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haben Sie jemals von Caroline Earle 
White, Elsie Shrigley oder Clarissa 
Barton gehört? Nein? Ich auch nicht. 
Dabei haben sie die Veggie-Bewe-
gung maßgeblich vorangetrieben. Von 
den Männern kannte ich beim Thema 
Veggie-Persönlichkeiten alle. Meine 
Kollegin Anna-Lena Klapp hat ein 
spannendes Buch darüber ge-

schrieben: „Food Revolte: Ein vegan-feministisches Manifest“. 
Zudem ist die Ernährungswissenschaftlerin eine fantastische 
Köchin. Allein beim Anblick ihrer Rezeptfotos läuft einem das 
Wasser im Mund zusammen. Mehr über die Autorin und ihre 
Herzensprojekte erfahren Sie in dieser Ausgabe. Außerdem 
stellen wir Ihnen weitere tolle Frauen bei ProVeg vor.

Wir informieren darüber, was ProVeg 2020 trotz Pande-
mie erreicht hat, wie es mit unserer Regionalgruppenarbeit 
weitergeht und was wir dieses Jahr vorhaben. Aufgrund der 
Corona-Pandemie entfällt dieses Mal die Rubrik „Alle Termi-
ne auf einen Blick“. Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere 
Website www.proveg.com/de. Soweit möglich, finden unse-
re Konferenzen online statt. Die Silvestertagung wurde auf 
Ende 2022 verschoben. Hier erfahren Sie die Termine der 
VeggieWorld: www.veggieworld.de

Bleiben Sie gesund!

Ihre Silke Bott, Chefredakteurin
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Die Autorin Anna-Lena Klapp ist Ernährungswissenschaftlerin und arbeitet als
Fachreferentin für Ernährung und Gesundheit bei ProVeg. In ihrem aktuellen Buch 
„Food Revolte“ geht es darum, das Thema nachhaltige pflanzenbasierte Ernährung
auf die gesellschaftliche und politische Agenda zu setzen. Und um die Dringlichkeit, 

feministische Forderungen dabei zu berücksichtigen.

VEGANE UND FEMINISTISCHE THEORIEN
ZUSAMMENDENKEN

Buchautorin Anna-Lena Klapp im Interview
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Anna-Lena, neben ProVeg realisierst du 
viele weitere Projekte.
Das stimmt. Ich bin als Autorin und Re-
ferentin tätig. 2016 habe ich mein erstes 
Buch „Vegane Süßigkeiten: Klassiker zum 
Selbermachen“ veröffentlicht, 2020 folg-
te mit „Food Revolte“ Buch Nummer 2. 
Dieses Mal ist es aber kein Rezeptbuch, 
sondern ein politisches Sachbuch. Ich bin 
außerdem Doktorandin der Agrarwissen-
schaften und seit 2017 Hochschuldozentin 
im Bereich „Nachhaltige Ernährung“.

Seit wann arbeitest du bei ProVeg?
Im Grunde genommen seit 2014. Da habe 
ich ein Praktikum in der Presseabteilung 
von ProVeg, damals noch VEBU, absolviert. 
Anschließend arbeitete ich neben meinem 
Studium der Ernährungswissenschaften als 
freie Mitarbeiterin in der Onlineredaktion. 
Mit meinem Masterabschluss in der Hand 
bewarb ich mich 2018 auf die Stelle als Fach-
referentin für Ernährung und Gesundheit.

Obwohl der veganen Bewegung 
schon seit Beginn deutlich mehr 
Frauen als Männer angehören, wird 
die weibliche Expertise zu dem 
Thema immer wieder verdrängt.

 
Auf welches deiner ProVeg-Projekte bist 
du besonders stolz?
Auf den Pflanzenmilch-Report! Der Report 
erklärt anhand zahlreicher Studien, wel-
che Rolle Pflanzenmilch für eine gesunde 
und nachhaltige Ernährung spielen kann, 
und zwar entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette: vom Anbau über den 
Handel bis hin zu den Verbrauchenden. 
Das Feedback war überwältigend. Zahl-
reiche Aktivistinnen und Aktivisten 
kamen auf mich zu und auch Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführer von 
Unternehmen sprachen mich persönlich 
an und erzählten mir, dass sie genau so 
etwas gebraucht haben, um mit weitver-
breiteten Vorurteilen aufzuräumen. Mich 
haben sogar Organisationen aus anderen 
Ländern angeschrieben und den Report 
in den höchsten Tönen gelobt. Mittlerweile 
ist der Report auf Deutsch, Englisch und 
Tschechisch verfügbar.

Worum geht es in deinem aktuellen Buch 
„Food Revolte: Ein vegan-feministisches 
Manifest“?
Ich erkläre darin einerseits, warum wir das 
Thema nachhaltige pflanzenbasierte Er-
nährung auf die gesellschaftliche und poli-
tische Agenda setzen sollten, und anderer-
seits, warum wir dabei feministische 

Forderungen und Kämpfe berücksichtigen 
müssen. Ergänzend dazu habe ich zahl-
reiche Frauen aus der veganen Bewegung 
interviewt und das Ganze um deren indivi-
duelle Expertise bereichert.

Kannst du das näher ausführen?
Obwohl der veganen Bewegung schon seit 

Anna-Lena Klapp
Food Revolte
Ein vegan-feministisches Manifest
GrünerSinn-Verlag 2020
352 Seiten, 14,95 €
ISBN 978-3-946625-52-0
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Vielfalt, Gleichberechtigung 
und Inklusion

… sind seit jeher wichtige Themen 
bei ProVeg. Sie stehen im Einklang 
mit unserer Vision einer Welt, in 
der sich alle für genussvolles und 
gesundes Essen entscheiden, das 
gut für alle Menschen, Tiere und 
unsere Erde ist. ProVeg ist be-
strebt, ein integrativer, gerechter, 
unterstützender und inspirierender 
Arbeitsplatz für unsere vielfältigen 
Mitarbeitenden auf der ganzen 
Welt zu sein. ProVeg arbeitet aktiv 
an der Umsetzung wirksamer 
Strategien zur Verbesserung der 
Diversity, Equity und Inclusion 
(DEI) innerhalb der Organisation. 
Aus diesem Grund wurde eine 
dauerhafte DEI-Arbeitsgruppe 
eingerichtet, die sicherstellen soll, 
dass Gleichberechtigung, Vielfalt 
und Inklusion ein integraler Be-
standteil der Strategie der Organi-
sation zur Schaffung einer besse-
ren Welt für alle sind.

Beginn deutlich mehr Frauen als Männer 
angehören, wird die weibliche Expertise 
zu dem Thema immer wieder verdrängt. 
Es sind viel häufiger Männer, die als Leit-
figuren inszeniert und als Experten be-
fragt werden oder die Leitungspositionen 
in Unternehmen, Organisationen sowie 
aktiven Gruppen übertragen bekommen. 
Es geht mir nicht darum, Schuldige dafür 
auszumachen, sondern darum, dass wir 
alle unsere patriarchalen Denkweisen 
hinterfragen. Das schließt mich auch 
ein, denn wir sind alle in einer Gesell-
schaft aufgewachsen, in der wir Sexismus, 
Rassismus und andere Formen von Dis-
kriminierung verinnerlicht haben und oft-
mals unbewusst danach handeln.

Hast du ein konkretes Beispiel?
Beginnen wir doch einfach mit veganen 
beziehungsweise vegetarischen Persön-
lichkeiten der Geschichte. Wenn von die-

Gesellschaft & Welt

sen die Rede ist, werden fast ausschließlich 
Männer genannt: Pythagoras, Leonardo 
da Vinci, Albert Einstein, Albert Schweit-
zer, Gandhi, Franz Kafka, Donald Watson 
… Was ist mit Theano von Kroton, Mary 
Shelley, Caroline Earle White, Coretta Scott 
King, Clarissa Barton, Rosa Parks und Elsie 
Shrigley? Kaum jemand kennt heute noch 
ihre Namen, dabei waren das alles vegan 
oder vegetarisch lebende Frauen, die Gro-
ßes geleistet haben.

Die sogenannte Unsichtbarmachung von 
Frauen hat in einer patriarchalen Gesell-
schaft System. Ein aktuelles Beispiel ist 
der Film „The Game Changers“, der von 
vielen in den höchsten Tönen gelobt wird. 
Unter 30 vorgestellten Sportlerinnen und 
Sportlern sind nur 2 Frauen: die Sprinterin 
Morgan Mitchell und die Radrennfahrerin 
Dotsie Bausch. Sonst sind ausschließlich 
Männer zu sehen.

Es gibt so viele großartige Frauen in der ve-
ganen Bewegung, die auf den unterschied-
lichsten Gebieten eine Expertise besitzen 
und eine Menge zu sagen haben. Doch 
ihre Stimmen werden kaum gehört. Das 
will ich ändern. Und das soll nicht heißen, 
dass Männer nicht Teil der veganen Be-
wegung sein sollen. Im Gegenteil. Ich freue 
mich grundsätzlich über jeden Menschen, 
dessen Interesse an einem pflanzlichen 
Lebensstil geweckt wird und der sich 

Es gibt so viele großartige
Frauen in der veganen Bewegung, 
die auf den unterschiedlichsten
Gebieten eine Expertise besitzen 
und eine Menge zu sagen haben. 
Doch ihre Stimmen werden kaum 
gehört. Das will ich ändern.



Gesellschaft & Welt

aktiv gegen Missstände einsetzen möch-
te. Viele Probleme lösen sich aber nicht in 
Wohlgefallen auf, nur weil wir keine tieri-
schen Produkte mehr konsumieren. Das 
betrifft nicht nur die Genderfrage. Es sind 
vor allem weiße Personen, die immer wie-
der zu Wort kommen und in den Medien 
gezeigt werden. Dabei gibt es so viele in-
spirierende und engagierte People of Color 
in der Bewegung, die sich für nachhaltige 
pflanzenbasierte Ernährung einsetzen.

Diese Diversität zeigst du auch in dei-
nem Buch.
Genau. Ergänzend zu meinen eigenen 
Thesen und Forderungen habe ich mit 
insgesamt 18 Frauen aus der veganen Be-
wegung Interviews geführt. So berichtet 
Solvejg Klein, Deutschlands erste vega-
ne Fachkraft für Süßwarentechnik, bei-
spielsweise von ihrem Weg in die Selbst-
ständigkeit und ihren Erfahrungen mit 
Sexismus am Arbeitsplatz. Serayi Sezgin, 
Buchautorin und Bloggerin, gibt einen Ein-
blick in ihr Leben als vegane Muslima. Die 
Kabarettistin Michaela Dudley wirft einen 
Blick auf die vegane Bewegung aus der 
Perspektive einer schwarzen Transfrau. 
Pia Klemp, Kapitänin der zivilen Seenot-
rettungsorganisation Sea-Watch, erzählt 
von ihrem Kampf für Tier- und Menschen-
rechte. Und Shia Su, Buchautorin und 
Zero-Waste-Expertin, erklärt, was Rassis-
mus und Klimawandel gemeinsam haben. 

Die meisten Kapitel und Interviews enden 
außerdem mit konkreten Handlungsvor-
schlägen, denn mir war es wichtig, nicht 
nur Probleme zu analysieren, sondern auch 
Lösungen aufzuzeigen und zu diskutieren.

Kannst du uns ein paar dieser Lösungs-
ansätze verraten?
Zuallererst: zuhören. Wenn Frauen und 
andere marginalisierte Gruppen von Be-
nachteiligung erzählen, nicht in eine Ab-
wehrhaltung verfallen. Es ist außerdem 
wichtig, bewusst Literatur von Frauen zu 
lesen und diese auch zu zitieren. Außer-
dem tragen Personen, die journalistisch 

tätig sind oder Vorträge und Podiums-
diskussionen organisieren, eine große Ver-
antwortung. Sie können für mehr Diversität 
in der Öffentlichkeit sorgen – oder sie ver-
hindern. Unabhängig davon lohnt es sich 
aus zahlreichen Gründen, vegane und fe-
ministische Theorien zusammenzudenken. 
Das wussten bereits die Suffragetten, die 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts für das 
Frauenwahlrecht eintraten. Auch darüber 
schreibe ich in meinem Buch.

Das klingt spannend und macht Lust auf 
mehr! Vielen Dank, Anna-Lena, für das 
Interview und deine Rezepte ab Seite 32.

Anzeige



ProVeg möchte die Restaurant-Land-
schaft nachhaltig verändern und auf 
die künftige Ausrichtung der system-
gastronomischen Betriebe einwirken. 
Diese können aufgrund ihrer großen 
Reichweite einen wichtigen Teil dazu 
beitragen, Gäste an gesünderes und 
nachhaltigeres Essen heranzuführen, 
um ein Umdenken bei Verbraucherinnen 
und Verbrauchern anzustoßen. Ein 
Wandel hin zu mehr pflanzlicher Kost 
in Restaurantketten ist in den kommen-
den Jahren nicht nur möglich, sondern 
auch notwendig. Mit der Erweiterung 
ihres pflanzlichen Speisenangebots 
tragen Unternehmen dazu bei, ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung ge-
recht zu werden und den Bedürfnissen 
zunehmend fleischreduziert lebender 
Menschen entgegenzukommen. ProVeg 
Food Services gibt Impulse und steht 
Unternehmen unterstützend zur Seite.

Wie veganfreundlich sind die Restaurantketten in Deutschland? Wie entwickelt sich das 
Veggie-Angebot in der Gastronomie? Was hat sich in den letzten Jahren getan? ProVeg 

hat erneut die größten Schnellrestaurants in Deutschland untersucht, um Potenziale und 
Angebotslücken zu identifizieren. Die Ergebnisse sind erfreulich und zeigen einen klaren 

Aufwärtstrend – jedoch brachte die Analyse auch große Unterschiede bei der veganen 
Angebotsgestaltung der Unternehmen ans Licht.

PROVEG-RANKING 2020
Deutschlands veganfreundlichste Restaurantketten



Paula Rassmann
Unsere Autorin beschäftigt sich seit ihrer Kindheit mit 
nachhaltigen Ernährungs- und Lebensweisen. Sie hat 
BWL und Sprachen studiert und ist seit 2017 bei
ProVeg, seit 2021 Senior Communications Manager.
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Kaum ein Unternehmen kommt dieser 
Tage am Thema vegan vorbei, immer 
größer wird die Nachfrage der Kon-

sumierenden. Seit unserer Analyse der Fast-
Food-Landschaft 2018 haben sich führende 
Marktgrößen gegenseitig mit pflanzlichen 
Neueinführungen überboten, um die wach-
sende Zielgruppe der vegan, vegetarisch 
und flexitarisch lebenden Menschen nicht 
an die Konkurrenz zu verlieren. Angelehnt 
an diese Entwicklungen hat ProVeg, unter-
stützt durch das Fachmagazin foodservice, 
das Angebot der 30 größten und umsatz-
stärksten Schnellrestaurants in Deutsch-
land beleuchtet, um die veganfreundlichste 
Restaurantkette zu identifizieren.

Klarer Sieger 2020: die japanische Nudel-
bar MoschMosch. Mit einer breiten Aus-
wahl an Currys, Ramen, gebratenen Nudel-
gerichten und Co. sowie diversen rein 
pflanzlichen Vorspeisen und einem vega-
nen Dessert liegt die Restaurantkette ver-
dient vorn. Ein Großteil der Grundgerichte 
bei MoschMosch ist vegan, die Gäste kön-
nen dank diverser Toppings ihr Gericht 
nach eigenen Wünschen gestalten.

Auch Zweit- und Drittplatzierter Peter Pane 
und dean&david punkten mit vielen vega-
nen Speisen. Doch nicht nur die Top 3 – gut 
ein Drittel der untersuchten Restaurant-
ketten hat ein solides bis sehr umfang-
reiches pflanzliches Angebot. Besonders 
erfreulich ist, dass diese Unternehmen 
insgesamt eine beachtliche kulinarische 
Vielfalt aufweisen und so für jeden pflanz-
lichen Geschmack etwas dabei ist: ob 
Burger-Restaurant, Healthy-Food-Konzept, 
italienisch oder asiatisch.

Selbst die Branchenriesen zeigen guten 
Willen und haben seit der letzten Analyse 
reihenweise vegane Optionen eingeführt. 
Bei Aktionswochen und Verkaufsstarts gab 
es mancherorts einen enormen Andrang. 
Dennoch: Im Vergleich zu einigen gut auf-
gestellten Fast-Food-Anbietern landen die 
Marktführer im Ranking abgeschlagen auf 
den mittleren und hinteren Rängen. Die 
Lan cie rung einzelner veganer Burger, Sa-
late oder Beilagen ist ein positiver erster 
Schritt, reicht aber nicht aus, um Betriebe 
wirklich nachhaltiger aufzustellen und mit 

der wachsenden Konkurrenz mithalten zu 
können.

Zusätzlich zu den veggie-freundlichen 
Restaurantketten entstehen immer mehr 
rein vegane Restaurants in der Individual-
gastronomie, die es Verbraucherinnen 
und Verbrauchern einfach machen, vegan 
essen zu gehen. Durchdachte und krea-
tiv umgesetzte pflanzliche Angebote be-
geistern nicht nur überzeugte Veggies, 
sondern sprechen zunehmend auch 
Mischköstlerinnen und Mischköstler an, 
die im Rahmen einer flexitarischen Er-

nährung vermehrt auf fleischfreie Gerichte 
setzen. Inmitten der COVID-19-Pandemie, 
die die gesamte Gastronomiebranche auf 
die Probe stellt, sind kreative pflanzliche 
Konzepte für Foodservice-Unternehmen 
wichtiger denn je, um zukunftsfähig zu 
bleiben. Auch fleischlastige Restaurant-
ketten sind daher gut beraten, auf den 
Zug aufzuspringen und sich durch die 
Einführung von Veggie-Gerichten weiter-
zuentwickeln.

Mehr Informationen zum Ranking unter 
www.proveg.com/ranking-2020

DIE VEGAN-FREUNDLICHSTEN RESTAURANTKETTEN
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Name: Alexandra Kostrzewski (30)
 
Wie bist du zu ProVeg gekommen? Ich 
muss gestehen, dass ich ProVeg, damals 
noch VEBU, gar nicht kannte. Während 
meines Studiums der Wirtschaftswissen-
schaften und der Kunstgeschichte in Greifs-
wald habe ich mich mehr und mehr für die 
pflanzliche Lebensweise interessiert. Ich 
wurde neugierig und experimentierfreudig 
und probierte vegane Rezepte aus. Online 
begab ich mich auf die Suche nach einem 
Schokoladenkuchenrezept und landete 
auf der damaligen VEBU-Rezeptdaten-
bank. Schnell wurde ich fündig, doch ich 
stöberte weiter, stieß auf die Stellenaus-
schreibungen und versuchte mein Glück: 
Ich bewarb mich für ein Praktikum in der 

Abteilung Human Resources (HR), also der 
Personalabteilung. Es klappte und ich hatte 
eine spannende Praktikumszeit, erweiterte 
mein Wissen und habe viele großartige 
Menschen kennenlernen dürfen. Nach Be-
endigung meines Studiums kehrte ich als 
Personalassistentin zu ProVeg zurück.

Was machst du bei ProVeg? Als HR-Ma-
nagerin habe ich allerhand Aufgaben. Vor 
allem bin ich für die Lohnabrechnung in 
Deutschland zuständig und behalte da-
rüber hinaus den Überblick über Urlaubs-
tage, Krankenstand und Co. Außerdem 
berate ich unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu allen Personalfragen und 
unterstütze sie mit einem offenen Ohr bei 
sämtlichen Angelegenheiten, die sie auf 
dem Herzen haben.
 
Was machst du in deiner Freizeit? Neben 
meiner Arbeit bei ProVeg studiere ich für 
meinen Master im HR-Management. An 
den Wochenenden habe ich meine Semi-
nare (derzeit natürlich online), recherchiere 
und analysiere aktuelle Themen rund ums 
Personalwesen. Dabei lerne ich viel Nütz-

liches für meinen Bereich und letztendlich 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei ProVeg. Jede verbleibende Minute mei-
ner Freizeit widme ich am liebsten meinen 
Hunden Molly und Eddo. Für ausgiebige 
Spaziergänge gehen wir in den Wald und 
ich schaue ihnen nur zu gern beim Rennen, 
Spielen, Toben und Wühlen zu.

Lieblingsessen: zum einen Sauerkraut, 
zum anderen Reis mit viel Gemüse in Erd-
nusssoße

Lieblingszitat: „Tue so viel Gutes wie du 
kannst und mache so wenig Gerede wie 
nur möglich darüber.“ Charles Dickens

Person, die dich inspiriert (hat): Meine 
Vorbilder sind meine Eltern und Groß-
eltern. Sie waren und sind immer für mich 
da und haben mir viele wichtige Tugenden 
mit auf den Weg gegeben: Dankbarkeit, 
Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Fleiß und vor 
allem, niemals aufzugeben.

Kontakt:
alexandra.kostrzewski@proveg.com

Name: Alexandra Kirsch (30)
 
Wie bist du zu ProVeg gekommen? 
ProVeg kannte ich bereits durch das Ve-
gane Sommerfest Berlin. Nach meinem 
Studium der Lebensmitteltechnologie woll-
te ich das erworbene Wissen für einen 
nachhaltigen und wertschätzenden Um-
gang mit unserer Natur nutzen. Direkt 
zum V-Label bin ich dann ganz klassisch 
über eine Stellenanzeige gekommen. 

Was machst du bei ProVeg? Ich bin 
Mitarbeiterin im V-Label-Team und dort 
für die Kundenbetreuung und die Prü-
fung von Produktrezepturen verantwort-
lich. Zusätzlich berate ich neben Lebens-
mittelherstellern auch den wachsenden 
Kosmetiksektor und übernehme strategi-
sche Aufgaben.
 
Was machst du in deiner Freizeit? Ich 
habe sehr vielfältige Interessen. Ich reise 
zum Beispiel gern und bin neugierig da-
rauf, die Natur und die Lebensweisen an-
derer Menschen besser kennenzulernen. 
Dabei begleitet mich meine Kamera. Zu 
Hause in Berlin genieße ich normalerweise 
das kulturelle und kulinarische Leben der 
Stadt. Außerdem koche ich gern und bin 
eine exzellente Gastgeberin. Während des 
Lockdowns habe ich meine Yogapraxis 

intensiviert und meine Schwedischkennt-
nisse verbessert.

Lieblingsessen: vegane Currys 

Lieblingszitat: „Die Natur muss gefühlt 
werden.“ Alexander von Humboldt

Person, die dich inspiriert (hat): Von 
meiner ehemaligen Teamleitung habe ich 
sehr viel über Personalführung, Team-
building, wertschätzende Kommunikation 
und Konfliktlösung gelernt. Auch meine 
Kolleginnen und Kollegen inspirieren mich 
auf vielfältige Weise. Und mein Kater Loki 
erinnert mich immer wieder daran, Pausen 
zu machen und kleine Momente der Acht-
samkeit in meinen Alltag einzubauen.

Kontakt: alexandra.kirsch@proveg.com

Das ProVeg-Team stellt sich vor
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Der ProVeg-Vorstand berichtet
Zum Zeitpunkt der Drucklegung unseres 
Magazins ist auch unsere Organisation 
bei Weitem noch nicht in der Normalität 
angekommen. Aber wollen und sollen wir 
überhaupt dahin zurück?

Die wahrscheinlichste These bezüg-
lich des Ursprungs des Corona-
virus SARS-CoV-2 geht von einer 

sogenannten Zoonose aus, also einer Er-
krankung, bei der ein Erreger vom Tier auf 
den Menschen übergeht. 75 % aller neu 
aufkommenden Infektionskrankheiten sind 
auf Zoonosen zurückzuführen. Weitere 
Informationen zum Zusammenhang zwi-
schen unserem tierlastigen Ernährungs-
system und der Gefahr künftiger Pan-
demien hat das Wissenschaftsteam von 
ProVeg ausführlich in Teil 1 unseres Food 
& Pandemics Reports ausgearbeitet. Die-
sen können Sie in englischer Sprache (eine 
Kurzfassung gibt es auch auf deutsch) auf 
unserer Website herunterladen.

Die Notwendigkeit, unser Ernährungs-
system umzustellen, um das Risiko künfti-
ger Pandemien zu reduzieren, wird immer 
deutlicher. Der Bielefelder Epidemiologe 
Prof. Dr. med. Oliver Razum fordert des-

halb: „Eine wichtige Konsequenz ist daher, 
Fleischproduktion und Fleischkonsum 
drastisch zu reduzieren.“ Es gilt, aus der 
Krise zu lernen. Mitte 2021 wird Teil 2 des 
Food & Pandemics Reports erscheinen. 
Dort zeigen wir auf, wie wir als Gesellschaft 
durch einen Wandel unseres Ernährungs-
systems diese und viele weitere drängende 
Herausforderungen meistern können. Des-
wegen arbeiten wir bei ProVeg jeden Tag 
darauf hin, bis zum Jahr 2040 den Konsum 
tierischer Produkte weltweit um 50 % zu 
senken – 50by40.

Dabei blicken wir nicht nur auf uns, son-
dern unterstützen auch Aktivitäten ande-
rer Organisationen, um den Wandel hin 
zu einer „50by40-Gesellschaft“ breit zu 
verankern. So hat die ProVeg-Stiftung 
Vegeterra im vergangenen Jahr wieder 
zahlreiche Projekte gefördert wie PAN e.V. 
(Physicians Association for Nutrition). Der 
Verband hält im Rahmen der PAN Aca-
demy wissenschaftliche Vorträge zu Er-
nährungsthemen an medizinischen Fa-
kultäten. Außerdem NAHhaft e.V., die ein 
Youtube-Video zum Thema „Wie können 
wir uns besser vor Pandemien wie Corona 
schützen?“ erstellt haben.

Auch intern tut sich viel: Am 28.11.2020 
fand die ProVeg-Mitgliederversammlung 
2020 statt. Neben der Vorstellung des 
Jahresberichts sowie des Ausblicks auf 
2021 wurden 3 vom Vorstand beantragte 
Satzungsänderungen angenommen, die 
unsere künftige Arbeit sehr erleichtern. 
Das Protokoll finden Sie unter
www.proveg.com/mv.

Die Zusammenarbeit mit dem ProVeg- 
Betriebsrat läuft weiter fruchtbar. Mit dem 
neuen Wirtschaftsausschuss des Betriebs-
rats haben wir ein zusätzliches Element 
eingeführt, um die Finanzen der Organisa-
tion optimal im Blick zu haben.

Schließlich: Unter der Überschrift „Geld-
geber ziehen ab, Verbraucher denken 
um: Wird Fleisch das neue Öl?“ berichtet 
finanzen100.de, dass einige Investment-

fonds ihr Engagement bei brasilianischen 
Fleischfirmen überdenken, die in die Zer-
störung des Amazonas-Regenwalds ver-
strickt sind. Gleichzeitig wird zunehmend 
in Veggie-Produkte investiert. ProVeg be-
grüßt und unterstützt diese Entwicklung 
aktiv mit der für März 2021 geplanten New 
Food Invest Conference, dem jüngsten 
Mitglied unserer äußerst erfolgreichen 
New-Food-Veranstaltungsreihe. Dort wer-
den wir Investoren und pflanzlich orientierte 
Start-ups online zusammenbringen, um 
die Ernährung der Zukunft jetzt Wirklich-
keit werden zu lassen. Für 2021 sind wieder 
zahlreiche Aktivitäten, Veranstaltungen, 
Messen und Kongresse geplant. Unsere 
Website informiert Sie rechtzeitig darüber, 
ob sie analog vor Ort oder digital statt-
finden werden.

Herzliche Grüße aus Berlin und Hamburg!
Sebastian Joy und Thomas Schönberger

Der Food & Pandemics Report von ProVeg steht auf 
unserer Website als Download zur Verfügung

Investmentfonds überdenken ihr Engagement bei 
Fleischfirmen, die in die Zerstörung des Amazonas-
Regenwalds verstrickt sind 



Sebastian Joy über:
Die Krise als Chance begreifen

Sebastian Joy
Der Bundesvorsitzende 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.

Zunächst hoffe ich, dass es Ihnen und Ih-
ren Lieben den Umständen entsprechend 
gut geht. Die Corona-Krise ist immer noch 
das alles beherrschende Thema – für uns 
alle und in allen erdenklichen Bereichen. 
Bei verständlicher und der Situation ange-
messener Sorge versuchen wir bei ProVeg 
dennoch, die Krise auch als Chance zu be-
trachten – intern und mit Blick auf unsere 
Mission.

Intern ist es uns gelungen, uns auf die 
veränderte Welt einzustellen und unse-
re Projekte, Programme und Abläufe 

größtenteils anzupassen. Viele Expertin-
nen und Experten sehen die aktuellen 
Herausforderungen als massiven Treiber 
der Digitalisierung der Arbeitswelt. Und 
so haben auch wir diese Gelegenheit ge-
nutzt, zahlreiche Aspekte unserer Arbeit 
weiterzuentwickeln und dabei nicht nur 
Krisensicherheit erreicht, sondern auch 
mehr Flexibilität, Anpassungsfähigkeit 
und Schnelligkeit. Die Tatsache, dass etwa 
Veranstaltungen wie VegMed und New 
Food Conference nun ungehindert online 
stattfinden können, war eine großartige 
Leistung unseres Teams – ebenso wie die 
zahlreichen Anpassungen aller anderen 
Formate und Abläufe. Wir konnten sogar 
bei einer virtuellen Weihnachtsfeier als 
Organisation das Jahr noch einmal Revue 
passieren lassen und unsere Erfolge trotz 
aller Widerstände gebührend feiern.

Dabei hatte für uns vor allem auch die 
Gesundheit und Sicherheit unserer Mit-
arbeitenden oberste Priorität. Wir haben 
früher und umfassender als offiziell vor-
gegeben Homeoffice-Möglichkeiten für 
unser Team geschaffen und zahlreiche 
weitere Maßnahmen zur Unterstützung er-
griffen. Die sehr positiven Rückmeldungen 
aus dem Team haben uns gezeigt, dass die 
Krise auch eine Chance für mehr inneren 
Zusammenhalt, für gesteigerte Rücksicht-
nahme und wechselseitige Fürsorge sein 
kann. Mit Fug und Recht können wir be-
haupten, dass diese Erfahrung uns als 

Team nicht nur viel abverlangt, sondern 
eben auch stärker gemacht hat. Und da- 
rauf sind wir alle sehr stolz!

Auch mit Blick auf die Welt und unsere 
Mission sind wir dabei, die Entwicklungen 
nicht nur als Chance zu sehen, sondern 
diese auch zu nutzen. So liefert der Zu-
sammenhang zwischen der COVID-
19-Pandemie und unserer tierlastigen Er-
nährungsweise eine ganze Reihe starker 
Argumente für unsere Mission des globa-
len Ernährungswandels als Multiproblem-
lösung – für Gesundheit, Klimaschutz, 
Tierwohl und Ernährungsgerechtigkeit. Die 
Krise zeigt uns erneut, wie sehr alles zu-
sammenhängt – und welch breite Wirkung 
unsere Mission entfalten kann, wenn es 
uns gelingt, den globalen Tierkonsum bis 
2040 um 50 % zu reduzieren.

Die Krise zeigt uns erneut, wie
sehr alles zusammenhängt –
und welch breite Wirkung unsere 
Mission entfalten kann.

Und gerade durch die Krise wird unsere 
Arbeit immer wichtiger. So war es ein be-
deutender Erfolg, dass wir mit unserer Pe-
tition gegen das „Veggie-Burger-Verbot“ 
ein Vermarktungsverbot von Fleischalter-
nativen mit Begriffen wie „Burger“ oder 
„Wurst“ in der EU abwehren konnten. 
Unsere Online-Petition mit über 275.000 
Unterschriften sowie mehrere von über 
30 Organisationen unterzeichneten of-
fenen Briefe erhielten weltweite Medien-
aufmerksamkeit. ProVeg konnte mit Ihrer 

Hilfe maßgeblich dazu beitragen, das 
Gesetz bei der Abstimmung im EU-Parla-
ment abzuwenden. Nun kann der Anteil 
pflanzlicher Fleisch-Alternativprodukte 
weiterhin ungebremst wachsen. Und wir 
bleiben dran. Demnächst plant das EU-
Parlament, ein Gesetz über weitreichende 
Einschränkungen für die Vermarktung 
pflanzlicher Milchalternativen zu ver-
abschieden. Mit unserer Petition wollen 
wir die Diskriminierung von Milchalter-
nativen EU-weit stoppen und darauf auf-
merksam machen, dass dieses Vorhaben 
in direktem Widerspruch zum European 
Green Deal steht – und auch zu allem, was 
uns die Pandemie lehren sollte. 

Als eine der wenigen Stimmen weist 
ProVeg auf den Zusammenhang zwischen 
unserem globalen Ernährungssystem und 
dem künftigen Pandemierisiko hin. Dazu 
arbeiten wir gerade am zweiten Teil unse-
res Food & Pandemics Reports, mit dem 
wir die öffentlichen Debatten beeinflussen 
wollen. Dabei werden wir auf das Potenzial 
hinweisen, das unsere Ernährung bietet, 
um das Risiko künftiger Zoonosen zu redu-
zieren. Denn eines ist uns allen klar: Eine 
weitere Pandemie dieser Art darf es nicht 
geben. Wir arbeiten daran – und zwar di-
rekt an der Ursache! Möglich wird das nur 
durch Ihre Unterstützung – und die hat 
in diesen herausfordernden Zeiten sogar 
noch zugenommen. Das hat mich persön-
lich beeindruckt und berührt. Dafür ganz 
herzlichen Dank!

Ich wünsche Ihnen ein hoffnungsvolles 
und erfolgreiches neues Jahr. Bleiben Sie 
gesund!

12

Gesellschaft & Welt
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Im Wandel der Zeit
Das Freiwilligennetzwerk 
von ProVeg

Warum bist du ProVeg-Mitglied geworden? Ich 
bin Mitte der 90er-Jahre im damals „Vegetarierbund 
Deutschland“ genannten Verein Mitglied geworden und 
war auch einige Jahre in der Bundesleitung aktiv. Seit 
1983 wollte ich als Vegetarierin aktiv dabei mithelfen, die 
Idee einer alternativen Ernährungsform zu verbreiten.

Welches ist dein Lieblingsprojekt von ProVeg? Es hat 
sich mittlerweile bei den meisten Medizinerinnen und 
Medizinern herumgesprochen, dass die Ernährung ein 
wichtiger Baustein bei der Heilung von Krankheiten ist. 
Deshalb halte ich es für besonders wichtig, dass Men-
schen im Krankenhaus gesund vegan ernährt werden. 
„Leckeres Essen für alle“ setzt sich dafür ein und ist 
deshalb mein Lieblingsprojekt von ProVeg.

Warum ernährst du dich pflanzlich? Seit 2008 er-
nähre ich mich vegan, weil kein Tier für meine Ernährung 
sterben soll. Natürlich schätze ich auch die Vorteile im 
Bereich Klimaschutz, Ernährungsgerechtigkeit und 
Gesundheit.

Inwieweit hat die vegane Lebensweise dein Leben 
verändert? Mein Leben hat sich durch den Schritt zum 
veganen Leben nicht so sehr verändert, weil ich mich 
auch davor schon in der Berliner Tierrechtsszene be-
wegt habe. Vegetarisch zu leben, war in den 80er-Jah-
ren so, wie heute vegan zu leben.

Womit beschäftigst du dich sonst in deinem Leben? 
Ich lebe in einem generationenübergreifenden, öko-
logisch ausgerichteten und selbstverwalteten Wohn-
projekt im Umland von Berlin. Da gibt es viel zu tun. 
Außerdem engagiere ich mich für eine umweltverträg-
liche Mobilität und beteilige mich an der Organisation 
einer alljährlich stattfindenden bundesweiten Fahrrad-
demonstration. Ich habe mich erfolgreich dafür ein-
gesetzt, dass die „Tour de Natur“ jetzt schon viele Jahre 
vegan bekocht wird. Ich gehe ins Sportstudio und ver-
suche, mich mit Yoga und Fahrradtouren fit zu halten.

Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich wünsche 
mir Frieden für alle Lebewesen auf dieser Erde.

Eileen Leistner, Fundraising

Wir sind ProVeg
Wir stellen regelmäßig 
Menschen vor, die
ProVeg unterstützen.
Dieses Mal ... 

 ... Christiane! Durch die Internationalisierung von ProVeg und unsere Mission, 
den weltweiten Fleischkonsum bis 2040 um 50 % zu reduzieren, 
hat sich auch unsere Ausrichtung geändert. Was das für unser 
Freiwilligennetzwerk bedeutet, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Seit 1975 existiert das Konzept der regionalen Ansprechpartner 
bei ProVeg, aus dem die Regionalgruppen entstanden sind. 
Außerdem unterstützen zahlreiche Aktive unsere Arbeit. Diese 
sind nicht unbedingt in einer Gruppe engagiert, wollen sich aber 
trotzdem für die pflanzliche Bewegung einsetzen. Sie haben 
ProVeg vor Ort bekannter gemacht. Derzeit zählt unser Frei-
willigennetzwerk etwa 90 Regionalgruppen und hunderte Aktive, 
die regelmäßig an unseren Kampagnen und Aktionen teilnehmen. 
So bringt ProVeg Menschen zusammen, die für das gleiche Ziel 
aktiv sein wollen und nach Gleichgesinnten suchen.

Veränderte Schwerpunkte unserer Arbeit
Seit einigen Jahren fokussiert sich die Arbeit von ProVeg immer 
mehr darauf, mit Multiplikatoren zusammenzuarbeiten, um die 
größten Hebel in eine möglichst pflanzliche Zukunft zu betätigen. 
Dazu gehören Kooperationen mit anderen Organisationen auf na-
tionalem und internationalem Niveau und die Zusammenarbeit 
mit Unternehmen. Wenn es um die Information von Individuen 
geht, setzen wir mehr und mehr auf eine erfolgreiche Pressearbeit 
und die sozialen Medien. So können wir mit vergleichsweise wenig 
Aufwand hunderttausende Menschen erreichen.

Unsere Regionalgruppen mussten sich daher immer wieder an 
neue Medien und Kampagnen gewöhnen. Darunter war be-
sonders der Worldwide Vegan Bake Sale sehr beliebt. Auch bei 
den Kampagnen „Rette die Gans“ und beim „Weltpflanzenmilch-
tag“ (Seite 15) haben die Aktiven viele erfolgreiche Aktionen auf 
die Beine gestellt.

Mit dem Multiplikatoren-Fokus ändert sich auch die Rolle von 
ProVeg innerhalb der pflanzlichen Bewegung. Wir reduzieren 
unseren Einsatz in den „klassischen“ Aktivismus und überlassen 
dies anderen Organisationen. Stattdessen werden wir gemeinsam 
mit unseren Aktiven mehr Einfluss über die sozialen Medien ge-
winnen und Aktionen abseits der Regionalgruppenarbeit anbieten.

Wir freuen uns über alle, die weiterhin Teil des Freiwilligennetz-
werks sind. Wir bleiben mit euch über unsere Aktiven-News und 
Online-Treffen verbunden. Vielen Dank für euer unglaubliches En-
gagement in all den Jahren.

Juliette Tronchon

Gesellschaft & Welt



Noah Badenhoop
Unser Autor unterstützt ProVeg mit einem Bundesfrei-
willigendienst im Freiwilligenmanagement-Team. Sein Lieb-
lingsrezept aus der Veggie-Challenge ist das Stir-fry mit ge-
bratenem Tofu, sein Müsli isst er am liebsten mit Sojamilch.
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Kampagnen zum Mitmachen
Aktiv sein für ProVeg

Ob Weltpflanzenmilchtag oder Veggie-Challenge – 2021 haben wir viel vor. ProVeg zeigt 
Ihnen, wie Sie diese Kampagnen tatkräftig unterstützen und andere Menschen von der 
pflanzlichen Lebensweise überzeugen können.

Weltpflanzenmilchtag
Im Jahr 2017 haben ProVeg und Plant 
Based News den World Plant Milk Day ins 
Leben gerufen. Seitdem findet er immer am 
22. August statt. Mithilfe von Gastronomie-
betrieben, Aktiven und Regionalgruppen 
konnten in den letzten Jahren schon viele 
Millionen Menschen weltweit erreicht wer-
den. Dabei klären wir über die positiven Ef-
fekte einer pflanzlichen Ernährung für die 
Gesundheit, Umwelt und Tiere auf. Auch 
wenn der Markt für pflanzliche Milch ste-
tig wächst, gibt es auf unserem Weg noch 
einige Hürden. Durch EU-Regelungen sind 
Produktbezeichnungen wie „Milch“ oder 
„Joghurt“ für pflanzliche Produkte bereits 

verboten. Außerdem wird Pflanzenmilch 
mit 19 % besteuert im Gegensatz zu 7 % 
bei Kuhmilch. Um diese Hürden zu über-
winden, wollen wir dieses Jahr am Welt-
pflanzenmilchtag erneut aktiv werden. Sie 
können uns dabei unterstützen, indem Sie 
Poster, Sticker oder Flyer verteilen oder in-
dem Sie eine coronakonforme Verkostung 
von verschiedenen Pflanzenmilchsorten 
organisieren.

Eine ganz besondere Aktion hat 2020 un-
sere Berliner Regionalgruppe organisiert: 
In Zusammenarbeit mit einem lokalen 
Café wurde dort eine Woche lang Hafer-
milch ohne Aufpreis angeboten. Gleich-
zeitig haben unsere Aktiven das Café mit 
Postern und Flyern ausgestattet, um auf 
die vielfältigen Vorzüge der pflanzlichen 
Milchalternative aufmerksam zu machen. 
Sowohl die Cafébesitzerin als auch die 
Gäste waren begeistert und haben mehr 
Bewusstsein für das Thema entwickelt.

Veggie-Challenge
Die Veggie-Challenge ist beliebt bei Jung 
und Alt. Inzwischen hat ProVeg schon 
mehr als 300.000 Menschen weltweit 
dabei unterstützt, ihren Konsum tierischer 
Produkte zu reduzieren oder komplett 
pflanzlich zu leben. Das Schöne ist: Die 
Online-Kampagne läuft das ganze Jahr 
über! Noch nie war es so leicht, sich für die 
pflanzliche Bewegung stark zu machen. 
Empfehlen Sie die Challenge in Ihrer Fa-
milie oder im Bekanntenkreis und teilen 
Sie sie über Social Media. Soziale Medien 
wollen wir 2021 ohnehin verstärkt nutzen 
(Seite 14). Die Veggie-Challenge lässt sich 
sehr gut gemeinsam absolvieren, denn 
selbstverständlich können auch erfahrene 
Veggies bei den vielfältigen  Rezepten und 
Tipps noch etwas mitnehmen. Weiterhin 
bieten wir einen kostenlosen Flyer an, der 
deutlich macht, was mit einer 30-tägigen 
pflanzlichen Ernährung für Tier und Um-
welt erreicht werden kann. Weitere Infor-
mationen zur Kampagne finden Sie unter 
www.proveg.com/de/veggie-challenge.

Projekte & Aktionen

Informationsmaterialien können Sie unter 
regionalgruppen@proveg.com bestellen.
Weitere Informationen über unsere
Kampagnen finden Sie unter
www. proveg. com/de/kampagnen.
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Projekte & Aktionen

Die COVID-19-Pandemie brachte für ProVeg einschneidende Veränderungen 
und Herausforderungen mit sich. So wurden unter anderem unsere beiden großen

Konferenzen, VegMed und New Food Conference, verschoben und in Form von 
Webinar-Reihen online durchgeführt. Doch dank der tatkräftigen Unterstützung

unserer Förderinnen und Förderer konnten wir trotz allem einige erhebliche Erfolge
erzielen. Deshalb blicken wir jetzt gemeinsam mit Ihnen auf das Jahr 2020 zurück –  

voller Dankbarkeit, Demut und Stolz.

PROVEG-JAHRESRÜCKBLICK 2020
Wir als Online-Community
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Nachdem die verheerenden Folgen 
der Pandemie erkennbar wurden, 
war es an der Zeit, zu handeln. 

Neben der strategischen Neuausrichtung 
unserer Verbandsaktivitäten auf Online- 
Formate war es notwendig, den Zu-
sammenhang zwischen der Pandemie und 
dem globalen Ernährungssystem wissen-
schaftlich aufzuarbeiten. Das Ergebnis er-
schien in Form einer Online-Publikation als 
erster Teil unseres COVID-19-Reports und 
wurde in Fachkreisen intensiv diskutiert. 
Fast zeitgleich publizierten andere Institu-
tionen, wie die Universität von Cambridge, 
ähnliche Forderungen. Die Risiken des Tier-
konsums für die Gesundheit aller Menschen 
erreichten damit eine breite Öffentlichkeit.

Im Folgenden möchten wir Ihnen eini-
ge unserer erfolgreichsten Projekte 2020 
vorstellen. Unter den Pandemie-Ein-
schränkungen gewannen sie durch On-
line-Formate ganz neue Dimensionen an 
Reichweite und Einfluss.

Strategische Anpassung 
durch Online-Formate

Schulprogramm 
„Leckeres Essen für alle“

Kinder erlernen ihre Ernährungsgewohn-
heiten bereits in jungen Jahren. Eine früh-
zeitige Vermittlung von Wissen rund um 
ein gesundes Essverhalten ist daher von 

großer Bedeutung. Deshalb hat ProVeg 10 
kurze Videoclips für Kinder und Jugend-
liche entwickelt, die über gesundes und 
nachhaltiges Schulessen aufklären. Diese 
inhaltliche Ausweitung des Programms 
„Leckeres Essen für alle“ passt sich den 
aktuellen Gegebenheiten an. Denn die 
Digitalisierung gewann durch Kontakt-
beschränkungen und Homeschooling 
auch bei Kindern und Jugendlichen stark 
an Bedeutung.

 
Unser ProVeg-Incubator 
ging online

Das Incubator-Programm für die fünfte Ko-
horte wurde komplett als Online-Format 

Im März 2020 startete der ProVeg-Incubator mit NX-Food eine Veranstaltungsreihe zur Zukunft des Essens

Projekte & Aktionen

COVID-19-Report

Der COVID-19-Report „Food & Pandemics“ 
richtete den Fokus auf die Risikominderung 
und Prävention künftiger Ausbrüche neuer 
Krankheiten und Pandemien. Dazu er-
läuterten die Autorinnen und Autoren den 
grundlegenden Zusammenhang zwischen 
der aktuellen COVID-19-Krise und dem welt-
weiten tierbasierten Nahrungsmittelsystem. 
So machten sie deutlich, wie unsere Vorliebe 
für Tierprodukte dazu beiträgt, zoonotische 

Pandemien zu begünstigen. Teil II wird 2021 
publiziert und gibt einen detaillierten Über-
blick über Lösungsansätze. Es werden er-
mutigende Entwicklungen ebenso wie neue 
Chancen aufgezeigt und schließlich konkrete 
Forderungen formuliert, um Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträger dazu 
anzuregen, ein nachhaltiges und sicheres Er-
nährungssystem zu schaffen.
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Projekte & Aktionen

Das Incubator-Programm als Online-Format 

umgesetzt. Das ermöglichte uns eine 
zunehmend internationale Vernetzung. 
Außerdem vergab der Incubator erstmals 
Stipendien an Start-ups und investierte 
in ausgewählte Unternehmen, initiiert 
von einem Großspender und langjährigen 
Unterstützer von ProVeg. Damit bekommt 
jedes Start-up, das dem ProVeg-Incubator 
beitritt, einen Zuschuss von 20.000 €, mit 
der Möglichkeit, nach Abschluss des Pro-
gramms weitere Mittel in Höhe von bis zu 
180.000 € zu erhalten.

Reichweitenstarke Webinare
Um die Lebensmittelindustrie trotz der 
COVID-19-Einschränkungen über die 
aktuellen Entwicklungen am Markt alter-
nativer Proteine auf dem Laufenden zu 
halten, hat ProVeg einen Teil des ge-
planten Event-Programms in Webinare 
mit insgesamt 37 Übertragungen um-
gewandelt. Mehr als 1.000 Interessier-
te aus der Lebensmittelbranche haben 
sich zum Beispiel für die 5-teilige Webi-
nar-Reihe der New Food Conference an-
gemeldet. Aber auch andere ProVeg-Ab-
teilungen, allen voran der Bereich „Food 
Industry & Retail“ und der oben erwähnte 
Incubator, konnten mit diesem neuen For-
mat ihre Zielgruppe bestens über laufen-
de Trends des pflanzenbasierten Sektors 
informieren.

Im Juni 2020 präsentierten wir die 
Ergebnisse unserer großen Konsu-
mentenumfrage als Webinar. An der 
Befragung nahmen 6.221 Verbrauche-
rinnen und Verbraucher aus 9 euro-
päischen Ländern teil. Die Ergebnisse 
vermitteln einen umfassenden Einblick 
in das aktuelle Konsumverhalten, aus 
dem sich das Nachfragepotenzial für 
pflanzliche Produktalternativen ablei-
ten lässt. Sie bieten Akteurinnen und 

Akteuren der Lebensmittelindustrie 
und dem Handel die Chance, neue 
nachfragegerechte Angebote erfolg-
reich auf den Markt zu bringen und 
bereits vorhandene Produkte zu op-
timieren. Pflanzliche Alternativen zu 
Käse, Eiern, Fisch und anderen Mee-
restieren sowie Fertiggerichten gehö-
ren zu den Produkten mit den größten 
Wachstumschancen auf dem Markt für 
Veggie-Alternativen.

In unserer umfassenden Social-Media-Kampagne mit Lidl erreichen wir neue Zielgruppen 

Konsumentenumfrage von ProVeg
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Erfolgreiche 
Kampagnenarbeit

ProVeg und Lidl 
auf Social Media

ProVeg und Lidl gehen gemeinsame 
Wege: Über Social Media erschließen wir 
neue Zielgruppen, bringen Interessierten 
die Vorteile der pflanzlichen Ernährung 
näher und erhöhen damit die Nachfrage 
nach veganen Alternativen. In unserer 
umfassenden Social-Media-Kampagne 
erreichten wir mit Lidl auf Facebook und 
Instagram eine neue, eher veggie-ferne 
Community von mehr als 2,7 Millionen 
Menschen. Pünktlich zum Auftakt der Grill-
saison inspirierten wir die Öffentlichkeit 
mit Wissen, Fakten und Rezepten für ein 
pflanzliches Barbecue. Seit Sommer 2020 
werden über 100.000 kochbegeisterte Fans 
von Lidl wöchentlich am „Vegan Wednes-
day“ mit tiefgründigen Inhalten von uns 
versorgt. Unser „Vegan Impuls“ auf dem In-
stagram-Kanal @lidlkochen betont, warum 
pflanzliche Ernährung nicht nur sehr le-
cker, sondern auch für Tiere, Umwelt und 
Menschen gewinnbringend ist. Fundament 
der erfolgreichen Kooperation bildete die 
im Herbst 2019 von Lidl initiierte Vegane 
Werkstatt, die unsere ProVeg-Commu-
nity bereits bei der Produktentwicklung 
inhaltlich mit unterstützt hat. In diesem 
Jahr forcieren ProVeg und Lidl gemeinsam 
weitere wertvolle und wirkungsreiche 
Kommunikationsprojekte.

Veggie-Challenge auf 
der ganzen Welt

Im März 2020 startete die 30-tägige 
Veggie-Challenge von ProVeg in Deutsch-
land. Die Online-Kampagne hilft Teil-
nehmenden mit Informationen, Rezepten 
und einem persönlichen virtuellen Coach 
bei Fragen rund um die Umstellung hin zu 
einer pflanzlichen Lebensweise. Weltweit 
nahmen 2020 rund 300.000 Interessierte an 
der Veggie-Challenge teil und haben damit 
ihren Teil zur Umweltentlastung beitragen 
können. Denn alle, die ihre Ernährung für 30 
Tage von einer durchschnittlichen misch-
köstlichen auf eine pflanzliche Ernährungs-
weise umstellen, verbrauchen in dieser Zeit 

Folgendes nicht: etwa 2 Tiere, 62,4 kg CO₂-
Äquivalente (das entspricht einer Autofahrt 
von circa 520 km), 39.000 l Wasser und 79,8 
m2 Land. Die Veggie-Challenge (Seite 15) 
ist gerade in Zeiten von Social Distancing 
eine tolle Möglichkeit, zumindest virtuell 
mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten 
und Neues auszuprobieren.

Wir stoppten das 
Veggie-Burger-Verbot

Im Oktober 2020 entschieden die Europa-
abgeordneten über ein Verbot von Begriffen 
wie „Burger“ oder „Wurst“ für pflanzliche 
Alternativen. Dieses hätte die Vermarktung 
von pflanzlichen Alternativen erheblich er-
schwert und somit der Nachhaltigkeits-
strategie der EU entgegengestanden. Des-
halb startete ProVeg eine Online-Petition 

gegen das Verbot, die über 270.000 Men-
schen unterschrieben haben. Und tatsäch-
lich beschloss die Europäische Union, dass 
Fleischalternativen weiterhin mit gängigen 
Begriffen wie „Schnitzel“ bezeichnet wer-
den dürfen. Doch die EU weitete leider das 
Namensverbot für Milchalternativen aus. 
Aus diesem Grund setzen wir uns seit Mitte 
Januar 2021 mit einer neuen Petition für 
konsumentenfreundliche Bezeichnungen 
pflanzlicher Milchalternativen ein.

Was für ein bewegendes Jahr 2020 
mit vielen Höhen und Tiefen. Aber 
wir haben es geschafft! Wir be-
danken uns nochmals sehr herz-
lich bei allen Mitgliedern, Ehren-
amtlichen, Unterstützerinnen und 
Unterstützern sowie Sponsorinnen 
und Sponsoren. Ohne Ihre Hilfe 
hätten wir all diese Projekte nicht 
umsetzen können. Als kleines Dan-
keschön möchten wir Ihnen unser 
brandneues Video mit Grußworten 
von ProVeg aus der ganzen Welt 
zeigen. Sie können es hier abrufen: 
www.proveg.com/danke

Ngoc Nguyen, Eileen Leistner
und Lilly Sukowski
ProVeg-Fundraising

ProVeg auf der Biofach 2020 in Shanghai

Projekte & Aktionen



Eigene Darstellung nach Kreuder Johnson et al. (2015)





22

UN-KLIMAKONFERENZ IN GLASGOW
ProVeg bereitet sich darauf vor

Im November 2021 wird die 26. UN-Klimakonferenz (COP 26)
in Glasgow, UK, stattfinden. Unser Politikteam arbeitet daran, 
die lang erwartete COP 26 vorzubereiten. Zusammen mit
anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen wird ProVeg 
seine Aktivitäten auf internationaler Ebene vor und während 
der Konferenz steigern.

ProVeg ist kein Neuling im Bereich 
internationale Politik. Seit Dezember 
2020 hat die Organisation einen stän-

digen Beobachterstatus bei der UNFCCC 
(Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen). Das bedeutet, dass ProVeg aktiv 
an UN-Klimakonferenzen teilnehmen darf. 
Dies ermöglicht uns, verschiedene Ver-
anstaltungen wie Pressekonferenzen oder 
Side-Events im offiziellen Bereich zu orga-
nisieren. Gerade weil wir diesen Status be-
kommen haben, will unsere internationale 

Politikabteilung im Jahr 2021 einen be-
deutenden Einfluss auf die Entscheidungs-
prozesse auf der UN-Ebene ausüben.

2020, ein ganz besonderes Jahr
Aufgrund der COVID-19-Krise haben sich 
2020 viele geplante Veranstaltungen ver-
schoben. Durch digitale Aktivitäten, Artikel 
und Webinare konnte ProVeg seine Argu-
mente und Positionen für einen Wandel in 
Richtung pflanzlichere Ernährungssysteme 
dennoch weiter verbreiten.

Im Juli 2020 hat ProVeg seinen ersten Be-
richt über den Zusammenhang zwischen 
unserem Ernährungssystem und Pande-
mien veröffentlicht. Die Transformation des 
globalen Ernährungssystems – indem tieri-
sche Produkte durch pflanzliche und kulti-
vierte Alternativen ersetzt werden – bietet 
eine Lösung für eine Vielzahl drängender 
Probleme. Dieses Jahr will die Organisation 
den zweiten Teil des Food & Pandemics 
Reports veröffentlichen. In diesem Teil wol-
len wir einen detaillierten Überblick über 
Lösungsansätze vorstellen.

Im Herbst 2020 wurde ProVeg ausgewählt, 
einen Artikel zur aktuellen „Perspectives“-
Ausgabe des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen (UNEP) zu veröffentlichen. 
Unser Kollege Raphael Podselver schrieb 
darüber, wie wir gesunde Ernährung für 
alle zugänglich und bezahlbar machen 



Juliette Tronchon
Nach ihrem Bundesfreiwilligendienst unterstützt unsere 
Autorin das Freiwilligenmanagement-Team und die Politik-
abteilung. Sie hat Politikwissenschaft studiert, ihr Schwer-
punkt lag auf Nachhaltigkeit.

können. Außerdem stellte er verschiedene 
Maßnahmen und Politikempfehlungen vor. 

Die Transformation des globalen 
Ernährungssystems – indem 
tierische Produkte durch pflanzliche 
und kultivierte Alternativen ersetzt 
werden – bietet eine Lösung für 
eine Vielzahl drängender Probleme.

Im Dezember 2020 haben ProVeg und 
Brighter Green, eine Nichtregierungs-
organisation, die an der Schnittstelle zwi-
schen Umwelt, Tieren und globaler Ent-
wicklung arbeitet, im Rahmen der von 
der UNFCCC organisierten Klimadialoge 
wichtige Empfehlungen für nachhaltige 
Ernährungssysteme vorgelegt. Diese be-
inhalten die Steigerung von Ambitionen 
und transformativen Maßnahmen, um 
einen Wandel hin zu einer pflanzenreichen 
Ernährung zu ermöglichen. Das ist auch 
eine wichtige Voraussetzung, wenn wir die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustai-
nable Development Goals, SDGs) vor 2030 
und die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
erreichen wollen.

Was wir 2021 vorhaben
In den kommenden Wochen und Monaten 
wollen wir noch einiges erreichen:
• Zusammen mit anderen internationalen 

Nichtregierungsorganisationen wollen 
wir im Laufe des Jahres einen un-

abhängigen „Food System Dialog“ im 
Rahmen des „Food Systems Summit“ 
organisieren. Diese Dialoge ermög-
lichen einen wichtigen Beitrag zum 
Gipfel: Interessenvertreterinnen und 
-vertreter können zusammenkommen, 
Ideen austauschen und Unterstützung 
zur Erreichung der SDGs erhalten. Die 
Ergebnisse dieser Dialoge werden dann 
während des Gipfels in New York und 
des Pre-Gipfels in Rom präsentiert.

• Wir bereiten Empfehlungen für die ver-
schiedenen Länder vor und wollen 
damit bei der COP 26 die Regierungen 
dazu bringen, unsere Forderungen im 
Bereich Agrar- und Ernährungspolitik 
verstärkt in deren nationale Klimabei-
träge (National Determined Contributi-
ons, NDCs) zu integrieren.

• Außerdem sind wir im Jahr 2020 Part-
ner der UN-Dekade geworden. Inter-
nationale Dekaden werden von den 
Vereinten Nationen ausgerufen, um auf 
besonders wichtige Probleme aufmerk-
sam zu machen. Diese Dekade startet 

2021 und fokussiert die Restaurierung 
von Ökosystemen.

• Dieses Jahr wollen wir zudem intensiver 
mit anderen weltweiten Organisationen 
zusammenarbeiten, damit ProVeg bei 
der 26. UN-Klimakonferenz im Novem-
ber in Glasgow eine noch stärkere Rolle 
spielen kann.

• 2021 steht in Deutschland die Bundes-
tagswahl an. Um die Wahl veggie-
freundlicher Parteien zu erleichtern, 
wertet ProVeg Wahlprogramme aus 
und erstellt einen Wahlhelfer. Außer-
dem stellen wir gemeinsam mit anderen 
Verbänden Forderungen an die neue 
Bundesregierung: Tierbestände und 
der Konsum von Tierprodukten müssen 
endlich reduziert werden!

Mehr Informationen über diese
verschiedenen Veranstaltungen und
Aktionen können Sie im Laufe des
Jahres auf unserer Webseite finden:
www.proveg.com/politik

Projekte & Aktionen

Anzeige
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NEUES VON PROVEG INTERNATIONAL
ProVeg China veranstaltet Ideenwettbewerb für pflanzliche Produkte

Im Juni 2020 gab ProVeg China den 
Start des Ideenwettbewerbs für pflanz-
liche Produkte in Shanghai bekannt. 

Der Wettbewerb, der in Zusammenarbeit 
mit der Shanghai Society of Food Science 
stattfand, war der erste seiner Art in Asien. 
Ziel war es, die Entwicklung nachhaltiger 
und gesunder pflanzlicher Lebensmittel in 
China zu beschleunigen. Dazu wurde die 
Zusammenarbeit zwischen jungen Talen-
ten und führenden Lebensmittel- und Ge-
tränkeherstellern gefördert.

260 Studierende von über 20 Universitäten 
aus ganz China sowie 9 Lebensmittel- und 
Getränkeunternehmen nahmen an dem 

Wettbewerb teil: darunter Beyond Meat, 
Bright Dairy & Food Co., ChaCheer, Danone, 
Ferrero, Griffith Foods, Lee Kum Kee, New 
Hope Liuhe Co. und Oatly. Die Studierenden 
traten in Gruppen in 3 verschiedenen Kate-
gorien an: innovative Produkte, innovative 
Anwendungsbereiche und innovative Kam-
pagnen. Jede Gruppe wurde von einer Men-
torin oder einem Mentor der teilnehmenden 
Unternehmen unterstützt.

Bestplatzierte des 
Ideenwettbewerbs

Mitte November 2020 wurden die Ge-
winnerinnen und Gewinner des ersten 

Ideenwettbewerbs für pflanzliche Produk-
te in Shanghai bekannt gegeben. An der 
Preisverleihung nahmen Fachleute aus 
Industrie und Wissenschaft, Regierungs-
vertreterinnen und -vertreter sowie leiten-
de Angestellte aus der Wirtschaft teil. Die 
vorgelegten Konzepte wurden nach dem 
möglichen Einfluss ihres Projekts, der 
Kreativität, der Machbarkeit und der 
Markteinführungsstrategie beurteilt. Da-
rüber hinaus stimmten 21.000 Studierende 
aus ganz China online für ihre Favoriten ab.

Der Preis für den 2. Platz ging an 2 
Studierendengruppen, die jeweils 5.000 
RMB (etwa 600 Euro) erhielten. Die eine 
Gruppe plante die Kampagne „Let's go 
plant-based!“, während die andere Gruppe 
an nahrhaften pflanzlichen Joghurts arbei-
tete. Der 1. Platz ging an das Projekt „Look 
good: there is mushroom, there is youth – 
Fleischalternativen, Fischalternativen und 
knusprige Snacks auf Pilzbasis“. Die Grup-
pe erhielt 10.000 RMB (etwa 1.200 Euro).

Projekte & Aktionen

In Zusammenarbeit mit der Shanghai Society of Food Science 
hat ProVeg China 2020 erstmals einen Ideenwettbewerb für 
pflanzliche Produkte veranstaltet. Studierende aus ganz China 
nahmen daran teil. Unterstützt wurden sie von renommierten 
Unternehmen aus dem pflanzlichen Sektor.

Bestplatzierte Studierendengruppe des 1. Ideenwettbewerbs für pflanzliche Produkte Dieser Student freut sich über das Preisgeld



Projekte & Aktionen

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.

Preisverleihung am 19. November 2020 in Shanghai

Ideenwettbewerb schärft 
Bewusstsein für pflanzliche 
Ernährung
Der Ideenwettbewerb für pflanzliche Pro-
dukte war nicht nur für die Studieren-
den, sondern auch für die teilnehmenden 
Unternehmen eine positive Erfahrung. 
Er schärfte das Bewusstsein der Studie-
renden für die Veggie-Ernährungsweise 
und zeigte die Möglichkeiten des pflanz-
lichen Sektors auf. Der Wettbewerb 
brachte Fachleute aus der Lebensmittel-
branche mit Studierenden zusammen, 
die gemeinsam innovative Produkte ent-

wickelten. Dies half den Unternehmen, 
neue Ideen zu gewinnen, während sich 
die Studierenden vernetzten. Vor allem 
aber trug der Ideenwettbewerb dazu bei, 
die vegan-vegetarische Lebensweise in 
China zu fördern.

Shirley Lu (ProVeg) überreicht Preisgeld an Studentin

Aufgrund des großen Erfolges hat ProVeg 
China die „Food Innovation Challenge“ für 
Studierende in ganz Südostasien für 2021 
ausgerufen. Wir sind schon sehr gespannt, 
welche Ideen und Produkte aus der nächs-
ten Runde hervorgehen werden.

Anzeige
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Projekte & Aktionen

Aktiv in Norddeutschland
Die Regionalgruppe Hamburg stellt sich vor

Die Regionalgruppe Hamburg existiert 
schon seit über 40 Jahren und hat sich 
jetzt neu aufgestellt. Neben Gruppen- 
treffen ist sie auf zahlreichen Veranstal-
tungen präsent und hofft, 2021 wieder 
voll durchstarten zu können.

Zunächst gab es in Hamburg nur 
einen monatlichen Stammtisch in 
einem vegetarischen Restaurant zur 

Kontaktpflege unter den Mitgliedern, aber 
auch als Treffpunkt für vegetarische und ve-
gane „Neulinge“, die von den „alten Hasen“ 
Tipps und Hinweise für die Umstellung be-
kamen. Zu den Treffen kommen in der Regel 
10–20 Menschen. Nach dem gemeinsamen 
Essen sind wichtige Programmpunkte der 
Informationsaustausch über anstehende 
Termine und Veranstaltungen anderer 
Gruppen mit ähnlicher Zielsetzung sowie 
die Planung gemeinsamer Aktionen. Tho-
mas Schönberger, stellvertretender Vor-
sitzender von ProVeg e.V., hat immer diver-
ses Informationsmaterial zu den Themen 
pflanzenbasierte Ernährung, Tierschutz und 
Umwelt zum Verteilen dabei.

Dadurch, dass sich unsere Gruppe vor ei-
niger Zeit durch aktive Menschen verjüngt 
hatte, konnten wir einen zweiten Stamm-
tisch einrichten und unsere Öffentlich-
keitsarbeit ausweiten. Somit präsentieren 
wir uns auf einer Homepage und sind in 

den sozialen Medien aktiv. Beim Veganen 
Straßenfest Hamburg im Juli 2019 konnten 
wir erstmals neben ProVeg-Informations-
material auch pflanzliche Kostproben an-
bieten. Weitere Aktivitäten im Jahr 2019 
waren unter anderem die Teilnahme am 
„Sommerfest im Land der Tiere“ und am 
Tierschutzfest im Tierheim Hamburg.

2020 mussten wir coronabedingt nahe-
zu alle Veranstaltungen absagen. Ende 
September jedoch waren wir anlässlich 
der Klimawoche in Hamburg mit einem 
Informationsstand präsent. Als Regional-
gruppe übernahmen wir im April 2020 
eine Rinderpatenschaft. Brian, „unser“ 
Gallowayrind, lebt auf einem Bauernhof in 
Hamburg, auf dem nun keine Tiere mehr 
zum Schlachten gehalten werden.

Für das Jahr 2021 wünschen wir uns, 
dass wir uns bald wieder persönlich bei 
den Stammtischen treffen und unsere 
Öffentlichkeitsarbeit fortsetzen können. 
Wir hoffen, dass unser jährlicher Gruppen-
ausflug ebenfalls möglich sein wird.
Monika und Walter Heinrich

Regionalgruppenleitung
im Gespräch
Name: Monika Heinrich

Wie lange lebst du schon vegeta-
risch/vegan? Seit 61 Jahren vege-
tarisch und seit 10 Jahren vegan

Welches ist dein Lieblings-
gericht? Ich liebe Eintöpfe, 
besonders gern esse ich Gemüse-
Reis-Eintopf.

Was machst du in deiner Frei-
zeit? Lange Spaziergänge, im 
Sommer im Garten arbeiten, lesen, 
mich mit der Familie und mit 
Freundinnen und Freunden treffen. 
Durch meinen ehemaligen Beruf 
(Fachverkäuferin im Reformhaus) 
bin ich auch jetzt als Rentnerin 
weiterhin am Thema „ganzheitliche 
Gesundheit“ interessiert.

Was war bisher dein schönstes 
Erlebnis mit deiner Gruppe? 
Unsere seit einigen Jahren statt-
findenden Gruppenausflüge. Inte-
ressant ist dabei, wie die Gastro-
nomie auf die vegan-vegetarische 
Lebensweise reagiert.

Was wünschst du dir für die 
Zukunft deiner Gruppe? Wie-
der mehr Möglichkeiten, in der 
Öffentlichkeit über die pflanzen-
basierte Ernährung zu informieren, 
und mehr Menschen, die diese 
Ideen weitertragen.

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

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.
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Pflanzliche Fleisch-, Milch- und Käse-
alternativen haben in den letzten 
Jahren ein beispielloses Wachstum 

erlebt, Tendenz weiterhin steigend: Der 
globale Markt für pflanzliche Produkte 
wird für 2027 auf 74 Milliarden US-Dollar 
geschätzt, mit jährlichen Wachstumsraten 
von 12 %. Nahezu alle großen Lebens-
mittelunternehmen und Einzelhändler 
haben mittlerweile eigene pflanzliche 
Produktlinien – allein in Deutschland ist 
im 1. Quartal 2020 der Absatz pflanzlicher 
Produkte um 37 % gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum gestiegen.

New Food Conference 
gleich zweimal 2021

Die New Food Conference hat diese Ent-
wicklungen im Fokus und fand erstmals 
2019 statt, um internationalen Stakehol-
dern der Lebensmittelindustrie eine Platt-
form zum Austausch zu bieten und die 
Entwicklung alternativer Proteine weiter 
voranzutreiben. Nachdem sie 2020 auf-
grund der COVID-19-Pandemie nur in 

Die New Food Conference ist Europas größte Konferenz zu alternativen Proteinen, die 
Anuga ist die führende Lebensmittelmesse und hat ebenfalls die wichtigsten Zukunfts-
themen der Branche im Blick – die perfekte Kombination für das internationale Fach- 
publikum. Die New Food Conference am 10. und 11. Oktober 2021 auf der Anuga in Köln 
legt den Fokus auf kultivierte Proteine und lädt Vertreterinnen und Vertreter der Lebens-
mittelbranche ein, einen Blick in die Zukunft zu werfen.

reduzierter Form als kostenlose Webi-
nar-Reihe stattfinden konnte, wird es in 
diesem Jahr 2 Editionen geben: Am 28. 
und 29. April findet eine Online-Konferenz 
mit Fokus auf die Entwicklungen am 
Markt pflanzlicher Proteine statt, vom 
10. bis 11. Oktober wird der Schwerpunkt 

der Konferenz im Rahmen der Anuga 
in Köln auf kultivierten Proteinen und 
Fermentationstechnologien liegen. Beide 
Veranstaltungen ergänzen einander 
inhaltlich und decken eine umfangreiche 
Bandbreite an Themen ab.

Lebensmittelmesse Anuga: 
Wegweiser der Branche

Die Anuga ist die weltweit größte Fach-
messe für Lebensmittel und Getränke, 
die wichtige Impulse für die Zukunft der 
Branche setzt. Auch hier ist die wachsen-
de Bedeutung pflanzlicher Produkte an 
steigenden Ausstellerzahlen aus dem Seg-
ment deutlich spürbar. Mit der Anuga hat 
ProVeg einen starken Partner an der Seite, 
um Innovations- und Zukunftsthemen ge-
meinsam voranzubringen. Die Zusammen-
arbeit mit der führenden Lebensmittel-
messe rückt alternative Proteine einmal 
mehr in die Mitte der Branche.

Ein großer Dank geht an unsere Partner, 
ohne die Events wie die New Food Con-
ference nicht möglich wären: Simply V, 
die Rügenwalder Mühle und Döhler unter-
stützen uns dabei, alternative Proteine in 
der Lebensmittelindustrie weiter nach vorn 
zu bringen.

Sie möchten ebenfalls an dieser weg-
weisenden Veranstaltung teilnehmen? 
Weitere Informationen, Rückblicke
sowie Tickets für die Veranstaltungen
im April 2021 gibt es unter
www.new-food-conference.com.

Kathleen Gerstenberg
Unsere Autorin hat sich schon immer für gesunde Ernäh-
rungs- und Lebensweisen interessiert. Bei ProVeg zunächst 
an „Aktion Pflanzen-Power“ beteiligt, ist sie nun Teil des 
Event-Teams, um die pflanzliche Idee in die Welt zu tragen.

Allein in Deutschland ist im 
1. Quartal 2020 der Absatz 
pflanzlicher Produkte um 37 % 
gegenüber dem Vorjahres- 
zeitraum gestiegen.

Veranstaltungen & Termine

Neue Partnerschaft
New Food Conference auf der Anuga
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Mit einem herausragenden Online-Programm versammelte 50by40, eine Partnerorga-
nisation von ProVeg, mehr als 400 Teilnehmende aus über 70 Ländern, um die Zukunft 

unseres globalen Ernährungssystems zu diskutieren. Unter dem Motto „Voices for a
Better Food Future“ kamen auf dem 50by40 Global Engagement Summit Anfang Dezember 

2020 Schlüsselakteurinnen und -akteure unseres Ernährungssystems zusammen.

50BY40 GLOBAL ENGAGEMENT SUMMIT
Stimmen für eine bessere Zukunft des 

globalen Ernährungssystems
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Lasse Bruun, CEO 50by40: „Wie wir aktivistische Jugendgruppen unterstützen können? Mit gegen-
seitigem Respekt und einer Begegnung auf Augenhöhe.“

Hindou Oumarou Ibrahim, Umweltaktivistin, Vertreterin für UN-Nachhaltigkeitsziele: „Wir sind nicht nur 
die Opfer, sondern haben mit unserem jahrhundertealten indigenen Wissen auch die Lösungen dafür."

ProVeg und 50by40 eint die ge-
meinsame Mission: die globale 
Fleischproduktion und den Konsum 

von Tieren bis zum Jahr 2040 um 50 % zu 
reduzieren. Der 50by40 Global Engage-
ment Summit ist ein besonderes Erfolgs-
erlebnis für die junge Partnerorganisation, 
die ihre Mission im Namen trägt.

Alle waren sich einig, dass die
Lösung zur Transformation
unseres globalen Ernährungs-
systems darin liegt, auf die vor-
wiegende Produktion und den
Konsum pflanzlicher Nahrung
zu setzen.

Die Online-Konferenz versammelte inter-
nationale Vertreterinnen und Vertreter 
aus Landwirtschaft und Zivilgesellschaft, 
aktivistische Jugendgruppen, die New-
Food-Start-up-Szene sowie Business- und 
Finanzexpertinnen und -experten. Ge-
meinsam erörterten die Rednerinnen und 
Redner die komplexen Herausforderungen, 
die unser derzeitiges Ernährungssystem 
mit sich bringt. Im Fokus stand die Stär-
kung der Landwirtinnen und Landwirte 
sowie die Mobilisierung künftiger Gene-
rationen von Aktivistinnen und Aktivisten. 
Eine gerechtere Umverteilung von Geldern 
und Ressourcen sowie die Unterstützung 
innovativer Produkte im Bereich pflanz-
licher Alternativen waren ebenfalls Teil des 
Diskurses. Alle waren sich einig, dass die 
Lösung zur Transformation unseres globa-
len Ernährungssystems darin liegt, auf die 
vorwiegende Produktion und den Konsum 
pflanzlicher Nahrung zu setzen.

Ein besonderes Highlight waren die 4 
Hauptrednerinnen aus 4 Generationen 
aktivistischer Tätigkeit – von der legendä-
ren Arbeits- und Bürgerrechtlerin Dolores 
Huerta bis zur 14-jährigen vegan lebenden 
Klimaaktivistin Genesis Butler. Die Frauen 
zeigten mit ihrer Expertise auf, wie Klima-
krise, soziale Gerechtigkeit, Gesundheit 
und Tierwohl mit dem, was wir täglich auf 
unseren Tellern haben, zusammenhängen.

Veranstaltungen & Termine



 Anna Lappé, Bestsellerautorin: „Wir werden niemals wirklich Nahrungsmittelsicherheit erlangen, ohne unsere Ernährungssysteme radikal zu transformieren."
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Laura Goetze
Unsere Autorin arbeitet als internationale Eventmanagerin 
für ProVeg und 50by40. Ihr Herz schlägt für die pflanzliche 
Lebensweise, weshalb sie möglichst viele Menschen mit
spannenden Veranstaltungsformaten dafür begeistern möchte.

Veranstaltungen & Termine

Zur Auflockerung dieser komplexen Themen 
kamen verschiedene Programmelemente 
zum Einsatz wie moderierte Paneldiskussio-
nen, praxisnahe Workshops und interaktive 
Präsentationsformate. Comiczeichner Mike 
Brennan verewigte die Diskussionen in 
Echtzeit auf der virtuellen Leinwand.

Ein besonderes Highlight waren
die 4 Hauptrednerinnen aus
4 Generationen aktivistischer
Tätigkeit.

Lasse Bruun, CEO von 50by40: „Die neu 
gewonnenen Partner und Erkenntnisse 
des Summits sind von entscheidender 
Bedeutung. Sie dienen der Organisation 
als Vorbereitung für den bevorstehenden 
,United Nations Food Systems Summit 
2021’, den auch 50by40 mitgestaltet.“ Ge-
meinsam mit seinem Team plant er für 
2021 weitere Online-Veranstaltungen mit 
regionalem Schwerpunkt. So wird es im 
Herbst voraussichtlich einen Summit mit 
Fokus auf das Ernährungssystem in Latein-
amerika geben.

Mehr Informationen unter
www.50by40.org

Genesis Butler, Klimaaktivistin: „Durch die Änderung deiner Ernährungsweise leistest du einen Beitrag zur 
Heilung unseres Planeten."

Dolores Huerta, Bürgerrechtsaktivistin: „Ein gerechter Umgang mit Nahrungsmitteln muss Teil der Agenda sein." 



Die Rezepte von Anna-Lena Klapp (Seite 4) beweisen, dass sich viele bekannte 
Süßigkeiten rein pflanzlich zubereiten lassen. Ob Pralinen mit einer knacki-

gen Haselnuss in Karamell, umhüllt von einer Nougatcreme und einem Klecks 
Schokolade, oder softe Biskuits mit Orangengelee und Schokoladenüberzug – 

ein Gaumenschmaus für alle Naschkatzen!

VEGANE SÜSSIGKEITEN 
Beliebte Naschereien selbst machen



©
 H

ansi H
eckm

air/Vegan M
asterclass G

m
bH

Orangen-Biskuits (vegane „Jaffa Cake“-Alternative)

Zutaten für 12 Stück:

Für den Boden: 
75 g Weizenmehl Type 405 
½ TL Backpulver 
½ Päckchen Vanillezucker 
30 g Zucker 
30 ml Rapsöl 
50 ml Sojamilch 
20 ml Wasser mit Kohlensäure

Für die Füllung: 
40 ml Wasser
30 g Agartine (Geliermittel) 
100 g Zucker 
50 ml Orangensaft

Für die Glasur: 
100 g Zartbitterkuvertüre 
1 TL Kokosöl

Zubehör: 
12er-Muffinform aus Silikon 
12er-Mini-Muffinform aus Silikon

Im ersten Schritt die Biskuitböden zubereiten. Dafür werden alle trockenen Zutaten für 
den Boden vermengt. Anschließend werden Rapsöl, Sojamilch und Wasser untergerührt.

Etwa ½ Esslöffel Biskuitteig in jede Mulde der 12er-Muffinform füllen. Der Teig wird nun 
bei 180 °C Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen etwa 15 Minuten gebacken. 
Die Biskuitböden anschließend in der Form gut auskühlen lassen.

In der Zwischenzeit die Orangenfüllung zubereiten. Dafür das Wasser in einem Topf mit 
der Agartine verrühren und etwas quellen lassen. In einem weiteren Topf Zucker mit 
Orangensaft vermischen und die Flüssigkeit unter ständigem Rühren aufkochen. Nun die 
Agartine unter ständigem Rühren aufkochen. Dann die Agartine unter die Orangensaft-
Zucker-Mischung rühren und alles nochmals weitere 10 Minuten aufkochen.

Etwa 1 Teelöffel der klebrigen Masse in jede Mulde der 12er-Mini-Muffinform füllen und 
zum Festwerden in den Kühlschrank stellen. (Alternativ die Masse auf einem mit Alufolie 
ausgelegtem Brett verstreichen und nach dem Festwerden kleine Kreise aus der Gelee-
masse ausstechen.)

Im Wasserbad die Zartbitterschokolade mit dem Kokosöl zum Schmelzen bringen.

Die festen Orangenkreise mittig auf die Biskuitböden legen und die einzelnen Biskuits mit 
der Zartbitterschokolade überziehen. Fest werden lassen und die Orangen-Biskuits dann 
vorsichtig aus der Form lösen.

Anna-Lena Klapp
Vegane Süßigkeiten
Klassiker zum Selbermachen
NeunZehn 2016, 64 Seiten, 6,90 €
ISBN 978-3-942491-87-7
© NeunZehn Verlag / Anna-Lena Klapp
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Anna-Lena Klapp ist Ernäh-
rungswissenschaftlerin
und Doktorandin der Agrar-
wissenschaften. Ihr Forschungs-
schwerpunkt liegt auf dem
Thema nachhaltige Ernährung 
und ihr Herz schlägt sowohl für 
die vegane als auch die feministische
Bewegung. Sie arbeitet als Fachreferentin für Ernährung 
und Gesundheit bei ProVeg.

2016 erschien ihr erstes Buch mit dem Titel „Vegane
Süßigkeiten: Klassiker zum Selbermachen“. 2019 folgte
gemeinsam mit ProVeg der Pflanzenmilch-Report und
im Herbst 2020 wurde ihr bisher umfangreichstes und
persönlich wichtigstes Buch „Food Revolte: Ein vegan-
feministisches Manifest“ veröffentlicht (Seite 4).

Kochen & Genuss
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Karamell-Nougat-Schälchen (vegane „Toffifee“-Alternative)

Zutaten für 12 Stück:

Für die Karamell-Nougat-Schälchen:
100 g Zucker
60 ml Sojasahne
10 g vegane Margarine
12 Haselnüsse
60 g Nougat
60 g vegane helle Schokolade
50 g Zartbitterschokolade

Zubehör:
Halbkugel-Silikonform (etwa von 
einer Cakepop-Form)
Dekorierstift

Den Zucker mit der Sojasahne in einem Topf unter ständigem Rühren erhitzen, bis die 
Masse braun wird und karamellisiert. Die Margarine hinzufügen und das Karamell für 
etwa 10 Minuten köcheln lassen. Dabei immer wieder umrühren, damit nichts anbrennt.

Das noch heiße Karamell in die Cakepop-Formen füllen. Jede Vertiefung sollte dabei 
etwa bis zur Hälfte mit Karamell befüllt werden. Anschließend die Form für 5 Minuten in 
den Kühlschrank stellen.

Die Form wieder aus dem Kühlschrank holen und das Karamell in den Vertiefungen 
mit dem Finger bis zum Rand hoch andrücken. In jede Karamell-Schale eine Haselnuss 
hineinlegen.

Das Nougat und die vegane helle Schokolade in einem Wasserbad schmelzen und an-
schließend die Schalen gleichmäßig damit befüllen. Die Form erneut in den Kühlschrank 
stellen, bis die Masse fest ist.

Zum Schluss kommt noch ein Kreis aus dunkler Schokolade auf die Praline. Dafür die 
Zartbitterschokolade im Wasserbad schmelzen und auf jede Praline mit dem Dekorier-
stift einen Klecks Schokolade geben.

Kochen & Genuss
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Alfred Ritter
Vegane Schokolade
Das knackige Schoko-Trio Mandel Quinoa, Voll-Nuss 
Amaranth und Sesam ist prall gefüllt und geschmack-
lich überzeugend. Ritter Sport bezieht seit 2018 als 
erster großer Tafelschokoladenhersteller nachhaltig 
zertifizierten Kakao ausschließlich nach dem Kakao-
programm der Rainforest Alliance.
www.ritter-sport.de

Der Vegane Flammkuchen
Veganer Bio-Flammkuchen
Bio und vegan aus dem Tiefkühlregal: Flammkuchen mit 7 Gemüse-
sorten oder unbelegt, perfekt für eigene Kreationen. Die Crème 
besteht aus europäischen Sojabohnen ohne Gentechnik und enthält 
weder Farbstoffe noch Geschmacksverstärker. Der Flammkuchen 
wurde 2020 mit 3 von 3 Sternen beim Superior Taste Award aus-
gezeichnet.
www.derveganeflammkuchen.de

Meggle
Vegane Aioli

Grillen wird in diesem Jahr noch besser, denn mit 
der neuen veganen Meggle Aioli lassen sich
Kartoffeln und Gegrilltes zu 100 % pflanzlich ver-
feinern. Die Knoblauchcreme überzeugt mit
ihrer Rezeptur auf Basis von Rapsöl sowie einer
kurzen Zutatenliste.
www.meggle.de

Meggle
Vegane Brotspezialitäten zum Aufbacken

Meggle bereichert den Grilltisch ab Ende März um 3 schmack-
hafte, vegane Beilagen. Das Meggle Mediterrane Brot, das 
Knoblauch Brot und das feurige Barbecue Brot laden im
XXL-Format zum Teilen und gemeinsamen Genießen ein.
Einfach kurz aufbacken und duftend-frisch servieren.
www.meggle.de

NEUE V-LABEL-PRODUKTE
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Activia
Vegane Joghurtalternativen

Activia 100 % Pflanzlich ist die einzige vega-
ne Alternative, die mit Milliarden natürlicher 
Bifidus Kulturen fermentiert wurde. Das
Produkt basiert auf hochwertigem Soja und 
enthält Calcium, Vitamin B12 und Vitamin D. 
Erhältlich in den 3 Sorten: Natur ohne Zu-
cker, Heidelbeere und Vanille-Geschmack. 
Von Natur aus laktosefrei.
www.activia.de

Dany
Vegane Desserts
Der pflanzliche Dany von Danone 
basiert auf Kokos- oder Haselnuss 
und ist von Natur aus laktosefrei. Das 
Schoko-Dessert Dany Pflanzlich kann 
pur oder auch als Bowl mit Früchten 
und anderen leckeren Toppings ge-
nossen werden.
www.danone-dany.de

Bonduelle
Vegane Reisalternative
À LA REIS® von Bonduelle ist eine Kombination von 100 % Hülsen-
früchten und Gemüse in Reisform. Damit ist es ganz leicht, pflanz-
liche Proteine und Ballaststoffe in den Alltag zu integrieren. Die 
3 Sorten Erbsen & Zucchini, Kichererbsen & Mais und Rote Linsen 
& Karotten sind in nur 10 Minuten servierfertig. So einfach wie Reis 
– mit viermal mehr Protein.
www.bonduelle.de

Büsli
Veganes Müsli
Ob zum Frühstück oder als Snack zwischendurch: Das 
Müsli aus der Familienbäckerei ist vegan, bio-zertifziert und 
industriezuckerfrei. Die Süße erhalten die Müslis durch Ahorn- 
und Reissirup. Büsli ist in 2 Größen und in den Sorten Kirsch-
Kokos, Soja-Hanf, Kakaobohne sowie Classic erhältlich.
www.buesli.de



Ob Eis von lycka, kajnok-Nudeln, Energydrink von 28 Black, Veggie-Fleischalternativen von amidori, Pflanzenmilch von Velike! 
oder vegane Schlagcreme von bedda: Diese Produkt-Highlights tragen das V-Label.
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Das V-Label ist eine international ge-
schützte Marke zur Kennzeichnung von 
vegetarischen und veganen Produkten.
Es wird als Orientierungshilfe für Veggies 
auf Verpackungen eingesetzt. Unter dem 
V-Label steht immer, um welche der bei-
den Kategorien 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 lizen-
zieren lassen. Jeanine Kerkstroer hat eine 
kleine Auswahl neuer V-Label-Produkte 
zusammengestellt.

V-Label-Kundenbetreuung
Genthiner Straße 48 • 10785 Berlin
Telefon: +49 30 29 02 825-355
de@v-label.eu • www.v-label.eu

V-Label

Dabelino
Vegane Papierwaren
Die ersten vegan-zertifizierten Ge-
schenkpapiere und Grußkarten 
Deutschlands gibt es ab sofort vom 
Öko-Papeterie-Start-up Dabelino. 
Unter dem Motto „go wild, go vegan“ 
zeigen die Produkte bedrohte Tier-
arten wie Panther und Leopard. Für 
jede Bestellung im Dabelino-Shop 
wird ein Baum gepflanzt.
www.dabelino.de

Chai Seven
Vegane Gewürztee- 
mischungen

Die Teemischung Masala Chai ist 
in 5 Minuten aufgebrüht. Wer es 
koffeinfrei mag, verwendet die
Honeybush-Teemischung. In 
der Regel wird das Getränk mit 
Pflanzenmilch zubereitet. Mit nur 
7 Bio-Zutaten bringen die Tee-
mischungen von Chai Seven ein 
Stück Indien in die Tasse.
www.chaiseven.de
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