaltung mit Teilnehmenden 
aus aller Welt und geballtem Know-how 
über pflanzenbasierte Ernährung. Die An-
regungen, die wir dort bekommen haben, 
sind unbezahlbar. Daher war es nur konse-
quent, die Konferenz auch im zweiten Jahr 
zu unterstützen. Die New Food Conference 
ist quasi eine Pflichtveranstaltung für ein 
Unternehmen wie unseres, das dazu bei-
tragen möchte, die pflanzliche Ernährung 
weiter voranzubringen. Und genau das 
müssen wir auch im Sinne von Mensch, 
Tier und Umwelt tun. Dass der Genuss 
dabei nicht zu kurz kommt, wissen alle, die 
die Produkte von Simply V schon einmal 
probiert haben.

Simply V behauptet sich als deutscher 
Marktführer im Segment der pflanz-
lichen Käse-Alternativen. Worauf führen 
Sie den Erfolg zurück?
Simply V schmeckt einfach gut – das ist 
zwar nur eine Seite unseres Erfolgs, aber 
eine ganz wichtige, vielleicht die wichtigste 

überhaupt, um dauerhaft erfolgreich zu sein. 
Wir zeigen mit unseren Produkten, dass 
Käse-Alternativen genauso gut schmecken 
und ebenso verwendet werden können wie 
die jeweiligen tierischen Pendants. Um das 
zu erreichen, haben wir im April 2015 den 
Mut gehabt, unbekannte Wege zu gehen 
und Käse auch im Herstellungsprozess neu 
zu denken. Wir haben neue Technologien 
und Herstellungsverfahren entwickelt und 
arbeiten jeden Tag daran, noch besser zu 
werden. So haben wir es geschafft, die bes-
ten pflanzlichen Käse-Alternativen herzu-
stellen, die es gibt. Genau das honorieren 
Verbraucherinnen und Verbraucher.

Die New Food Conference ist 
quasi eine Pflichtveranstaltung 
für ein Unternehmen wie unseres, 
das dazu beitragen möchte, die 
pflanzliche Ernährung weiter 
voranzubringen. 

Wie sieht das aktuelle Portfolio von 
Simply V aus und was ist bei Ver-
braucherinnen und Verbrauchern be-
sonders beliebt?
Aktuell gehören Streichgenuss und Ge-
nießerscheiben, Pastagenuss und Reibe-

genuss sowie ganz neu der Frischegenuss 
zu unserem Portfolio. Pastagenuss ist 
eine pflanzliche Alternative zu Parme-
san, Reibegenuss ist ein Reibekäse für 
die pflanzliche Küche. Beide erfreuen 
sich großer Beliebtheit. Beim Streich-
genuss, unserem veganen Frischkäse, 
ist die Kräuter-Variante sehr beliebt, bei 
den Genießerscheiben ist die Sorte „Wür-
zig“ der Favorit. Unser Frischegenuss ist 
hervorragend am Markt gestartet. Ver-
braucherinnen und Verbraucher haben 
augenscheinlich genau auf so ein Produkt 
gewartet: eine rein pflanzliche Quark-
Alternative. Sie ist genauso vielseitig wie 
ihr tierisches Pendant und kann viel-
fältig genossen werden – pur, im Müsli, 
mit Obst oder auch pikant mit Kräutern. 
Unser veganer Quark stillt darüber hinaus 
den derzeit großen Hunger nach Protei-
nen. Gleichzeitig beweist er einmal mehr, 
wie gut pflanzliche Produkte schmecken. 
Mitte des Jahres 2020 folgt dann ein wei-
terer Paukenschlag, der sich saisonal per-
fekt einfügen wird. Genießerinnen und 
Genießer dürfen gespannt sein!

Vielen Dank für das Gespräch,
Frau Zimmer.

Projekte & Aktionen



Das Angebot pflanzlicher Fleischalter-
nativen ist in den letzten Jahren enorm
gestiegen. Die Rügenwalder Mühle war 
eines der ersten fleischverarbeitenden
Unternehmen, das die wachsende
Veggie-Bewegung erkannt und mit neuen 
Produkten auf das veränderte Konsum-
verhalten reagiert hat. Als zukunfts-
orientierter Betrieb unterstützt es auch 
2020 wieder die New Food Conference. Im 
Interview erklärt Godo Röben, warum.

Was waren die wichtigsten Erkennt-
nisse, die Sie aus der New Food Con-
ference 2019 mitgenommen haben? 
Unsere Teilnahme an der New Food Con-
ference hat sich für uns auf ganzer Linie 
gelohnt. Vor allem, weil hier eine tolle Platt-
form geschaffen wurde, auf der sich all 
jene vernetzen und austauschen können, 
die sich ebenso wie wir mit den Themen 
Ernährung der Zukunft und pflanzliche 
Proteine beschäftigen. Wir haben zum Bei-
spiel wertvolle Kontakte zu einem neuen 
Lieferanten und 2 Start-ups geknüpft. Mit 
vielen weiteren Branchen-Kolleginnen und 
-Kollegen bin ich seitdem vermehrt im 
Austausch.

Das Thema ist mehr als ein
kurzlebiger Trend und hat vor
allem durch die Klimadebatte
nochmals einen ordentlichen
Schub bekommen. 

Auch die Stimmung bei der Konferenz war 
ganz besonders: Bei allen Vorträgen ging 
es um Aufbruch und ökologisches Wachs-
tum – und diese positiven Ziele haben die 
Beteiligten geeint. Aus Mitbewerberinnen 
und -bewerbern wurden Mitstreitende für 
eine gemeinsame Sache. Und darum war 
für uns gleich klar, dass wir auch dieses 
Mal wieder Hauptsponsor sein möchten.

Die Rügenwalder Mühle blickt auf ein 
erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zu-
rück, in dem vor allem die veganen und 
vegetarischen Produkte eine enorme 
Absatzsteigerung vorzuweisen hatten. 

Veggie-Segment als Umsatztreiber:
Interview mit Godo Röben von der Rügenwalder Mühle

Projekte & Aktionen

Worauf führen Sie diese Entwicklung 
zurück?
Vegetarische und vegane Ernährung ist 
inzwischen in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Das Thema ist mehr als 
ein kurzlebiger Trend und hat vor allem 
durch die Klimadebatte nochmals einen 
ordentlichen Schub bekommen. Immer 
mehr Menschen suchen nach leckeren 
Alternativen zu ihrer Lieblingswurst oder 
dem Lieblingsgericht mit Fleisch. Und hier 
können wir als Marktführer mit unseren 
Produkten punkten. Denn unsere vegeta-
rischen und veganen Alternativen stehen 
ihren tierischen Pendants in Geschmack, 
Aussehen und Konsistenz in nichts nach.

Die Rügenwalder Mühle verwendet be-
reits verschiedene Proteinquellen für die 
Veggie-Produkte. Welche Nutzpflanzen 
sehen Sie künftig als vielversprechende 
Kandidaten für neue Produktent-
wicklungen?
Wir arbeiten je nach Produkt mit ver-
schiedenen Proteinquellen. Für den von 
uns gewünschten Geschmack und den be-
sonderen Biss eignen sich derzeit Weizen 
und Soja am besten. Hier verwenden wir 
ausschließlich nordamerikanisches und 
europäisches Soja. Unser Ziel ist es, unser 
Soja zu 100 % aus Europa zu beziehen, ak-
tuell sind es bereits 50 %. Daneben nutzen 

wir auch Proteine aus Kartoffeln und Erb-
sen. Im Bereich pflanzliche Proteine pas-
siert derzeit sehr viel – vor allem Sonnen-
blumenkerne und Reis sind als Rohstoffe 
sehr vielversprechend.

Vielen Dank für das Gespräch,
Herr Röben.
Kathleen Gerstenberg

Die vollständigen Interviews
sind verfügbar unter
www.proveg.com/de/interviews.
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Godo Röben, Geschäftsführer der 
Rügenwalder Mühle



ProVeg-Kampagne „Vegan Grillen“
Lecker essen 
und gemeinsam grillen
Bei gutem Wetter gibt es nichts Schöneres, als gemein-
sam mit anderen Zeit in der Natur zu verbringen und 
dabei leckeres pflanzliches Essen zu genießen. Wenn Sie 
sich auf den Start der Grillsaison genauso freuen wie 
ProVeg, dann haben wir genau das Richtige für Sie!

Auch in diesem Jahr 
zeigt unsere ProVeg-
Kampagne „Vegan 

Grillen“ den Spaß am pflanz-
lichen Grillen. Darüber hin-
aus können Menschen über 
die Vorzüge der pflanzlichen 
Lebensweise informiert wer-
den. Beliebte Klassiker wie 
Gemüsespieße, Maiskolben 
und Folienkartoffeln oder 

Fleischalternativen wie Veggie-Würstchen dürfen auf kei-
nem Grill mehr fehlen. Denn schon lange ist Grillen keine 
reine Fleisch-Bastion mehr!

Konkret ruft ProVeg mit der Kampagne „Vegan Grillen“ In-
teressierte dazu auf, im Zeitraum von Juni bis September 
vegane Grill-Events zu organisieren. Ob im Rahmen eines 
Treffens der ProVeg-Regionalgruppe, mit der Familie, im 
Freundeskreis, in Kooperation mit einem Restaurant oder 
auf einem veganen Sommerfest: Die Möglichkeiten sind 
vielfältig. Auch Bioläden oder Reformhäuser sind oft zu 
einer Zusammenarbeit bereit. Der eigenen Kreativität 
sind hier keine Grenzen gesetzt: Wer möchte, kann neben 
dem Grillen nach Belieben ein Rahmenprogramm für den 
Nachmittag oder Abend planen.

2019 hat beispielsweise die ProVeg-Regionalgruppe 
Berlin-Friedrichshain ein veganes Grill-Event auf dem 
Tempelhofer Feld ausgerichtet. Die Veranstaltung war 
ein großer Erfolg – zahlreiche Interessierte kamen zu-
sammen. Neben einem bunten Buffet aus verschiedenen 
Salaten und Beilagen wurden fleißig Veggie-Würstchen 
und -Steaks sowie Gemüsespieße gegrillt. Die Stimmung 
war super und es fand ein reger Austausch statt. Neben-
bei wurden Spenden für ProVeg gesammelt.
Sonja Eckrot

Weitere Informationen über unsere
Kampagne Vegan Grillen finden Sie unter
www.proveg.com/vegan-grillen.
Wir freuen uns auf Ihr Grill-Event! 

Projekte & Aktionen
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Seit 2 Jahren an der Ostsee aktiv
Die Regionalgruppe Greifswald stellt sich vor
Greifswald ist eine schöne, kleine Univer-
sitätsstadt an der Ostsee, in der es zwar 
einige tierfreundliche und vegetarisch-
vegan lebende Menschen gab, es aber an 
Aktionen mangelte. Deshalb haben wir im 
Frühjahr 2018 die ProVeg-Regionalgruppe 
Greifswald gegründet, um Aufklärungs-
arbeit vor Ort zu leisten und uns ge-
meinsam für die pflanzliche Lebensweise 
einzusetzen.

Unser Ziel ist es, die Menschen über 
die Vorteile der pflanzlichen Er-
nährung zu informieren und im 

besten Fall zum Umsteigen zu bewegen. 
Das versuchen wir, mit verschiedenen Ak-
tionen zu erreichen. Dazu zählen natürlich 
die bekannten ProVeg-Kampagnen wie der 
Worldwide Vegan Bake Sale (Seite 26) und 
die Weihnachtsaktion „Rette die Gans“. Auf 
verschiedenen Veranstaltungen präsent 
zu sein und ProVeg und unsere Regional-
gruppe mit einem Informationsstand vor-
zustellen, finden wir genauso wichtig. So 
sind wir unter anderem auf dem Kulturfest 
am 1. Mai dabei, das in der Greifswalder 
Innenstadt stattfindet. Aber auch beim 
„Markt der Möglichkeiten“, auf dem sich 
Studierende im ersten Semester der Uni-
versität Greifswald über Organisationen 
und Initiativen informieren können, sind 
wir vertreten. An unserem Stand gibt es 
immer vegane Snacks zum Probieren, die 
die Leute anlocken. Das hat auch den Vor-
teil, dass die Menschen in der Regel länger 
an unserem Stand stehen bleiben und wir 
leichter mit ihnen ins Gespräch kommen 
als ohne Kostproben. Wenn wir Essen und 
Getränke anbieten, achten wir zudem da-
rauf, Mehrweggeschirr zu verwenden.

Seit dem Herbst 2018 veranstalten wir ein-
mal im Monat einen veganen Mitbring-
Brunch, der sich großer Beliebtheit erfreut. 
Es macht uns Spaß, Leute kennenzulernen 
und uns auszutauschen. Wir probieren 
aber auch gern neue Aktionen aus, zum 
Beispiel ein Grill-Event am Hafen und ein 
weihnachtliches Dinner. Unter anderem 

bei unseren Vegan Bake Sales sammel-
ten wir schon fleißig Spenden. Abgesehen 
von der aktiven Arbeit auf der Straße pfle-
gen wir auch Kontakte zu verschiedenen 
Medien und haben uns sehr über einen 
kleinen Zeitungsartikel und eine Radio-
sendung über beziehungsweise mit uns 
gefreut. Ein weiteres Highlight war für uns 
das Treffen mit dem bekannten Veganer 
und Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke, 
den wir vor einem Auftritt in Greifswald 
interviewen durften.

Zusammen mit einem veganen Café ist ein 
Filmabend geplant. Für die Zukunft haben 
wir uns außerdem vorgenommen, uns 
mehr zu vernetzen, um vielfältigere Aktio-
nen zu ermöglichen und unsere Bekannt-
heit zu steigern. Wir sind stolz darauf, was 
wir in der kurzen Zeit bereits geschafft 
haben, wissen aber auch, dass es noch viel 
zu tun gibt.
Marlene Karl

Regionalgruppenleitung
im Gespräch

Name: Marlene Karl

Beruf: Inhaberin einer Baumschule

Wie lange lebst du schon vegeta-
risch/vegan? Vegetarisch seit ich 
13 oder 14 Jahre alt bin, vegan seit 
dem 1. März 2016

Welches ist dein Lieblings-
gericht? Pflaumenklöße mit Zimt 
und Zucker

Was machst du in deiner Freizeit? 
Kreativ sein, nähen, fotografieren, 
mit meiner Familie unterwegs oder 
im Garten sein

Was war bisher dein schönstes 
Erlebnis mit deiner Gruppe? 
Da gab es schon einige. Unser 
Radiointerview war etwas ganz 
Besonderes, an das ich mich gern 
erinnere. Ich mag auch unsere 
Mitbring-Brunches sehr gern, weil 
zu diesem Anlass immer viele liebe 
Menschen zusammenkommen und 
es leckeres veganes Essen gibt.

Was wünschst du dir für die 
Zukunft deiner Gruppe? Ich 
wünsche mir, dass wir noch viele 
gemeinsame Aktionen veranstalten 
und noch ein paar Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter finden, damit wir 
auch einmal etwas Größeres pla-
nen und umsetzen können.

Kontakt: greifswald@proveg.com, 
www.proveg.com/greifswald

Das Team der Aktiven-Betreuung
koordiniert die ProVeg-Regionalgruppen 
und Aktiven in ganz Deutschland. Wer 
selbst aktiv werden möchte, meldet sich 
einfach bei regionalgruppen@proveg.com.

Projekte & Aktionen

Informationsstand auf dem „Markt der 
Möglichkeiten“ in Greifswald

ProVeg Greifswald zu Besuch beim Radio



2019 nahmen Tausende Menschen aus 
über 27 Ländern am Worldwide Vegan Bake 
Sale teil. Mit der von ProVeg koordinierten 
Kampagne gelingt es außerordentlich gut, 
die Vorzüge einer pflanzlichen Lebens-
weise durch leckere Backwaren zu ver-
breiten und dabei Spenden für wohltätige 
Organisationen zu generieren. Dank des 
Worldwide Vegan Bake Sales wurden bis-
lang in allen Ländern umgerechnet mehr 
als 400.000 € gesammelt.

ProVeg-Regionalgruppen 
sind am Start

2019 haben unsere Regionalgruppen in 
Deutschland ein vorbildliches Engagement 
gezeigt. Bundesweit wurde die Anzahl von 
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Die internationale Kampagne kommt ursprünglich aus den USA. 
Der Worldwide Vegan Bake Sale wurde dort im Jahr 2009 ins Le-
ben gerufen und erfreut sich seitdem immer größerer Beliebtheit. 
Wir sind gespannt auf die kommenden Aktionen im April 2020.

WORLDWIDE VEGAN BAKE SALE IM APRIL 2020
ProVeg-Kampagne geht in die nächste Runde

Der Vegan Bake Sale in Magdeburg Der Vegan Bake Sale in Bonn



Vegan Bake Sales im Vergleich zum Vorjahr 
verdoppelt. Unter anderem in Berlin, Heidel-
berg, Leipzig, Erfurt, Nürnberg, Schwerin, 
Halle und Bonn haben Aktive pflanzliche 
Backwaren gegen Spende angeboten.

So funktioniert es: Bei der Aktion werden 
im Kampagnenzeitraum vom 15. bis 30. 
April Kuchenbasare unter anderem in Fuß-
gängerzonen, an Universitäten und auf 
Tierheimfesten organisiert. Dabei werden 
vegane Kuchen, Kekse und anderes Ge-
bäck angeboten – die gesammelten Spen-
den kommen anschließend einem gemein-
nützigen Zweck zugute. Auch ProVeg freut 
sich natürlich sehr, mit den gesammelten 
Spenden bedacht zu werden.

Veranstalten Sie selbst 
einen Vegan Bake Sale

Lassen Sie Ihrer Kreativität bei der Durch-
führung Ihres Vegan Bake Sales freien Lauf 
und werden Sie Teil dieser weltweit ein-
maligen Kampagne! Wenn Sie selbst einen 
Vegan Bake Sale in Ihrer Stadt veranstalten 
möchten, können Sie sich über das An-
meldeformular auf der Kampagnenwebsite 
ganz unkompliziert eintragen. Dort sind 
außerdem alle internationalen und regio-
nalen Veranstaltungen aufgelistet. So wer-
den Interessierte auf Ihren Kuchenverkauf 
aufmerksam und können zugleich sehen, 
wann und wo überall sonst noch Vegan 

Juliette Tronchon
Nach ihrem Bundesfreiwilligendienst unterstützt unsere 
Autorin das Freiwilligenmanagement-Team seit Januar 
2020. Sie hat Politikwissenschaft studiert, ihr Schwerpunkt 
lag auf Nachhaltigkeit.

Projekte & Aktionen

Anzeige

Bake Sales stattfinden. Zahlreiche Rezepte 
sowie Backtipps finden Sie ebenfalls on-
line. Im Downloadbereich gibt es Poster- 
und Postkartenvorlagen zum Ausdrucken. 
Den Kampagnenflyer mit tollen Rezepten 
können Sie ab sofort kostenlos bei uns be-
stellen (regionalgruppen@proveg.com).

Wir freuen uns schon sehr auf den dies-
jährigen Worldwide Vegan Bake Sale und 
sind gespannt auf die Aktionen rund um 
den Globus.

Mehr Informationen unter
www.veganbakesale.org/de

Der Vegan Bake Sale in Schwandorf Der Vegan Bake Sale in Taiwan



Mit den „Next Level“-Fleischalternativen hat Lidl jüngst für frischen Wind auf dem Markt 
für pflanzliche Alternativprodukte gesorgt. Doch das ist dem Discounter nicht genug:
Das vegane Angebot soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. In der „veganen Werk-
statt“ hat das Unternehmen gemeinsam mit Kundinnen und Kunden, professionellen 
Köchinnen und Köchen und ProVeg-Mitarbeitenden in einem zweitägigen Workshop 

vegane Produkte verkostet und neue pflanzliche Fertiggerichte kreiert.

MIT LIDL IN DER VEGANEN WERKSTATT
ProVeg unterstützt das Unternehmen bei der 

Entwicklung pflanzlicher Produkte
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Immer mehr Menschen wünschen sich 
eine größere Auswahl pflanzlicher Pro-
dukte in Lebensmittelgeschäften. Die-

sem Wunsch möchten viele Unternehmen 
nachkommen – auch der Discounter Lidl. 
Das Sortiment soll in naher Zukunft um 10 
vegane Innovationen erweitert werden, von 
Alternativen zu tierischen Lebensmitteln 
bis hin zu Fertiggerichten. Bei einem zwei-
tägigen Workshop im Oktober 2019 in Lidls 
veganer Werkstatt in Berlin wurden pflanz-
liche Convenience-Produkte kreiert, von 
denen die besten vielleicht schon bald im 
Regal zu finden sind.

Kundinnen und Kunden kreieren 
vegane Neuheiten

Neben ProVeg-Mitarbeitenden, die den 
Teilnehmenden mit ihrer Expertise über den 
pflanzlichen Lebensmittelmarkt zur Seite 
standen, lud Lidl auch Verbrauchende, 
Ernährungsfachleute sowie Social-Media-
Influencerinnen und -Influencer ein, um 
beim Workshop gemeinsam an veganen 
Alternativprodukten zu tüfteln. Mit den Teil-
nehmenden am Herd standen außerdem 
professionelle Köchinnen und Köche. Alle 
zusammen kreierten köstliche pflanzliche 
Gerichte. So konnten viele verschiedene 
Perspektiven und Ideen in die Entwicklung 
veganer Innovationen einbezogen werden.

Indem ProVeg Unternehmen wie
Lidl dabei unterstützt, ihre pflanz-
liche Produktpalette zu erweitern, 
werden vegane Alternativen für
Verbrauchende besser verfügbar.

Am ersten Tag des Workshops durften 
die Teilnehmenden die Vielfalt pflanz-
licher Alternativprodukte erkunden. Bei 
einem Produkt-Tasting wurden über 100 
vegane Produkte verkostet, von Alter-
nativen zu Fleisch und Fisch über vegane 
Wein- und Käsesorten bis hin zu pflanz-
lichen Süßigkeiten und Eiskreationen. An-
schließend wurden alle Produkte bewertet 
und ein Sieger in jeder Kategorie gekürt. 
Die Gewinnerprodukte unterzogen die 
Teilnehmenden danach unmittelbar dem 
Praxistest. Für ein gemeinsames Dinner 
bereiteten sie ein köstliches Drei-Gänge-
Menü mit ihren Favoriten zu: Rote-Bete-

Carpaccio mit Feldsalat und pflanzlichem 
Feta als Vorspeise, mit veganem Hack-
fleisch gefüllte Teigtaschen mit Kräuterdip 
als Hauptgang und Mousse au Chocolat 
mit Obstgarnitur zum Dessert.

Am zweiten Tag des Workshops war dann 
besonders viel Kreativität gefragt: Die Teil-
nehmenden durften in Gruppen ihre eige-
nen pflanzlichen Produkte entwickeln, die 
vielleicht schon bald als Fertiggerichte im 
Lidl-Regal zu finden sind. Von Pizza und 
Pastagerichten über Wraps bis hin zu asia-
tischem Curry sind viele vegane Köstlich-

keiten entstanden, die anschließend ge-
meinsam probiert und bewertet wurden. 
2 Wrap-Varianten gefüllt mit veganem Feta 
und Oliven beziehungsweise mit vega-
nem Hackfleisch, Mais und Tomaten gin-
gen dabei als Sieger hervor – aber auch 
die anderen Kreationen konnten die Teil-
nehmenden begeistern.

Während des gesamten Workshops gab es 
außerdem interessante Vorträge und span-
nende Diskussionsrunden. Unter anderem 
wurde diskutiert, welchen Hürden Vega-
nerinnen und Veganer beim pflanzlichen 
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Einkauf gegenüberstehen, wo vegane 
Produkte im Supermarkt platziert werden 
sollten und wie das Verpackungsdesign 
von Alternativprodukten aussehen könnte. 
So möchte Lidl auch in diesen Bereichen 
das Erlebnis beim Kauf pflanzlicher Pro-
dukte mit dem Input der Verbrauchenden 
optimieren.

ProVeg unterstützt Lidl 
beim Ausbau des 
pflanzlichen Sortiments
Ziel des Workshops war es, Ideen für 
pflanzliche Innovationen zu kreieren, die 
Lidl nun mit in die Produktentwicklung 
für vegane Produkte nehmen wird. Pro-
Veg stand dem Unternehmen dabei 
gern beratend zur Seite und brachte das 
Know-how der Organisation in den Work-
shop ein. „Lidl ist der größte Discounter 
der Welt. Hier kaufen täglich Hundert-

tausende Menschen ihre Lebensmittel 
ein. Indem ProVeg Unternehmen wie 
Lidl dabei unterstützt, ihre pflanzliche 
Produktpalette zu erweitern, werden vegane 
Alternativen für Verbrauchende besser 
verfügbar“, so Dirk Liebenberg, ProVeg- 
Projektmanager bei Food Industry & Re-
tail. „Das ist ein zentraler Weg, den Kon-
sum tierischer Produkte in der Gesell-
schaft zu reduzieren.“

Ziel des Workshops war es, Ideen 
für pflanzliche Innovationen zu
kreieren, die Lidl nun mit in die 
Produktentwicklung für vegane 
Produkte nehmen wird.

Mit der veganen Werkstatt setzt Lidl ein 
klares Zeichen dafür, dass das Unter-
nehmen die Bedürfnisse der Kundschaft 
nach mehr pflanzlichen Produkten in den 
Mittelpunkt rückt. Durch den Ausbau des 

veganen Sortiments setzt der Discoun-
ter auch Mitbewerbende unter Zugzwang 
und sorgt so für allgemeinen Fortschritt 
auf dem Markt für pflanzliche Alternativ-
produkte.

Wenn Sie diesen Fortschritt unterstützen 
möchten, gibt es dafür verschiedene 
Möglichkeiten:
• Fragen Sie in Ihrem lokalen Supermarkt  
 gezielt nach pflanzlichen Alternativen.
• Engagieren Sie sich in einer ProVeg-
 Regionalgruppe:
   proveg.com/de/aktiven-netzwerk
• Registrieren Sie sich in der ProVeg-Test-
 community für pflanzliche Produkttests:  
   proveg-testcommunity.com 
• Werden Sie ProVeg-Mitglied:
   proveg.com/de/mitgliedschaft

Saskia Affolter
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Julia Schneider
Unsere Ökotrophologin leitet die V-Label-Abteilung bei 
ProVeg. Sie begann 2012 als Fachberaterin für vegetarische 
und vegane Ernährung. Seit 2013 organisiert sie den 
internationalen VegMed-Kongress für pflanzenbasierte 
Ernährung und Medizin.

Bei Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 
und Rheuma bestätigen Studien die positive Wirkung pflanzen-
basierter Ernährung auf den Verlauf und die Therapie. Obwohl 
viele Medizinerinnen und Mediziner empfehlen, den Konsum 
tierischer Lebensmittel zu reduzieren, ist pflanzenbasierte Er-
nährung noch keine Standardempfehlung in Arztpraxen und 
Krankenhäusern. Der VegMed-Kongress vom 1. bis 3. Mai 2020 
informiert über den gesundheitlichen Nutzen.

WIR SIND VEGMED 2020
Medizinkongress zur pflanzenbasierten Ernährung

Das Wichtigste auf einen Blick

Was: VegMed – wissenschaftliche 
Fachkonferenz zu pflanzenbasierter 
Ernährung

Wann: vom 1. bis 3. Mai 2020

Wo: Freie Universität Berlin,
Henry-Ford-Bau
(Garystraße 35, 14195 Berlin-Dahlem)

Veranstalter: Charité Hochschul-
ambulanz für Naturheilkunde am 
Immanuel Krankenhaus Berlin, 
ProVeg, Physicians Association for 
Nutrition (PAN), Stiftung Reform-
haus Fachakademie

Teilnahmegebühr:
• Fachpublikum 3-tägig
(Freitag bis Sonntag):
299 € (Studierende/ermäßigt: 129 €), 
veganes Mittagsbuffet inklusive Ge-
tränke ist im Tagungspreis enthalten; 
• Publikumstag (nur Sonntag):
29 € (Studierende/ermäßigt: 19 €), 
Speisen- und Getränkeversorgung 
auf eigene Kosten vor Ort möglich

Anmeldung und Informationen: 
www.vegmed.org/de

Wie hängen unsere Darmbakte-
rien mit depressiven Verstim-
mungen zusammen? Und wie 

kann eine vegane Ernährung Alzheimer 
vorbeugen? Die Referierenden auf dem 
VegMed-Kongress in Berlin haben Ant-
worten auf diese und zahlreiche weite-
re Fragen. Alle 2 Jahre werden führende 
Forschende im Bereich pflanzenbasierte 
Ernährung eingeladen, um über ihre lang-
jährigen Erfolge und Erfahrungen im me-
dizinischen Alltag zu sprechen. Die Ernäh-
rung ist eine der wichtigsten Säulen für 
die Gesundheit. Studien zur Wirksamkeit 
der pflanzenbasierten Ernährungsweise 
bei der Behandlung und Vorbeugung der 
meisten Zivilisationskrankheiten sind be-
eindruckend. In der Allgemeinmedizin, 
Ernährungsberatung und in anderen Ge-
sundheitsberufen wird eine rein pflanzli-
che Ernährung allerdings oft noch kritisch 
beäugt.

Sie wollen die Expertinnen und Experten 
live erleben, um mehr über ihre Schwer-
punkte zu erfahren? Dann melden Sie sich 
jetzt über unsere Website an!
VegMed richtet sich an Ärztinnen und 
Ärzte, Medizinstudierende sowie For-
schende und Berufstätige der Er-
nährungswissenschaften und verwandter 
Fachdisziplinen. Am Publikumstag (Sonn-
tag, 3. Mai 2020) ist die breite Öffentlich-
keit zum Kongress willkommen. Wir freu-
en uns auf viele spannende Themen und 
Ihre Teilnahme.

Veranstaltungen & Termine
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Dr. Ayesha Sherzai  und  Dr. Dean Sherzai
Leitende des Alzheimer-Präventions-
programms NEURO-Plan am Loma Linda 
University Medical Center
•  Ein unvergessliches Leben: Was dem  
 Gehirn gut tut und wie Alzheimer
 verhindert werden kann

Prof. Dr. Dr. Sabine Gabrysch
Ärztin, Epidemiologin und Professorin am 
Institut für Public Health an der Berliner Cha-
rité mit dem Schwerpunkt „Planetary Health“ 
•  Planetare Gesundheit – ein um-  
 fassendes Ernährungskonzept im
 Zeitalter des Anthropozän

Dr. Michael Greger
Gründungsmitglied des American College 
of Lifestyle Medicine, Arzt, Bestsellerautor 
und international anerkannter Referent 
für Ernährung, Lebensmittelsicherheit und 
öffentliche Gesundheit
•  Evidenzbasierte Gewichtsabnahme

Prof. Dr. Claus Leitzmann
Mikrobiologe und Ernährungs-
wissenschaftler, Mitglied der Vereinigung 
Deutscher Wissenschaftler und Dozent des 
Verbands für Unabhängige Gesundheits-
beratung (UGB)
•  Eisen, ein besonderer Nährstoff

Dr. Gemma Newman
Ärztin und Leiterin einer hausärztlichen 
Gemeinschaftspraxis, Gesundheitsexpertin 
für ganzheitliche Medizin
•  Podium: „Ernährung im
 medizinischen Alltag“

Prof. Dr. Martin Smollich
Leiter der Abteilung Pharmakonutrition 
am Institut für Ernährungsmedizin des 
Universitätsklinikums Lübeck und Heraus-
geber von Ernaehrungsmedizin.blog
•  Das geheime Leben in uns – Wechsel- 
 wirkung von Ernährung und Mikrobiom

Prof. Dr. Andreas Michalsen
Internist, promoviert in Kardiologie, Leiter 
der Abteilung für Naturheilkunde am 
Immanuel Krankenhaus Berlin und Inhaber 
des Stiftungslehrstuhls für klinische Natur-
heilkunde am Institut für Sozialmedizin, 
Epidemiologie und Gesundheitsökonomie 
der Charité Universitätsmedizin Berlin
•  Mit Ernährung heilen

Niko Rittenau
Studierter Ernährungsberater, aus-
gebildeter Koch, Gründer des Plant Based 
Symposiums und Dozent an der
Deutschen Hochschule für Gesundheit & 
Sport (DHGS)
•  Cultured Meat – wie kultiviertes Fleisch 
 die Welternährung revolutionieren  
 kann

Die Themen und Fachleute bei VegMed
VegMed ist Europas größte wissenschaft-
liche Fachkonferenz zu pflanzenbasierter 
Ernährung mit dem Ziel, Forschungs-
erkenntnisse im medizinischen Alltag zu 

etablieren. Auf der kommenden VegMed-
Konferenz präsentieren renommierte Fach-
leute die gesundheitlichen Vorteile einer 
veganen Ernährungsweise und berichten 

von ihren aktuellen Forschungsarbeiten. 
Es folgt eine kleine Auswahl unserer Top-
Referierenden mit ihren Themen für Veg-
Med 2020:

Dr. Martin Herrmann
Initiator und Sprecher von KLUG (Deutsche 
Allianz Klimawandel und Gesundheit), 
ursprünglich Arzt und Psychotherapeut, 
jetzt Berater von Unternehmen und NGOs, 
Organisationsentwickler, lehrt an inter-
nationalen Business Schools
•  Medizinischer Notfall Klimakrise –  
 Klimawandel als Gesundheits- 
 gefährdung



Ende August ist es wieder so weit: Das 
Vegane Sommerfest Berlin verwandelt
den Alexanderplatz in eine Oase pflanz-
licher Leckereien. ProVeg veranstaltet 
zusammen mit Berlin-Vegan, der Albert 
Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt 
und einem engagierten, ehrenamtlichen 
Team das Sommerevent des Jahres.

Das Vegane Sommerfest Berlin 2020
Einladung zum größten Veggie-Event des Jahres

Über 130 Marktstände mit tierfreund-
lichen Schuhen, veganer Kleidung 
und Kosmetik sowie internationalen 

kulinarischen Highlights laden die Be-
sucherinnen und Besucher zum Stöbern 
und Genießen ein. Zahlreiche Organisa-
tionen und Vereine informieren über viele 
Themen rund um die pflanzliche Lebens-
weise. Auf der Bühne und im Vortragszelt 
wird es ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geben, das sowohl für langjährige 
Veggies als auch für Neulinge spannend 
und unterhaltsam sein wird.

Unser Veganes Sommerfest Berlin soll so-
wohl für die pflanzliche Lebensweise be-

Silke Hellemann
Unsere Eventmanagerin liebt Hunde und organisiert die
Erlebniswelt Vegan auf der Biofach sowie das Vegane
Sommerfest Berlin, um andere Menschen für eine pflanz-
liche Ernährung zu begeistern.

geistern als auch Treffpunkt für vegetarisch 
und vegan lebende Menschen sein. Der 
Ansturm der vergangenen Jahre mit über 
60.000 Besuchenden zeigt, dass das Inte-
resse der Menschen ungebrochen ist. Wir 
sehen dem Fest bereits voller Vorfreude 
entgegen. Vom 28. bis 30. August 2020 
wird das Herz von Berlin vegan. Seien Sie 
dabei! Wir freuen uns auf Sie.

Wer Lust hat, das größte vegane Sommer-
fest Europas an einem oder mehreren 
Tagen zu unterstützen, kann sich per 
E-Mail an das Organisationsteam wenden 
(helfen@veganes-sommerfest-berlin.de). 
Weitere Informationen unter www.veganes-
sommerfest-berlin.de/aktiv-werden.
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Unsere ProVeg-Schulungs- 
köchinnen und -köche
bringen einen großen 
Erfahrungsschatz der
vegan-vegetarischen
Küche mit und be-
geistern mit ihren 
kulinarischen Kreationen.
Auch Marketa Schellenberg
unterstützt ProVeg Food
Services seit Jahren mit ihrer Expertise 
bei Koch-Trainings und Rezeptentwicklungen für
zahlreiche Betriebe aus der Gemeinschaftsverpflegung.

Für die New Food Conference (Seite 18) im April 
2020 wird sie das Eventteam als Küchenleitung 
vor Ort unterstützen, um vegane Produktneu-

heiten für die Kongressteilnehmenden zur Verkostung 
anzubieten. Zuletzt hat sie außerdem für das Catering-
unternehmen Klüh eine pflanzenbasierte Menülinie für 
Krankenhäuser entwickelt (Seite 11).

„Die vegane Küche verstehe ich als eine 
natürliche, nachhaltige und notwen-
dige Entwicklung für die Zukunft. Erst 
wenn jede Zutat auf unserem Teller zu 
dem tatsächlichen Wert und Preis an-
geboten wird, werden wir lernen, mit 
Lebensmitteln wirtschaftlich und ver-
antwortlich umzugehen. Zudem geht es 
um kulinarische Bereicherung, solides 
Kochhandwerk und einen gesundheit-
lichen Gewinn für uns alle. Die Zukunft 
auf dem Teller ist eindeutig bunt und 
pflanzlich.“
Marketa Schellenberg
Köchin, Dozentin, Gesundheitsberaterin und Expertin 
der vegetarisch-veganen Vollwertküche

Simone Wanda Lühr (Seite 5)

Marketa Schellenberg
ProVeg-Schulungs- 
köchin stellt sich vor

Kochen & Genuss

Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

zartes Nuss-Aroma zum 
Abrunden von Süßspeisen, 

Käse und Gemüse

Die Ölmacher
Kaltgepresstes Gourmetöl mit Sorgfalt  

im Allgäu hergestellt

aromatische Haselnüsse 
aus dem Rapunzel  

Türkei-Projekt

schonend in der Rapunzel 
Ölmühle gepresst und vor 

Ort abgefüllt:

Ohne Licht, Luft und 
Wärmezufuhr

Viele weitere  
Öl-Spezialitäten 
finden Sie unter  

www.rapunzel.de



Vegan-Koch Alexander Flohr (Seite 8) kocht nicht nur auf unseren Messen, sondern 
teilt auch sein 3-Gänge-Ostermenü mit uns. Als Vorspeise gibt es Spinatcremesuppe 

mit Croû tons, danach freuen wir uns auf geschmorte Sojamedaillons mit Schupfnudeln 
und Rotkraut. Abgerundet wird das Menü mit fruchtigen Schoko-Crêpes.

OBERLECKERE OSTERKÜCHE 
Rezepte von ProVeg-Unterstützer Alexander Flohr

Weitere Rezeptideen:
Alexander Flohr
Oberlecker
Vegane Powerküche
GrünerSinn-Verlag 2019,
244 Seiten, 24,95 €
ISBN 978-3-946625-80-3
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Spinatcremesuppe mit Croû tons
Zutaten für 4 Portionen:

Für die Suppe:
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
2 EL Olivenöl, plus etwas mehr
zur Dekoration
750 g frischer Blattspinat
1 Dose Kokosmilch
300 ml Gemüsebrühe
Salz und Pfeffer, nach Belieben
1 EL Agavendicksaft, alternativ
ein anderes Süßungsmittel
½ Bund Schnittlauch

Für die Croû tons:
4 Scheiben Brot, alternativ ein
Stück altes Baguette
2 EL Olivenöl

Zwiebel und Knoblauch würfeln und in 
Olivenöl anschwitzen. Gewaschenen Spi-
nat unterheben und kurz mitbraten lassen. 
Kokosmilch und Gemüsebrühe dazu-
geben, mit etwas Salz und Pfeffer würzen 
und bei geschlossenem Deckel 10 Minuten 
köcheln lassen. Anschließend den Aga-
vendicksaft  zugeben und alles pürieren. 
Schnittlauch in kleine Röllchen schneiden 
und unter die Suppe heben. Nochmals mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.

Brot in etwa 1 cm große Würfel schneiden 
und in Olivenöl knusprig anbraten.

Die Suppe auf Tellern anrichten und mit 
Croû tons und ein paar Tropfen Olivenöl 
toppen.

Vorspeise

Kochen & Genuss

Mein Ziel ist es, noch
mehr Menschen zu
erreichen und ein
positives Umdenken
anzustoßen. Durch den 
Klimawandel wurden 
auch für die pflanzliche 
Ernährung ganz neue 
Weichen gestellt.



38

Geschmorte Sojamedaillons mit Schupfnudeln und Rotkraut

Zutaten für 4 Portionen:

Für die Schupfnudeln:
750 g Kartoffeln
½ Bund Petersilie
175 g Weizenmehl, Type 405, plus
etwas mehr zum Ausrollen
Salz und Pfeffer, nach Belieben
2 EL Olivenöl

Für die Sojamedaillons:
200 g getrocknete Sojamedaillons
400 ml Rotwein, alternativ Traubensaft
5 EL Olivenöl
3 EL Sojasoße
1 EL vegane Worcestersoße
½ TL Pfeffer
1 TL getrockneter Thymian
3 EL Tomatenmark
2 Gemüsezwiebeln
1 EL Senf
¼ EL Gemüsebrühenpulver

Für das Rotkraut:
1 Apfel
1 Orange
1 Glas Rotkraut

Kartoffeln in Salzwasser gar kochen. An-
schließend das Kochwasser weggießen 
und die Kartoffeln fein stampfen. Kurz 
abkühlen lassen. In der Zwischenzeit die 
Petersilie fein hacken.

Das Mehl zu den abgekühlten Kartoffeln 
geben und zu einem glatten Teig verkneten. 
Petersilie unterheben und mit je einer Prise 
Salz und Pfeffer würzen. Den Teig in 2 gleich-
große Kugeln formen und nacheinander auf 
einer bemehlten Fläche zu einer Schlange 
ausrollen, deren Durchmesser etwa 1,5 cm 
betragen sollte. Mit einem Messer in etwa 
4 cm lange Stücke schneiden und kleine 
Schupfnudeln daraus formen.

In einem großen Topf Salzwasser zum 
Kochen bringen und Schupfnudeln darin 
portionsweise garen. Sie sind fertig, wenn 
sie oben schwimmen. Das dauert so un-
gefähr 2–3 Minuten. Anschließend die 

Schupfnudeln mit einer Schaumkelle aus 
dem Wasser entnehmen, kurz abtropfen 
lassen und etwa 1 Minute in einer Pfanne in 
Olivenöl anbraten. Dann die nächste Por-
tion garen und so lange fortfahren, bis alle 
Schupfnudeln fertig sind.

Sojamedaillons 15 Minuten in heißem Was-
ser ziehen lassen. In der Zwischenzeit eine 
Marinade aus 150 ml Rotwein, 3 EL Oliven-
öl, 2 EL Sojasoße, Worcestersoße, Pfeffer, 
Thymian und 1 EL Tomatenmark herstellen. 
Die Sojamedaillons kräftig ausdrücken und 
anschließend unter die Marinade geben. 
Wenn alle Medaillons gut von der Mari-
nade umschlossen sind, die Schüssel ab-
decken und die Medaillons mindestens 
2 Stunden ziehen lassen. Die Medaillons 
direkt aus der Marinade in 2 EL Olivenöl 
von beiden Seiten in der Pfanne knusprig 
anbraten und die Medaillons dann beiseite-
stellen. Den Rest der Marinade aufheben.

Zwiebeln abziehen, in grobe Streifen 
schneiden und in derselben Pfanne gla-
sig anbraten. Restliches Tomatenmark und 
Senf unterheben und kurz mit anrösten 
lassen. Mit den übrigen 250 ml Rotwein 
und der restlichen Marinade ablöschen, 
Gemüsebrühenpulver und eine Prise Pfef-
fer dazugeben und bei geschlossenem De-
ckel und mittlerer Hitze etwa 30 Minuten 
schmoren lassen.

Apfel schälen, entkernen und in kleine 
Stücke schneiden. Orange halbieren und 
den Saft auspressen. Rotkraut zusammen 
mit den Apfelstücken und dem Orangen-
saft in einen Topf geben und erhitzen. Mit 
geschlossenem Deckel etwa 15 Minuten 
leicht köcheln lassen.

Die Sojamedaillons, das Rotkraut und die 
Schupfnudeln mit der Soße auf Tellern an-
richten und servieren.

Hauptgang

Kochen & Genuss
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Kochen & Genuss

Schoko-Crêpes mit Beerenstreich

Zutaten für etwa 8 Crêpes:

Für die Creme:
150 g Tiefkühlbeeren, gemischt
150 g veganer Frischkäse, natur
1 EL Ahornsirup

Für die Crêpes:
250 g Mehl
1 EL Kakaopulver
1 EL Chiasamen
1 Vanilleschote
2 EL Zucker
1 Prise Salz
550 ml Haferdrink
3 EL neutrales Pflanzenöl, plus
etwas mehr zum Braten
½ TL Backpulver

Für den Beerenstreich die Beeren unter 
heißem Wasser kurz abspülen, sodass 
sie leicht antauen. Diese zusammen mit 
dem Frischkäse und dem Ahornsirup zu 
einer glatten Creme mixen und beiseite-
stellen.

Für die Crêpes Mehl, Kakaopulver, Chia-
samen, Mark der Vanilleschote, Zucker 
und Salz in einer Schüssel mischen. 
Haferdrink und Öl zugeben und mit dem 
Schneebesen zu einem glatten Teig ver-
arbeiten. 5 Minuten quellen lassen. Dann 
das Backpulver einrühren.

Eine beschichtete Pfanne erhitzen, dünn 
mit Öl einfetten und pro Crêpe 1 Suppen-
kelle Teig einfüllen. Den Teig in der Pfan-
ne dünn zu einem Fladen von etwa 25–30 
cm Durchmesser verlaufen lassen und 
1–2 Minuten bei mittlerer Hitze braten, 
bis der Crêpe sich von allein vom Boden 
löst. Dann wenden und 1 Minute von der 
zweiten Seite braten. Auf diese Weise 8 
Crêpes herstellen. Die fertigen Crêpes 
auf einen Teller legen. Gegebenenfalls im 
Backofen (bei 50 °C) warmhalten oder 
mit einem Tuch bedecken.

Den Beerenstreich auf den Crêpes an-
richten.

Nachspeise
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NEUE V-LABEL-PRODUKTE

Kallpa Superfoods
Veganes Kakaopulver mit Maca

Macakao ist ein koffeinfreier Munter-
macher aus peruanischem Bio-Kakao, 
gemischt mit der einzigartigen, kraft-
vollen Maca-Wurzel. Macakao bietet 
wertvolle pflanzliche Nährstoffe wie 
Eisen und Phosphor für alle, die sich 
jeden Tag fit und aufgeweckt fühlen 
möchten.
www.kallpa-superfoods.com

Velike!
Vegane Haferdrinks
Regional, bio und vegan: Für die Velike! 
Bio Haferdrinks wird ausschließlich Bio-
land-zertifizierter Hafer aus der Schwarz-
waldregion verarbeitet. Erhältlich sind sie 
in den haltbaren Varianten Natur, Calcium, 
Mandel und Barista und zudem als erster 
frischer Haferdrink Natur in der 1-Liter-
Mehrwegflasche.
www.ve-like.de

28 Black
Veganer Energydrink
Energydrink mit Hanf-Kick: 28 Black hat 
sein Sortiment um eine Variante erweitert, 
bei der die Zutat Hanf im Mittelpunkt 
steht. Den leicht herben Geschmack
verdankt der Energydrink einem Hanf-
Aufguss, der frei von THC und CBD ist. 
Wie alle Sorten von 28 Black ist der Drink 
vegan, taurin-, gluten- und laktosefrei.
www.28black.com

Apelsin
Veganer Energydrink
Der Energydrink Apelsin sorgt durch den 
Zusatz von Koffein aus Guarana und ver-
schiedenen Vitaminen und Nährstoffen 
aus der Schisandra-Beere für erhöhte 
Konzentration und Leistungsfähigkeit. Er 
kommt ohne Taurin und künstliche Farb- 
und Süßstoffe aus und ist von Natur aus 
laktose- und glutenfrei.
www.apelsin-energy.com

Green Buzz Liquids
Veganes Pflanzenhilfsmittel
Growzyme ist ein hochwertiges Pflanzen-
hilfsmittel aus Braunalgenextrakt, das aus 
der Meerespflanze Kelp (ascophyllum 
nodosum) gewonnen wird, die neben
16 verschiedenen Aminosäuren noch 
6 Vitamine enthält. Darunter auch Vitamin 
B12, das zur Stabilität und einer besseren 
Haltbarkeit der Ernte beiträgt.
www.gb-liquids.com

amidori
Vegane und vegetarische 
Fleischalternativen
Das sind die neuen Leckerbissen von amidori:
Auf Basis von Erbsenprotein hergestellt, bringen
sie Vielfalt, Biss und jede Menge Proteine auf
den Teller. Die amidori Veggie-Produkte ent-
halten kein Soja, Palmöl oder künstliche Aromen
und sind – bis auf veggie burger und veggie
pulled (ohne Thymian und Knoblauch) – vegan.
www.amidori.com



41

Ratgeber & TippsRatgeber & Tipps

Das V-Label ist eine international geschützte 
Marke zur Kennzeichnung von vegetari-
schen und veganen Produkten. Es wird 
als Orientierungshilfe für Veggies auf Ver-
packungen eingesetzt. Unter dem V-Label 
steht immer, um welche der beiden Kate-
gorien es sich bei dem gelabelten Produkt 
handelt: vegetarisch oder vegan.

In Deutschland wird das V-Label von 
ProVeg vergeben. Wir freuen uns, dass 
immer mehr Firmen ihre Produkte lizenzieren 
lassen. Wie immer haben wir eine kleine Aus-
wahl neuer V-Label-Produkte zusammen-
gestellt.

V-Label-Kundenbetreuung
Genthiner Straße 48 • 10785 Berlin
Telefon: +49 30 29 02 82 53-55
de@v-label.eu • www.v-label.eu

vujo Frischling
Vegan-vegetarische Babypflege

vujo Frischling ist Natrue-zertifizierte Natur-
kosmetik für Babys und Kleinkinder – verpackt 
mit Materialien aus nachwachsenden Roh-
stoffen. Durch das enthaltene Milchprotein
sind Shampoo, Schaumbad, Körpermilch,
Wundschutz- und Gesichtscreme vegetarisch. 
Das Öl ist vegan und auch zur Pflege des
Babybauchs geeignet.
www.vujo-frischling.com

Urstrom
Veganes Bier

Natürliche und regionale Zutaten, viel 
Liebe und Zeit: Das sind die Zutaten, aus 
denen die Biere von Urstrom gebraut 
sind. Gerste und Weizen werden nahe 
der Ostsee nach biologischen Richtlinien 
angebaut. Nach genügend Reifezeit von 
einigen Wochen sind Bier, Ale und Witbier 
fertig zum Genießen.
www.urstrom-bier.de

Kryolan
Vegane Pinsel

Blue Master ist Kryolans Kollektion aus 
veganen, handgefertigten Pinseln für 
Gesicht, Augen und Lippen – mit außer-
gewöhnlichen Griffen in zweifarbigen 
Metallic-Tönen. Jeder einzelne Pinsel wird 
aus einem Mix aus weichen synthetischen 
Fasern hergestellt.
www.kryolan.com

fairfood Freiburg
Vegane Nusscremes
Die Aufstriche in den Sorten Cashew-
Kokos, Macadamia-Schoko, Mandel-
Weiße-Schoki sowie Paranuss-Nougat 
verfeinern jedes Brot und Gebäck. Her-
gestellt werden sie ganz ohne Palmöl und 
Geschmacksverstärker in einer Freiburger 
Manufaktur. Die Zutaten stammen aus 
biologischem Anbau und fairem Handel.
www.fairfood.bio

lycka
Veganes Eis
lycka bedeutet auf schwedisch Glück. 
Das biozertifizierte Eis kommt ohne 
künstliche Aromen aus und ist in 
folgenden 5 veganen Sorten erhält-
lich: Erdnuss Chocolate Split, Mango 
Cassis, Salted Caramel, Himbeere 
Chocolate Split und Schoko Cookie 
Dough.
www.lycka.bio
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Kommende
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www.veggienale.de

15.–30.04.2020:
Worldwide Vegan Bake Sale
www.veganbakesale.org (Seite 26)

23.–24.04.2020:
New Food Conference, Berlin
www.new-food-conference.com (Seite 18)

01.–03.05.2020:
VegMed, Berlin
www.vegmed.org (Seite 32)

Juni bis September 2020:
ProVeg-Kampagne „Vegan Grillen“
www.vegan-grillen.de (Seite 21)
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29.08.2020:
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