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In dieser Ausgabe

Weitere Themen und Kommentare
finden Sie unter www.proveg.com/de
und www.facebook.com/ProVegDE

dank Ihrer Unterstützung haben 
wir dieses Jahr bereits viel 
erreicht: die Zensur pflanzlicher 
Milchalternativen verhindert, ein 
veganes Nahrungsergänzungs-
mittel auf den Weg gebracht und 
Events wie VegMed, New Food 
Conference und Kitchen Plan(t) 
online veranstaltet. Wer auch 
über den Tod hinaus sinnvolle 
Projekte unterstützen möchte, 

kann unsere Erbschaftsbroschüre anfordern. Und wer den 
Ernährungswandel will, sollte sein Kreuz am 26. September 
2021 an der richtigen Stelle setzen. Damit Sie Jasmijn de Boo, 
die Vizepräsidentin von ProVeg International, näher kennen-

lernen können, haben wir ein Interview mit ihr geführt. Haben 
Sie schon einmal von VeggieHotels gehört? Das Portal für 
vegan-vegetarische Unterkünfte blickt auf 10 Jahre zurück und 
ist mittlerweile auf mehrere Hundert Hotels, Pensionen und 
Gästehäuser in über 60 Ländern angewachsen. Sie sehen also, 
auch die Herbst-/Winterausgabe ist wieder randvoll mit Tipps, 
Rezepten und Projekten.
Falls Sie das ProVeg-Magazin lieber als PDF erhalten wollen, 
schreiben Sie bitte an mitgliederbetreuung@proveg.com.

Bleiben Sie gesund!

Ihre Silke Bott, Chefredakteurin
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PROFESSIONELLE FÜRSPRECHERIN
FÜR TIERRECHTE

ProVeg-Vizepräsidentin Jasmijn de Boo im Interview

Seit 3 Jahren leitet Jasmijn de Boo gemeinsam mit Sebastian Joy die internationalen 
Aktivitäten bei ProVeg. Als Vizepräsidentin von ProVeg International ist sie verantwort-
lich für die strategische Ausrichtung der Organisation, den internationalen Geschäfts-

betrieb, die Unterstützung der ProVeg-Länder sowie die Leitung der internationalen 
Kommunikations- und Politikabteilung und eines internationalen Förderprogramms.
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Jasmijn, du bist seit Beginn der inter-
nationalen Ausrichtung von ProVeg 
dabei. Wie fühlt sich das an?
Ich war einige Monate lang in die sehr 
frühen Phasen der internationalen Ent-
wicklung von ProVeg involviert. Als ich im 
April 2018 zurückkehrte, war ich angenehm 
überrascht: Die Aktivitäten hatten sich 
bereits auf Polen, Spanien, Asien und UK 
ausgeweitet, die niederländische Stiftung 
Viva las Vega’s war als ProVeg Nieder-
lande beigetreten und Vegilicious ist ge-
rade zu ProVeg Südafrika geworden. Ich 
fühlte mich geehrt, als Sebastian mich bat, 
ProVeg bei der internationalen Ausrichtung 
und Expansion zu unterstützen.

Wie hat damals bei ProVeg alles für dich 
angefangen?
Ich war zuvor fast 5 Jahre lang Geschäfts- 
führerin der „Vegan Society“ in Groß-
britannien, hatte dazu beigetragen, die 
Teamgröße zu verdoppeln und den 
Veganismus weiter in die Mitte der Gesell-
schaft zu rücken. Sebastian und ich sind 
uns 2012 auf einem Kongress begegnet 
und haben uns danach immer wieder 
getroffen und innerhalb des Netzwerks 
ausgetauscht. Mitte 2016 arbeitete ich be-
reits mit einigen ProVeg-Teammitgliedern 
zusammen, um Strukturen für die inter-
nationale Ausrichtung von ProVeg aufzu-
bauen und die Gründung einer britischen 
Niederlassung zu prüfen. Danach zog 
ich nach Neuseeland, um bei „SAFE“ als 
Geschäftsführerin zu arbeiten. Das war 
eine großartige Gelegenheit für mich. Im 
April 2018 entschied ich mich jedoch, nach 
Europa zurückzukehren. Zu dem Zeit-
punkt brauchte ProVeg Verstärkung für 
die strategische Ausrichtung und die inter-
nationalen Aktivitäten – so hat sich alles 
gut zusammengefügt.

Welcher Teil deiner Arbeit motiviert dich 
am meisten?
Es bereitet mir Freude, mit der Geschäfts-
leitung samt ihrem Assistenzteam sowie 
den Leitungen der Länder und inter-
nationalen Teams zusammenzuarbeiten, 
um Pläne zu schmieden. Ich unterstütze 
sie beratend im Bereich Management, 
Betriebswirtschaft und Verwaltung, um 
noch effektiver zu arbeiten. Auch unsere 

internationalen Aktivitäten haben sich in 
den letzten 2 Jahren deutlich verbessert. 
Wir sind ein tolles Team und ich bin stolz 
auf die gesamte Arbeit von ProVeg. Zu-
letzt bin ich in unsere politischen Kampa-
gnen wie dem „Veggie-Burger-Verbot“ und 
der „Zensur pflanzlicher Milchprodukte“ 

eingebunden gewesen. Wären die Vor-
schläge der EU, die Benennung und 
Beschreibung pflanzlicher Produkte weiter 
einzuschränken, umgesetzt worden, hätte 
das die Veggie-Bewegung in ganz Europa 
um Jahrzehnte zurückgeworfen. Wir haben 
uns immens für pflanzliche Produkte ein-
gesetzt, womit die Fleisch- und Milch-
industrie nicht gerechnet hat.

Worin siehst du die größten Potenzia-
le von ProVeg als global agierende Er-
nährungsorganisation?
In unserer 50by40-Mission, auf die wir 
gemeinsam hinarbeiten, unserer inter-
nationalen Reichweite und der Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen globalen 
Partnerschaften, einschließlich unserer 

Wären die Vorschläge der EU,
die Benennung und Beschreibung 
pflanzlicher Produkte weiter ein-
zuschränken, umgesetzt worden, 
hätte das die Veggie-Bewegung
in ganz Europa um Jahrzehnte zu-
rückgeworfen. 
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Jasmijn und Andrew beim Brighton-Marathon 2019. 
Jasmijn beendete das 10-Kilometer-Rennen in 45:24

Gesellschaft & Welt

Verbindung zu den Vereinten Nationen. 
Das Besondere an ProVeg sehe ich außer-
dem in unserem einzigartigen Ansatz, zu 
erkennen, in welchen weiteren Ländern 
unsere Arbeit am meisten bewegen kann. 
Damit inspirieren wir andere Organisatio-
nen, Unternehmen sowie politische Ent-
scheidungsträgerinnen und -träger, sich 
unserer Mission anzuschließen. Wir werden 
als vertrauenswürdiger Partner gesehen 
und unsere Unterstützerinnen und Unter-
stützer helfen uns, wirklich etwas in der 
Welt zu bewegen. Wir kommen alle aus 
unterschiedlichen Verhältnissen, teilen aber 
den gleichen Wunsch, eine mitfühlende 
und nachhaltige Welt zu schaffen. Das 
Engagement und die Kreativität jeder 
einzelnen Person inspirieren mich jeden 
Tag aufs Neue.

Welche Ereignisse in deinem Leben 
haben dich besonders geprägt?
Ich wurde mit 12 Jahren Vegetarierin, nach-
dem ich einen Transporter voller Schweine 
auf dem Weg zum Schlachthof gesehen 

hatte. Die Tiere sahen so verängstigt aus 
und plötzlich hat es in meinem Kopf klick 
gemacht. Von da an machte ich es zu 
meiner Lebensaufgabe, Tieren zu helfen. 
So schloss ich zunächst ein Bachelor-
studium in Tiermanagement ab. Wir waren 
damals erst der zweite Jahrgang dieses 
neuen Studiengangs, als ich 1993 an-
fing. Der Bachelorabschluss und mein 
Masterabschluss 1999 in „Applied Animal 
Behaviour and Animal Welfare“ an der 
University of Edinburgh haben mich um die 
Welt geführt. Unter anderem nach Thailand, 
wo ich 1995/1996 knapp 10 Monate lang 
das Verhalten von Gibbons studierte.

Meinen Ehemann, Prof. Andrew Knight, 
kennenzulernen, war ebenfalls prägend für 
mich. Wir lernten uns 2002 auf einem Welt-
kongress zum Thema „Alternativen zum 
Tiereinsatz in den Naturwissenschaften“ 
kennen. Zusammen haben wir viele 
Abenteuer auf der ganzen Welt erlebt und 
teilen gemeinsame Leidenschaften für 
Tiere, Veganismus, Tanzen und Laufen. 

Ich bin überzeugt, dass die vegane Ernährung 
zu meinen Lauferfolgen beigetragen hat. Häufig 
bin ich unter den ersten 5 % der Amateur-
Damen gelandet, obwohl ich nicht gezielt
trainiert habe und in jüngeren Jahren über-
haupt nicht sportlich war.



Ich habe außerdem eine politische Partei 
für Tiere in Großbritannien gegründet und 
4 Jahre lang geleitet, das ist noch einmal 
ein ganz eigenes Kapitel.

Tiere, Umwelt und soziale Ge- 
rechtigkeit liegen mir sehr am 
Herzen. Das motiviert mich jeden 
Tag, mein Möglichstes zu tun, um 
anderen zu helfen. 

Du bist sehr ehrgeizig und steckst dir 
hohe Ziele. Woraus ziehst du deine 
Energie?
Ich bin überzeugt, dass die vegane 
Ernährung zu meinen Lauferfolgen beige- 
tragen hat. Häufig bin ich unter den ersten 
5 % der Amateur-Damen gelandet, obwohl 
ich nicht gezielt trainiert habe und in jünge-
ren Jahren überhaupt nicht sportlich war.

Tiere, Umwelt und soziale Gerechtigkeit 
liegen mir sehr am Herzen. Das motiviert 
mich jeden Tag, mein Möglichstes zu tun, 
um anderen zu helfen. Es gibt mir Energie, 
wenn ich sehe, wie andere bei ihrer Arbeit 
aufblühen, oder ich talentierte Menschen 
dabei unterstützen kann, das Beste aus 
sich herauszuholen. Ich sehe oft Möglich-
keiten für Verbesserungen (obwohl ich 
keine Perfektionistin bin) und habe das 
Gefühl, dass ich den großartigen Ideen 
anderer Menschen einen Mehrwert 
verleihen und gleichzeitig meiner eigenen 
Vision folgen kann.

Was machst du in deiner Freizeit am 
liebsten?
Ich liebe es, zu laufen, zu wandern, zu 
tanzen (Salsa, Bachata und Jive – wobei 
Andrew den Tänzen noch mehr verfallen 
ist als ich) und Kajak zu fahren. Wir sind 
einem lokalen Bootsclub beigetreten, um 
aufs Wasser zu können, wann immer wir 
wollen und Kajaks verfügbar sind. Auf 
unserer letzten Tour haben wir eine Ente 
vor einem Möwenangriff gerettet. Andrew 
und ich erleben immer wieder Abenteuer.

Vielen Dank, Jasmijn, für das Interview.

Patricia Witkowski
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Der ProVeg-Vorstand berichtet

In den vergangenen Monaten 
konnte ProVeg die New-Food- 
Veranstaltungsreihe trotz der Ein-

schränkungen erfolgreich ausbauen 
(Seite 22). Mit der New Food Invest 
wurde ein neues Format geschaffen, 
um Investoren und pflanzlich orientierte 
Start-ups zusammenzubringen. Mit 
über 400 virtuellen Besuchenden und 
80 Vortragenden hat diese bisher 
unvergleichbare Veranstaltung den 
Teilnehmenden über 12 Stunden 
Programm geboten. So konnten Fach-
kundige aus verschiedenen Zeitzonen 
rund um die Welt teilnehmen. Es ist 
notwendig, global zu agieren, um die 
Ernährung der Zukunft jetzt Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Nach der 
New Food Invest ging die New Food 
Conference in die nächste Runde. 
Auch hier konnte ProVeg den digitalen 
Umständen entsprechend einen vollen 
Erfolg feiern und mit Europas Leitver-
anstaltung für die Lebensmittelindustrie 
mehr als 400 Teilnehmende über 
aktuelle Entwicklungen informieren.

Einladen möchten wir Sie zur dies-
jährigen ProVeg-Mitgliederversamm-
lung am Samstag, 27. November 2021, 
um 14 Uhr in Berlin (Seite 15). Infor-
mationen zu unseren Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Website. Dort 
teilen wir mit, ob die anstehenden 
Veranstaltungen vor Ort oder digital 
stattfinden werden. Zum jetzigen Zeit-
punkt lässt sich das leider noch nicht 
sicher sagen. Ausfallen wird auf jeden 
Fall wieder das Vegane Sommer-
fest Berlin. Wir hoffen auf einen umso 
größeren Neustart im nächsten Jahr! 
Zum Vormerken: Die ProVeg-Silvester- 
tagung 2022/2023 findet in Goslar im 
Harz statt. Der ursprünglich für den 
kommenden Jahreswechsel geplante 
Termin entfällt.

Die Arbeit der ehrenamtlich Aktiven 
und Regionalgruppen wird bis zum 
Ende dieses Jahres neu strukturiert 
und in ein Freiwilligen-Netzwerk 

umgestaltet (Seite 16). Dadurch wird 
die Arbeit wirkungsvoller, gleichzeitig 
können wir die Freiwilligen gezielter 
begleiten und unterstützen. Alle 
Regionalgruppen wurden über die 
Details dazu direkt informiert. Immer 
wieder sind auch spannende offene 
Stellen auf www.proveg.com/jobs zu 
finden. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Bereits im Dezember 2020 ist Ute Haas 
verstorben. Die Tierrechtsaktivistin hat 
sich darum verdient gemacht, das 
Thema „Tierrechte und vegetarisch-
vegane Ernährung“ bei den Grünen zu 
verankern und war für ProVeg in Düssel-
dorf aktiv. Weiterhin hat sie die ProVeg-
Stiftung Vegeterra großzügig finanziell 
unterstützt. Wir werden sie nicht ver-
gessen und unsere Arbeit in ihrem Sinne 
engagiert fortsetzen.

Zum Schluss eine besonders gute 
Nachricht: Laut einer aktuellen Um-
frage identifizieren sich inzwischen 
bereits 42 % der globalen Bevölkerung 
als flexitarisch lebend. Das ist ein 
erfreuliches Signal, denn Flexitarierin-
nen und Flexitarier sind die treibende 
Kraft hinter der aktuellen Verbreitung 
pflanzlicher Alternativen – und eine ent-
scheidende Gruppe für die Erreichung 
unserer 50by40-Mission, bis 2040 den 
weltweiten Tierkonsum um 50 % zu 
reduzieren.

In diesem Sinne: Wir arbeiten weiter an 
unserer 50by40-Mission und sind dank-
bar für jede Unterstützung von Ihnen!

Einen schönen Herbst wünschen Ihnen
Sebastian Joy und Thomas Schönberger
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So einfach kann pflanzliche Ernährung im Urlaub sein

VeggieHotels ist das weltweit größte Verzeichnis vegetarisch- 
veganer Unterkünfte. Mittlerweile umfasst das Webportal 
mehrere Hundert Hotels, Pensionen und Gästehäuser in über 
60 Ländern – von Landgasthäusern über Strandresorts bis zu 
trendigen City-Hotels ist alles vertreten. Gründer Thomas Klein 
sprach anlässlich des 10-jährigen Bestehens von VeggieHotels 
mit ProVeg über die Aufnahmekriterien und über die Entwick-
lung des veganen Reisens.

Herr Klein, was war Ihre Motivation, 
VeggieHotels zu gründen?
2011 gründete ich zusammen mit meiner 
Frau und einem engen Freund die Hotel-
kooperation VeggieHotels. Wir hatten es 
als vegan-vegetarisch lebende Reise-
journalisten unterwegs teils schwer, gute 

vegetarisch-vegane Speisen zu bekommen: 
Denn was nützen die schönsten Zimmer 
und der lockende Pool, wenn im Restaurant 
dann nur auf die Beilagen verwiesen wird? 
Eine umfangreiche Recherche brachte 
dann das Aha-Erlebnis: Es gibt Hotels, 
in denen die Frage nach vegetarischen 

und veganen Speisen keine Verlegenheit 
auslöst, sondern Begeisterung! Aus dem 
anfangs privaten Anliegen entstand so 
VeggieHotels, das weltweit erste Verzeich-
nis vegetarisch-veganer Hotels, Pensionen, 
Seminar- und Gesundheitszentren.

Welche Schritte sind nötig, bis sich 
ein Hotel im Internetverzeichnis von 
VeggieHotels wiederfindet?
Die meisten Hotelbetreibenden kommen 
direkt auf uns zu, wenn sie ein bestehen-
des Haus auf Veggie-Küche umstellen 
oder ein rein vegetarisch-veganes Hotel 
eröffnen wollen. Wir stellen dann mit 
einem ausführlichen Fragebogen und 
einem persönlichen Gespräch sicher, dass 
die Häuser unsere Kriterien erfüllen. Das 
Wichtigste ist natürlich, dass in der Hotel-
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küche weder Fleisch noch Fisch verarbeitet 
werden. Wertvoll für die Nutzerinnen und 
Nutzer der Website sind dann aber auch alle 
weiteren Ernährungsoptionen wie gluten-
frei und die generellen Hotelinformationen. 
Zum Beispiel sind mittlerweile alle 
VeggieHotels auch vegan-freundlich oder 
komplett vegan. Viele verwenden aus-
schließlich biologische Lebensmittel.

Durch die große mediale Aufmerk-
samkeit, die der vegane Lebensstil 
in den letzten Jahren erfahren hat, 
hat sich vieles zum Besseren ge-
wendet. Speziell in der Hotelgastro-
nomie ist das Thema inzwischen 
überall präsent.

Sie haben eine Auszeichnung zum 
„Besten Buchungsportal für vegane 
Hotels“ erhalten. Was schätzen Gäste 
besonders an den ausgewählten Hotels?
Am häufigsten hören wir, dass die Gäste 
wirklich erleichtert sind, dass sie in einem 
zertifizierten VeggieHotel einfach loslassen 
können, wenn es um die Ernährung geht. 
Denn es ist kein Nachfragen nötig, ob die 
angebotenen Speisen Fleisch oder Fisch 
enthalten. Auch vegane Ernährung ist in 
allen VeggieHotels kein Problem, da viele 
Küchen sowieso überwiegend oder aus-
schließlich vegan kochen. Diese tierleid-
freie und ethische Einstellung prägt die be-
sondere Atmosphäre in allen VeggieHotels.

Sie sind in Ihrem Leben schon viel 
gereist. Wie hat sich das vegetarisch- 
vegane Reisen mit der Zeit verändert?
Eines kann ich mit Sicherheit sagen: Durch 
die große mediale Aufmerksamkeit, die der 
vegane Lebensstil in den letzten Jahren 
erfahren hat, hat sich vieles zum Besse-
ren gewendet. Speziell in der Hotelgastro-
nomie ist das Thema inzwischen überall 
präsent. Viele Betreiberinnen und Betreiber 
von Hotels begreifen die vegetarisch- 
vegane Küche mittlerweile auch als Chance 
und Bereicherung. Das war übrigens auch 
der Grund, dass wir 2015 das Hotelportal 
VeganWelcome gestartet haben. Wir 
haben festgestellt, dass immer mehr Hotels 
vegane Gerichte anbieten, ohne gleich ganz 

Thomas Klein, Gründer von VeggieHotels

auf pflanzliche Küche umzustellen, was bei 
größeren Hotels derzeit ökonomisch noch 
schwer umzusetzen ist. VeganWelcome 
präsentiert in diesem Segment mittlerweile 
über 100 Häuser in mehr als 20 Ländern im 
gehobenen Segment, die zu jeder Mahlzeit 
gute vegane Optionen auf der Speisekarte 
anbieten.

In Europa gibt es bereits ein großes 
Angebot an veganen und vegetarischen 
Hotels. Wie wird sich der Veggie-Hotel-
markt global entwickeln?
Wir erwarten, dass sich die pflanzliche 
Küche in der Hotelgastronomie in den 
nächsten Jahren immer mehr etabliert. Das 
wird einerseits von der wachsenden Nach-
frage der Gäste angetrieben. Andererseits 
sehen wir aber auch, dass die Vorteile 
der pflanzlichen Küche für viele Hotel-
betreiberinnen und -betreiber zum Anlass 
genommen werden, ihre Food-Konzepte zu 
überdenken. Ich nenne hier nur die Aspek-
te Nachhaltigkeit, Gesundheit und Ethik. 
Hier spielt die öffentliche Aufklärung, wie 
ProVeg sie sich auf die Fahne geschrieben 
hat, eine große Rolle. Kommt es zu einem 
kollektiven Perspektivenwechsel im Hin-
blick darauf, was „gutes Essen“ sein sollte, 

besteht kein Zweifel daran, dass „pflanz-
lich“ das neue „Normal“ werden wird.

Vielen Dank, Thomas Klein, für das 
Interview.

Interessierte können sich auf den Portalen 
www.veggie-hotels.de und www.vegan-
welcome.com über veggie-freundliche 
Hotels informieren.

Bennet Paetow
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BUNDESTAGSWAHL 2021
Welche Parteien stehen für einen Ernährungswandel?

Am 26. September 2021 wird der neue Bundestag gewählt. Um 
Ihnen die Wahlentscheidung zu erleichtern, haben wir die
Parteien um Stellungnahmen gebeten. Welche Parteien sich für 
einen Paradigmenwechsel in der Ernährungs- und Landwirt-
schaftspolitik einsetzen, sehen Sie in der Übersicht.

Wofür die Parteien stehen
Pflanzliche Lebensweisen, Tierschutz, 
Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik 
erfahren immer mehr Aufmerksam-
keit in der Öffentlichkeit. Trotzdem sind 
diese Themen in der Politik nicht immer 

prominent auf der Tagesordnung. Auch in 
den Wahlprogrammen der Parteien finden 
sich häufig wenige oder nur vage Ab-
sichten zu einer Veränderung des Status 
quo. Wem diese Themen am Herzen liegen, 
muss erst intensive Recherche betreiben, 

um die Partei zu finden, die die eigenen 
Interessen am besten vertritt. ProVeg hat 
sich mit 8 Fragen zu Themen rund um Tier-
haltung und pflanzliche Ernährungsweisen 
an die Parteien gewandt. Eine Frage 
lautete zum Beispiel: „Wird sich Ihre Partei 
dafür einsetzen, dass öffentliche Cafeterien 
und Kantinen als Standard täglich  pflanz-
liche (vegane) Gerichte anbieten?“ Für die 
Befragung wurden die aktuell im Bundes-
tag vertretenen Parteien ausgewählt, die 
einen Teil ihres Wahlprogramms Themen 
zu (pflanzlicher) Ernährung und/oder 
Tierrechten widmen. Leider hat die FDP 



Clara Hagedorn
Unsere Autorin kümmert sich als Politik-Referentin darum, 
pflanzliche Themen auf die politische Agenda zu setzen. Sie 
ist seit Längerem im Umweltschutz aktiv und interessiert 
sich neben Veggie-Politik besonders für Innovationen wie 
zelluläre Landwirtschaft.

Anzeige

nicht auf unsere Anfrage reagiert – ihre 
Positionen konnten wir daher lediglich 
dem Wahlprogramm entnehmen. Die 
ausführlichen Fragen und Antworte sowie 
einen Überblick über die Wahlprogramme 
weiterer Parteien finden Sie unter 
www.proveg.com/de/bundestagswahl2021.

Was die Menschen wollen
Um ein besseres Bild der Meinungen der in 
Deutschland lebenden Menschen zu den 
Themenfeldern Ernährung und Landwirt-
schaft zu bekommen, hat ProVeg im Mai 
2021 eine Umfrage durch das Meinungs-
forschungsinstitut Civey in Auftrag 
gegeben. Hier wurden dieselben Fragen 
gestellt, die auch für die Wahlprüfsteine der 
Parteien verwendet wurden. Civey fragte 
die Teilnehmenden nach ihrer persön-
lichen Meinung und ihren Wahlabsichten. 
Inwiefern sich die Wünsche der Bürger 

Klimaschutz-Petition
Möchten Sie uns dabei unterstüt-
zen, den Ernährungswandel voran-
zutreiben? Dann unterschreiben 
Sie jetzt unsere Petition! Gemein-
sam fordern wir den Bundestag 
auf, pflanzliche Ernährung in die 
Maßnahmen zum Klimaschutz 
aufzunehmen:
www.proveg.com/essen-fürs-klima

und Bürgerinnen mit den politischen 
Standpunkten der voraussichtlich von 
ihnen gewählten Parteien decken, wird in 
der Übersicht deutlich.

Ausführliche Informationen sowie einen
Überblick über die Wahlprogramme
weiterer Parteien finden Sie unter
www.proveg.com/de/bundestagswahl2021

Gesellschaft & Welt



Sebastian Joy über:
Zensur pflanzlicher Milchalternativen verhindert

Sebastian Joy
Der Bundesvorsitzende von ProVeg engagiert sich seit über 
15 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.

Der Wettlauf gegen die Klimakrise hat 
einen bahnbrechenden Erfolg erlebt: Das 
EU-Parlament hat den Änderungsantrag 
171, der eine drastische Zensur veganer 
Alternativen zu Milchprodukten vorge-
sehen hatte, zurückgezogen. Mit dieser 
wichtigen Entscheidung können die 
EU-Klimaziele leichter erreicht werden.

Im Mai 2021 wurde der Änderungsantrag 
171 der EU bis auf Weiteres zurück-
gezogen. Damit ist die unsägliche Dis-

kussion über die Benennung für pflanz-
liche Milchprodukte vom Tisch – und zwar 
europaweit! Bezeichnungen wie „Butter-
geschmack“ und „sahnig“ oder die Kenn-
zeichnung von Allergeninformationen wie 
laktosefrei für solche Produkte bleiben 
somit weiterhin zulässig. Das ist ein enorm 
wichtiger Erfolg für die weitere Etablierung 
pflanzlicher Alternativen, die in jeder Hin-
sicht besser als ihre tierischen Pendants 
sind. Daher sollten sie auf keinen Fall 
benachteiligt, sondern vielmehr gefördert 
werden. 

Mehr als 120 Unternehmen und
Organisationen haben sich hinter 
die Petition von ProVeg gestellt.
So konnten wir fast einer halben 
Million Stimmen für eine pflanzliche 
Zukunft Gehör verschaffen.

Zahlreiche Aktivitäten rund um dieses 
Thema haben den Alltag vieler ProVeg-
Mitarbeitenden im Frühling geprägt. Mehr 
als 120 Unternehmen und Organisationen 
haben sich hinter die Petition von ProVeg 
gestellt. So konnten wir fast einer halben 
Million Stimmen für eine pflanzliche 
Zukunft Gehör verschaffen. Es ist in-
spirierend, zu sehen, zu welch positivem 
Einfluss eine starke Gemeinschaft fähig 
ist. Und dazu gehören auch insbesondere 
Sie, liebe Mitglieder. Sie haben diesen 
Erfolg mitgestaltet und mit unterstützt. 
Dafür meinen ganz besonderen Dank!

Die Verhinderung des Änderungs-
antrags 171 ist nicht nur aus dem Grund 
bedeutsam, weil er direkt gegen die 17 
globalen Nachhaltigkeitsziele der Ver-
einten Nationen verstoßen hätte. Vielmehr 
ist dies gerade auch für eine Zielgruppe 
wichtig, die in den nächsten Jahren eine 
der treibenden Kräfte für das Erreichen 
unserer 50by40-Mission ist, nämlich 
die Flexitarierinnen und Flexitarier. Als 
Flexitarierinnen und Flexitarier bezeichnen 
wir Menschen, die ihre Ernährung flexibler 
gestalten, dabei bewusst ihren Konsum 
an tierischen Lebensmitteln reduzieren 
und offen für Alternativen sind. Die An-
zahl der flexitarisch lebenden Menschen 
wird global mit 42 % angegeben. Sie 
spielen daher eine bedeutende Rolle auf 
dem Weg zu einem pflanzlichen Lebens-

mittelsystem. Mit der steigenden Qualität 
pflanzlicher Alternativprodukte bin ich 
zuversichtlich, dass die Gruppe von 
Flexitarierinnen und Flexitariern weiter 
wachsen wird – woran wir unablässig 
arbeiten. Eines der wichtigsten Kriterien, 
um diese Gruppe zu erreichen, zu ver-
größern und den Anteil pflanzlicher 
Produkte in ihrem Konsumverhalten 
zu erhöhen, ist der einfache Zugang zu 
alternativen Produkten. Deswegen ist 
der verhinderte Änderungsantrag 171 so 
essenziell. Wenn Konsumierende anhand 
der Produkte im Supermarkt auf einen 
Blick erkennen können, welches tierische 
Produkt sie mit einer meist nachhaltigeren, 
gesünderen und hoffentlich mindestens 
genauso genussvollen Alternative ersetzen 
können, dann werden sie es öfter tun.

12
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Eines der Ziele von ProVeg ist, unsere 
Umwelt zu bewahren, damit sie 
nachfolgenden Generationen eine 

möglichst gesunde Lebensgrundlage mit 
ausreichend Nahrung und Wasser bietet. 
Deshalb fördert ProVeg den pflanzlichen 
Ernährungswandel, durch den sowohl 
Ressourcen wie Wasser und Grund-
nahrungsmittel als auch Treibhausgas-
emissionen eingespart werden können. 
Doch ein Ernährungssystem nachhaltig 
zu verändern und zu festigen, ist ein jahre-
langer Prozess, der über ein Menschen-
leben hinausgehen kann. So gilt es, ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, wie eine 
Ernährung aussieht, die sowohl Tiere 
und Umwelt schützt als auch fantas-
tisch schmeckt. Um das zu unterstützen, 
sollte der Markt genügend pflanzliche 
Alternativen anbieten, damit allen Men-
schen der Umstieg auf klimafreundlichere 
Produkte möglichst leichtfällt. Außerdem 
kann die Politik zum Beispiel durch Sub-
ventionen wirksame Anreize zur Förde-
rung des pflanzlichen Ernährungswandels 
schaffen. All das sind wichtige Meilensteine 
für ProVeg, die wir nur erreichen können, 
wenn unsere Arbeit auch langfristig finan-
ziell gesichert ist. Dabei bilden Nachlässe 
eine gute Möglichkeit, notwendige finan-
zielle Mittel für die nächsten Jahre sicher-
zustellen. Zudem sind Testamentsspenden 
von der Erbschaftssteuer befreit, sodass 
die Zuwendungen in vollem Umfang unse-
rer gemeinnützigen Arbeit zugutekommen. 
Wenn Sie ProVeg in Ihrem Testament be-

Am 13. September ist der „Internationale 
Tag des Testaments“. Deshalb möchten 
wir Sie über die Möglichkeit informieren, 
ProVeg in Ihrem Testament zu bedenken. 
Auch wenn die Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Nachlass zunächst ein Unbe-
hagen auslösen sollte, ist es doch beruhi-
gend, wenn schließlich alles geklärt ist. 
Da wir von dieser Erde nichts mitnehmen 
können, ist es umso wichtiger, darüber 
nachzudenken, was wir nachfolgenden 
Generationen hinterlassen wollen.

Adresse an Ihren Ansprechpartner Ngoc 
Nguyen an beratungen@proveg.com oder 
fordern Sie ein Exemplar unter der Telefon-
nummer +49 30 29 02 82 53-20 an. 

Wenn Sie anschließend mehr über die 
Möglichkeit erfahren möchten, ProVeg 
in Ihrem Testament zu bedenken, nimmt 
Ngoc Nguyen sich gern in einem vertrau-
lichen Gespräch Zeit für Sie, bis alle Fragen 
beantwortet sind. Dabei stehen Sie und 
Ihre Wünsche im Vordergrund, sodass Sie 
darauf vertrauen können, dass Ihr Nach-
lass bei ProVeg Ihrem Willen entsprechend 
eingesetzt wird. Wir dürfen zwar keine 
erbrechtliche Beratung geben, empfeh-
len Ihnen aber bei Bedarf gern einen 
Erbrechtsanwalt.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, und 
bedanken uns für das Vertrauen, das Sie 
ProVeg entgegenbringen. Vielen Dank, 
dass Sie sich selbstlos und verantwor-
tungsvoll für das Wohl nachfolgender 
Generationen einsetzen.

Eileen Leistner, ProVeg-Fundraising

Testamentsspenden an ProVeg
Ihr Nachlass für eine pflanzliche Zukunft

denken, tragen Sie den Ernährungswandel 
in die Zukunft hinein. So hinterlassen 
Sie nachfolgenden Generationen einen 
möglichst gesunden Planeten, der viele 
Menschen mit ausreichenden Ressourcen 
versorgen kann.

Denken Sie derzeit über 
Ihr Testament nach?

Wenn Sie derzeit 
über Ihr Testament 
nachdenken, bieten 
wir Ihnen gern 
unsere kostenlose 
E r b s c h a f t s b r o -
schüre an. Darin 
finden Sie ganz 
unverbindlich Ant-
worten auf erste 
Fragen, die die Testamentsgestaltung 
mit sich bringt. Ab wann genügt eine 
handschriftliche Version? Wie können Sie 
in Ihrem Nachlass den Umweltschutz und 
Ihre Familie miteinander verbinden? 
Schreiben Sie für die Bestellung der 
Broschüre einfach eine E-Mail mit Ihrer 

Gesellschaft & Welt

Ngoc Nguyen
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Das ProVeg-Team stellt sich vor
Name: Gabriel Kapfinger (36)
 
Wie bist du zu ProVeg gekommen? 
Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert 
und anschließend mehrere Jahre als 
Freelancer gearbeitet. Irgendwann kam 
der Wunsch auf, meine Leidenschaft, 
mich für Tiere einzusetzen, mit meinem 
Beruf zu verbinden. Deswegen habe 
ich gezielt nach Jobs in diesem Bereich 
gesucht. Vor etwa 5 Jahren habe ich 
mich dann bei ProVeg beworben.

Was machst du bei ProVeg? Zurzeit 
bin ich für die Websites und die Web-
Infrastruktur verantwortlich.
 
Was machst du in deiner Freizeit? Ich 
verbringe viel Zeit mit meiner Familie in 
unserem Garten. Außerdem engagiere 
ich mich in unserem Wohnprojekt, 

unter anderem war
ich dort lange
Jahre im Vor-
stand und
aktuell planen
wir die Sanierung
unseres Hauses.

Lieblingsessen: Curry mit Tofu

Lieblingszitat: Ich habe kein Lieblings-
zitat, aber ich finde mich in dem Lied 
„Keine Macht für Niemand“ der Band 
Ton Steine Scherben wieder.

Person, die dich inspiriert (hat): Mich 
inspirieren Menschen, die anderen 
helfen, selbst wenn es für sie mit großer 
Anstrengung verbunden ist.

Kontakt: gabriel.kapfinger@proveg.com

Name: Teresa Romagna (32)
 
Wie bist du zu ProVeg gekommen? 
Nach meinem rechts- und politik-
wissenschaftlichen Studium habe ich 
ehrenamtlich 180 Degrees Consulting 
unterstützt, eine weltweit organisierte 
studentische Unternehmensberatung, 
die sich auf gemeinnützige und sozial 
orientierte Organisationen spezialisiert 
hat. Eine der zu betreuenden Organi-
sationen war ProVeg. So konnte ich 
ProVeg und die Mitarbeitenden sehr 
gut kennenlernen und war motiviert, 
mich auch darüber hinaus bei ProVeg zu 
engagieren.
 
Was machst du bei ProVeg? Die 
Arbeit bei ProVeg in der Personal-
abteilung ist sehr abwechslungsreich. 
Als Human Resources Officer kümmere 
ich mich unter anderem um die Personal-
beschaffung und Administration wie 
das Vertragsmanagement oder den 
Arbeitsschutz. Außerdem betreue ich 
die Mitarbeitenden in allen Personal-
fragen.

Was machst du in
deiner Freizeit?
Ich reise leiden-
schaftlich gern
und mag es,
neue Kulturen,
Lebensweisen und
Orte kennenzulernen.
Außerdem besuche ich gern die ab-
wechslungsreichen Ausstellungen, die 
Berlin zu bieten hat, und plane mit 
Vergnügen Veranstaltungen für meine 
Familie und meinen Freundeskreis. Von 
Geburtstagsfesten über Babypartys 
bis hin zu Hochzeitsfeiern konnte ich 
meine organisatorischen Fähigkeiten 
und Liebe zum Detail bereits ausleben.

Lieblingsessen: Focaccia mit Rosma-
rin und Oliven 

Lieblingszitat: „Wenn man die Natur 
wahrhaft liebt, so findet man es überall 
schön.“ Vincent van Gogh

Person, die dich inspiriert (hat): 
meine Eltern und meine Schwester

Kontakt: teresa.romagna@proveg.com

Warum bist du ProVeg-Mitglied ge-
worden? Ich bin schon seit über 30 
Jahren Mitglied, weil ich dadurch eine 
friedliche und vegane Gesellschaft 
fördern möchte.

Welches ist dein Lieblingsprojekt von 
ProVeg? Zurzeit ist VegMed (Seite 20) 
mein Lieblingsprojekt von ProVeg, weil 
wir durch die Teilnahme der Medizi-
nerinnen und Mediziner langfristig ein 
Umdenken in der Gesellschaft bewirken 
können.

Warum ernährst du dich pflanzlich? 
Ich ernähre mich rein pflanzlich, weil ich 
dadurch in Frieden mit der Natur leben 
kann. Außerdem fühle ich mich dabei 
pudelwohl.

Inwieweit hat die vegane Lebensweise 
dein Leben verändert? Die vegane 
Lebensweise hat mein Bewusstsein ver-
ändert, sodass ich dadurch viel harmoni-
scher und zufriedener geworden bin.

Womit beschäftigst du dich sonst in 
deinem Leben? In meiner Freizeit fahre 
ich gern Fahrrad, gehe wandern und 
mache Yoga (siehe Foto). Außerdem 
bin ich in verschiedenen Vereinen und 
Bürgerinitiativen aktiv.

Was wünschst du dir für die Zukunft? 
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass 
immer mehr Menschen diese Zusammen-
hänge erkennen und zu unser aller Wohl 
die vegane Lebensweise für sich ent-
decken. Die gesamte gepeinigte Natur 
könnte durch solch einen Paradigmen-
wechsel endlich wieder aufatmen.

Eileen Leistner, Fundraising

Wir sind ProVeg

Wir stellen regelmä-
ßig Menschen vor, die
ProVeg unterstützen.
Dieses Mal ... 

 ... Horst!
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PROVEG-MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021

Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen:

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Protokoll der Mitgliederversammlung 2020
3. Berichte des Vorstands und der Bundesleitung 
 (mit Ausblick auf 2022), Geschäfts- und 
 Kassenbericht (der Jahre 2019 und 2020)
4. Bericht der Kassenprüfenden
5. Aussprache
6. Entlastung des Vorstands und der Bundesleitung, 
 Beschlussfassung

7. Satzungsänderung von §§ 13 und 16 – der Wortlaut 
 der Änderungen ergibt sich aus der unten 
 abgedruckten Gegenüberstellung (Synopse), 
 Beschlussfassung
8. Anträge, Beschlussfassung
9. Verschiedenes

Zu TOP 7 der Mitgliederversammlung: Antrag zur Satzungsänderung (fett = Einfügungen; durchgestrichen = Streichungen)

Alt Neu

§ 13 Bundesvorstand und Bundesleitung

1. Bundesvorstand
(...) Bei Rechtsgeschäften, die die Höhe von 20.000 Euro 
übersteigen und die nicht Teil der Jahresbudgetplanung 
sind, müssen beide Vorstandsmitglieder zustimmen. 
Wiederkehrende Rechtsgeschäfte bedürfen lediglich einer 
einmaligen Zustimmung. (...) 

1. Bundesvorstand
(...) Bei Rechtsgeschäften, die die Höhe von 20.000 Euro 
übersteigen und die nicht Teil der Jahresbudgetplanung 
sind, müssen beide Vorstandsmitglieder zustimmen. 
Wiederkehrende Rechtsgeschäfte bedürfen lediglich einer 
einmaligen Zustimmung. (...)

§ 16 Schlussbestimmung

(...) Berlin, den 28. November 2020
Sebastian Joy (Bundesvorsitzender) und
Thomas Schönberger (stellv. Vorsitzender)

(...) Berlin, den 28. November 2020 27. November 2021
Sebastian Joy (Bundesvorsitzender) und
Thomas Schönberger (stellv. Vorsitzender)

Wir laden Sie herzlich ein zur Mitgliederversammlung von ProVeg am Samstag, den 
27.11.2021, um 14 Uhr in die Geschäftsstelle von ProVeg, Genthiner Straße 48, 10785 Berlin. 

Bitte informieren Sie sich vorab auf unserer Website, ob die Mitgliederversammlung
analog oder digital stattfindet.

Laut der Satzung von ProVeg müssen Anträge spätestens 4 Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich per E-Mail oder 
auf dem Postweg beim Vorstand eingegangen sein.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Thomas Schönberger, 
stellvertretender Vorsitzender

Sebastian Joy,
Bundesvorsitzender
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SICH FÜR PROVEG ENGAGIEREN
Das Freiwilligen-Netzwerk von ProVeg

Die ersten Regionalgruppen wurden Mitte der 1970er-Jahre
gegründet, um Gleichgesinnte zu treffen. Die Veggie-Bewegung 
steckte damals noch in den Kinderschuhen. Inzwischen hat sich 
vieles geändert, daher präsentieren wir heute das Freiwilligen-
Netzwerk von ProVeg.

Genau wie unsere gesamte Or-
ganisation haben auch unsere 
Regionalgruppen eine lange und 

bewegte Geschichte hinter sich. Ihr Cha-
rakter hat sich über die Jahrzehnte immer 
weiter verändert. So wurde beispielsweise 
der Fokus der Gruppen mehr und mehr auf 
regionalen Aktivismus in Form von Teil-
nahme an Kampagnen und Aufklärungs-
arbeit gelegt. Auch das Team der Frei-
willigen-Betreuung wuchs, um die Aktiven 
dabei noch besser unterstützen zu können. 
Die Zahl der Regionalgruppen stieg bis 
2015 auf etwa 130, die in verschiedenen 
Städten Deutschlands Informationsstände 
organisierten und Unterschriften für unsere 
Petitionen sammelten. Neben Vegan Bake 
Sales stellten sie sogar Sommerfeste und 
Weihnachtsmärkte auf die Beine. Wir sind 
sehr dankbar für die vielen ehrenamtlichen 
Unterstützerinnen und Unterstützer, die 



Sonja Eckrot
Unsere Mitarbeiterin im Freiwilligen-Management
koordiniert gemeinsam mit ihrem Team die Arbeit unserer 
internationalen Freiwilligen. Wer sich selbst engagieren 
möchte, meldet sich einfach bei volunteers@proveg.com.

dazu beigetragen haben, unsere Botschaft 
sichtbar zu machen. Gemeinsam haben wir 
viel erreicht und darauf sind wir sehr stolz!

ProVeg-Freiwilligen-Netzwerk
ProVeg ist eine effektiv agierende inter-
nationale Organisation. Für uns ist es des-
halb sehr wichtig, regelmäßig unser Tun zu 
reflektieren. Deswegen haben wir uns mit 
dem bestehenden Aktiven-Netzwerk aus-
einandergesetzt, um zu sehen, ob unsere 
bisherige Strategie noch zur Gesamt- 
ausrichtung der Organisation passt. Durch 
die Zusammenarbeit mit Institutionen 
mit großer Hebelwirkung konnten wir in 
der Vergangenheit den pflanzlichen Er-
nährungswandel besonders effizient voran-
treiben. Zugleich zeigt sich, dass es durch 
soziale Medien und zahlreiche Ortsgruppen 
verschiedenster veganer Organisationen 
inzwischen diverse Möglichkeiten gibt, sich 
mit Gleichgesinnten zu vernetzen und aktiv 
zu sein. Angesichts dieser Veränderungen 
sind wir nun zum Entschluss gekommen, 
die Ressourcen gezielter für unsere Strate-
gie zu nutzen und die Regionalgruppen in 
dieser Form nicht weiterzuführen. Konkret 
heißt das, dass wir bis Ende des Jahres 
das Regionalgruppen-Netzwerk in ein Frei-
willigen-Netzwerk umwandeln werden.

So geht es weiter
Die Arbeit mit Freiwilligen ist für uns enorm 
wertvoll. Auch in Zukunft bauen wir auf 
die Unterstützung Ehrenamtlicher. Da die 

Arbeit von ProVeg stark vom Effektiven 
Altruismus inspiriert ist, versuchen wir, 
Ehrenamtlichen einen Rahmen zu bieten, 
in dem sie ihre Zeit sinnvoll einsetzen 
können. Deswegen haben wir uns dazu 
entschieden, unser Freiwilligen-Netzwerk 
aus- und aufzubauen. In diesem können 
uns alle Interessierten mit ihrer Expertise 
unterstützen. Das kann die Mitarbeit in 
einem gewissen zeitlichen Rahmen für 
Projekte sein wie Übersetzungen, Rezept-
entwicklung oder das Fotografieren auf 
Events. In unserem Online-Formular unter 
www.proveg.com/de/freiwilligen-netzwerk 
können Menschen, die uns unterstützen 
möchten, ihre verfügbaren Kapazitäten 
eingeben und uns darüber informieren, 
was sie gern machen würden. Wir schauen 
dann, ob es derzeit ein Projekt mit Bedarf 
für diese Art der Unterstützung gibt, und 
melden uns anschließend. Durch die Mit-
arbeit an spannenden Projekten und den 
Einblick in die Arbeit einer NGO bekommen 
Interessierte eine gute Möglichkeit, ihre 
Fähigkeiten anzuwenden und weiterzuent-
wickeln. Und zusammen mit einem höchst 

motivierten, wertschätzenden Team an 
einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, 
macht unglaublich viel Spaß.

Auch darüber hinaus freuen wir uns über 
helfende Hände, die unsere Kampagnen 
in den sozialen Medien teilen oder uns bei 
Aktionstagen von Aktion Pflanzen-Power 
oder auf Veggie-Messen unterstützen. 

Abonnieren Sie unsere Aktiven-News 
(www.proveg.com/de/aktiven-newsletter), 
um auf dem Laufenden zu bleiben und 
keine Neuigkeit zu verpassen!
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Veranstaltungen & Termine

VEGMED WEB 2021
Pflanzliche Ernährung im Gesundheitssystem voranbringen

Ende Februar 2021 versammelten sich Gesundheitsexpertinnen 
und -experten aus der ganzen Welt wieder bei Europas führen-
der Veggie-Fachkonferenz VegMed – diesmal komplett digital. In 
Podiumsdiskussionen und wissenschaftlichen Vorträgen wurde 
über die Vorteile pflanzlicher Ernährung für Kinder, Klima und 
Gesundheitssystem gesprochen.

3 Tage, 2 parallele Stränge und 89 
Vortragende: VegMed Web 2021 bot 
dem medizinischen Fachpublikum 

eine Fülle an Wissen über die Zusammen-
hänge von Gesundheit und Ernährung. 
Neben Einblicken in aktuelle Forschung 
lag der Schwerpunkt auf dem Erlernen 
alltagstauglicher Praxistipps: Wie lassen 

sich Ernährungsgewohnheiten in der 
medizinischen Praxis verändern und an die 
individuellen Bedürfnisse der Patientinnen 
und Patienten anpassen?

Die insgesamt 730 Teilnehmenden aus der 
ganzen Welt zeigten sich überaus enga-
giert, sodass auch im neuen Online-Format 

Dr. Dean und Dr. Ayesha Sherzai nach ihrem Vortrag in der Fragerunde mit der Moderation

„Die Lösung liegt im Menschen selbst.“
Dr. Gemma Newman zu pflanzlicher
Ernährung in der medizinischen Praxis



Kathleen Gerstenberg
Unsere Autorin interessiert sich für gesunde Ernährung.
Seit 2018 ist sie bei ProVeg, liebt Wortneuschöpfungen und 
jongliert als Content-Managerin mit Sprache, um noch mehr 
Menschen für eine pflanzliche Lebensweise zu begeistern.

der positive, verbindende Spirit der Ver-
anstaltung deutlich spürbar war. Das Pub-
likum beteiligte sich mit fachlichen Fragen 
und tauschte untereinander Ratschläge 
zu Gesundheit und Ernährung aus. In der 
Mittagspause wurden Fotos vom Essen 
geteilt und die Teilnehmenden vernetzten 
sich beim VegMed-Spiel oder mit dem 
Networking-Matchmaking-Tool. Der Ton 
blieb dabei durchgängig ungezwungen, 
professionell und heiter. Das Feedback war 
ebenso positiv: Die Gäste bewerteten die 
Veranstaltung mit 4,7 von 5 Punkten. Dabei 
gaben 95 % an, durch die Teilnahme an 
VegMed Web 2021 praktisches Wissen und 
Fähigkeiten erworben oder neue Kontakte 
geknüpft zu haben.

Während der Veranstaltung wurde deut-
lich, dass noch ein langer Weg vor uns 

„Halten Sie Ihr Gehirn auf Trab,
in jedem Alter. So stimulieren Sie
Aktivität, so erzielen Sie Wider-
standsfähigkeit.“
Dr. Dean und Dr. Ayesha Sherzai
darüber, wie Alzheimer vermieden
und ein „unvergessliches Leben“
geführt werden kann

„Es ist eindeutig, dass wir vor
dramatischen Veränderungen
stehen. Wir müssen mutig und
selbstbewusst sein.“
Dr. Martin Herrmann in der Panel-
Diskussion zur praktischen Umsetzung 
von Wissen über Ernährung, Klima-
wandel und Gesundheit

liegt, um Ernährung und Prävention stär-
ker in den Fokus der Gesundheitssysteme 
zu rücken. Was aber schon heute spürbar 
ist: Immer mehr medizinische Fachleute 
auf der ganzen Welt werden sich dem Zu-
sammenhang zwischen Ernährung und 
Gesundheit bewusst und setzen sich dafür 
ein, diese Erkenntnisse in ihrer professio-
nellen Tätigkeit stärker zu verankern.

VegMed ist ein Projekt eines gemein-
nützigen Konsortiums, bestehend aus 
der Charité-Universitätsklinik für integra-
tive Medizin am Immanuel Krankenhaus 
in Berlin, der Physicians Association for 
Nutrition (PAN), der Stiftung Reformhaus 
Fachakademie und ProVeg.

Mehr Informationen unter
www.vegmed.org
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Die Lebensmittelindustrie ist im Umbruch: Pflanzlich ist das Gebot der Stunde und die 
Entwicklungen gehen stetig weiter. Wie alternative Proteine unser Ernährungssystem 

langfristig verändern werden, zeigte Ende April 2021 die internationale New Food Conference, 
bei der sich führende Expertinnen und Experten der Branche online trafen.

DIGITALE NEW FOOD CONFERENCE 2021
Fachleute diskutierten über die Ernährung der Zukunft
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Klimakrise, Massentierhaltung, Volks-
krankheiten und Pandemien: Eine 
Veränderung unserer Ernährungs-

gewohnheiten hat enormes Potenzial, 
einige der größten Probleme unserer Zeit 
zu lösen. Darin waren sich die mehr als 50 
Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik einig, die am 28. und 29. April 
2021 auf der internationalen New Food 
Conference über die Ernährung der Zu-
kunft sprachen. Unter ihnen waren Vortra-
gende von namhaften Unternehmen wie 
Oatly, Beyond Meat, Eat Just und Migros.

Was wünschen sich Verbraucherinnen und 
Verbraucher, woher kommen die Zutaten 
und welche Produkte schaffen es letztend-
lich in die Supermarktregale? Über 400 
Teilnehmende aus aller Welt verfolgten die 
Diskussionen und Vorträge am Bildschirm. 

New Food Conference im Oktober 2021
Die nächste New Food Conference findet am 10. und 11. Oktober 2021 als 
Hybrid-Event in Köln statt, im Rahmen der führenden Lebensmittelmesse 
Anuga. Im Fokus werden wieder alternative Proteine stehen, diesmal mit 
Schwerpunkt zelluläre Landwirtschaft und Fermentationstechnologien.

Weitere Informationen und Tickets unter www.new-food-conference.com

©
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Parallel zum vollgepackten Konferenz-
Programm vereinbarten sie untereinander 
über 450 private Online-Meetings und 
besuchten in virtuellen Räumen die Aus-
steller – darunter neben etablierten Unter-
nehmen wie Simply V und Rügenwalder 
Mühle auch spannende Start-ups wie Vly 
und Better Nature.

Die Expertinnen und Experten
auf der Bühne bestätigten eine
stetige Zunahme der Nachfrage 
nach pflanzlichen Lebensmitteln.

Das hochwertige Programm bot dem 
Fachpublikum ein Potpourri an Trends und 
neuen Erkenntnissen. Die Expertinnen 
und Experten auf der Bühne bestätigten 
eine stetige Zunahme der Nachfrage nach 
pflanzlichen Lebensmitteln, von der Co-
rona-Pandemie zusätzlich beschleunigt. 
Fleischalternativen werden bei allen Ziel-
gruppen immer beliebter, Ei-Alternativen 
erobern den Markt und Fans pflanzlicher 
Fisch-Alternativen können sich in Zukunft 
auf noch mehr Innovationen freuen.

Signale an den Außer-Haus-Markt
Der Wunsch nach mehr pflanzlichen Gerichten ist auch in der Gemeinschafts-
gastronomie angekommen. Beim 30. Internationalen Management-Forum (IMF) 
stellte Katleen Haefele, Internationale Leitung Food Services und Events bei 
ProVeg, die künftigen Ernährungstrends vor. Neben Konsumveränderung und 
Potenzial pflanzlicher Lebensmittel ging es vor allem um praktische Tipps, wie 
sich der Speiseplan veggie-freundlicher gestalten lässt. Das IMF ist das Experten-
forum der Branche und erreicht wichtige Entscheidungsträgerinnen und -träger.

Veranstaltungen & Termine
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Eine Veranstaltung wie diese wäre ohne die 
Unterstützung von Sponsoren nicht mög-
lich. Ein herzliches Dankeschön an Rügen-
walder Mühle, Simply V, Döhler und alle 
anderen Partner, die uns auch durch das 
Krisenjahr 2020/2021 loyal begleitet haben.

Weitere Inhalte und Eindrücke unter
www.new-food-conference.com/
past-events/nfc-2021

Kathleen Gerstenberg Die Moderatorinnen Mirjam Walser und Denise Loga Hinter den Kulissen einer virtuellen Konferenz
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Pflanzliche Produkte sind gefragter 
denn je, vegane Gerichte gehören 
heute bei vielen Menschen auf den 

Tisch. Doch wie steht es um die Gemein-
schaftsgastronomie in Betrieben, Schulen, 
Universitäten und Krankenhäusern? Wie 
stark ist die pflanzliche Ernährung bereits 
in der Branche angekommen? Mit „Kitchen 
Plan(t)“ wollten ProVeg und Transgourmet 
den Status quo gemeinsam untersuchen 

und Küchenprofis auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen Gemeinschaftsgastronomie 
unterstützen.

Vielfältiges Programm, 
praxisnahe Inhalte

„Kitchen Plan(t)“ bot dem Fachpublikum 
ein facettenreiches Messe-Erlebnis. In 
den Kochwerkstätten bereiteten veggie- 

affine Köchinnen und Köche pflanzliche 
Gerichte zu den Ernährungstrends „Vegan 
Basics“, „Healthy Hedonism“ und „Heftig 
Deftig“ zu (Seite 29) und gaben kulinari-
sche Umsetzungstipps für Großküchen. 
Zu den Highlights gehörten außerdem 
die Expertenpanels mit Best-Practice-
Unternehmen wie Eurest und a'verdis, 
bei denen die Zuhörerinnen und Zu-
hörer ihr Know-how über die vegane 
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Anfang Juni 2021 fand das digitale Messe-Event „Kitchen Plan(t)“ statt, organisiert von 
ProVeg und dem Großhändler Transgourmet. Die knapp 300 Teilnehmenden aus der 

gastronomischen Fachwelt informierten sich über die Potenziale der pflanzlichen Großküche – 
für Betriebsgastronomie, Schulverpflegung, Uni-Mensen und Gesundheitseinrichtungen.

KITCHEN PLAN(T)
Gerichte für eine nachhaltige Gemeinschaftsgastronomie
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Küche erweitern konnten. Zudem bot 
„Kitchen Plan(t)“ Einblicke in die vegane 
Produktvielfalt sowie den Live-Austausch 
mit Herstellern.

Top-Themen: Genuss, 
Clean Label, Nachhaltigkeit

Hauptsache, es schmeckt – attraktive 
Speisen und Produkte mit Genuss-
faktor sind das beste Argument für eine 
pflanzliche Ernährung, so der Konsens 
bei „Kitchen Plan(t)“. Außerdem ist ein 
stimmiges Nudging-Konzept eine der 
wichtigsten Erfolgsvoraussetzungen, denn 
allein die Kennzeichnung und Benennung 
der Gerichte können einen immensen Ein-
fluss auf die Kaufentscheidung des Tisch-
gastes nehmen. Zudem soll die optische 
Darbietung ansprechend sein. Dies betrifft 
vor allem die Betriebsgastronomie, aber 

Die Köche Serkan Tunca (Bavarian Vegan Headchef) und Michael Söllner (Leiter der veganen Mensa des Studentenwerks Nürnberg-Erlangen) am Herd beim Videoshooting

„Wir freuen uns, dass die Veranstaltung 
Anklang in der Branche gefunden hat.
Dies verdeutlicht einmal mehr die
Relevanz von pflanzenbasierten
Konzepten für die Gemeinschafts-
gastronomie. Mit ,Kitchen Plan(t)‘
haben wir einen wichtigen Grundstein
für die Zusammenarbeit mit Transgourmet
gelegt. Und so viel können wir schon verraten:
Die Reise wird weitergehen!“

Stefanie Heutling, Senior Consultant, ProVeg Food Services

Veranstaltungen & Termine

auch das jüngere Publikum in Schulen und 
Kitas sowie die Patientinnen und Patienten 
der Krankenhäuser legen Wert auf Ästhetik.
Verstärktes Interesse bei den Zuhörern 
und Zuhörerinnen galt dem sogenannten 
Clean Label. Darunter sind Produkte mit 

kurzen und nachvollziehbaren Zutaten-
listen zu verstehen. Gerade bei Fleisch- 
und Fischalternativen können knappe 
Zutatenlisten für mehr Akzeptanz bei 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern 
sorgen.



Elizabeth Buchheim
Elizabeth ist bei ProVeg Food Services als Senior
Specialist im Projektmanagement tätig. In ihrer Freizeit 
widmet sie sich ihren Leidenschaften: Kaffeetrinken
und Handarbeiten.

Viele Menschen hinterfragen heute den 
ökologischen Fußabdruck der Lebens-
mittel. Sowohl innovative Produkte als 
auch die Wiederentdeckung altbekannter 
regionaler und saisonaler Lebensmittel 
können zu einem nachhaltigen Speise-
plan verhelfen, sind sich die Branchen-
profis einig. Die Hersteller haben bestätigt, 
dass regionale Rohstoffe wie Gerste, 
Lupine, Algen und Pilze zunehmend als 
Basis für vegane Produkte und Gerichte 
dienen werden.

Kochausbildung modernisieren
Die Kochausbildung ist nach wie vor sehr 
traditionell auf den Umgang mit tierischen 
Produkten spezialisiert. Eine grundsätz-
liche Veränderung ist jedoch längst über-
fällig, sind die Expertinnen und Experten 
bei „Kitchen Plan(t)“ überzeugt. Dabei 
liegt die Krux nicht an den praktischen 
Fertigkeiten der Küchenprofis, denn wer 
kochen kann, kann auch vegan kochen! 
Vielmehr geht es um eine zeitgemäße 
Neuausrichtung der Ausbildung, mit 
Schwerpunkt auf pflanzlichen Zutaten 
und Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen unter
www.transgourmet.de/kitchenplant

Veranstaltungen & Termine
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Kochen & Genuss

Borschtsch mit geröstetem Hafer 
von Marketa Schellenberg, 
ProVeg-Schulungsköchin

Zutaten für 10 Portionen:

200 g Räuchertofu, gewürfelt
80 g Karotten, in feine Streifen geschnitten
80 g Sellerie, in feine Streifen geschnitten
80 g Lauch/Porree, in feine Streifen geschnitten
100 g Weißkraut, in feine Streifen geschnitten
100 g Zwiebeln, fein gewürfelt
80 g Rapskernöl
100 g Hafer, geschrotet
1,2 l Gemüsebrühe
400 ml Rote-Bete-Saft
200 ml passierte Tomaten
100 g Kartoffeln, in feine Streifen geschnitten
3 Stück Lorbeerblatt 
300 g gekochte Rote Bete, in feine Streifen geschnitten
Salz
schwarzer Pfeffer aus der Mühle
20 g Zucker
30 ml Essig

Räuchertofu, Gemüsestreifen und Zwiebeln in Rapsöl in einem 
Topf andünsten. Wenn das Gemüse anfängt, etwas Farbe zu
bekommen, den geschroteten Hafer zugeben und alles
zusammen kurz rösten. Gemüsebrühe, Rote-Bete-Saft und
passierte Tomaten hinzufügen. Zum Kochen bringen.
Kartoffelstreifen und Lorbeerblätter einlegen und alles
20 Minuten kochen lassen.

Rote-Bete-Streifen zum Schluss einlegen, etwa 3 Minuten
ziehen lassen. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Essig abschmecken.

Carrot-Chili-Dog (veganer Hotdog) 
von Michael Söllner, 
Leiter der veganen Mensa des 
Studentenwerks Nürnberg-Erlangen

Zutaten für 10 Portionen:

10 große Karotten
100 ml Rapsöl
100 g Zucker
10 ml Tabascosauce (Chilisauce)
1 g Rauchsalz
10 Stück Hotdog-Brötchen
vegane Mayonnaise
scharfer Senf
100 g Eisbergsalat
250 g Paprika, bunt
200 g rote Zwiebeln
250 g Mais
100 g Röstzwiebeln
130 g Sandwichgurken
300 g Tomatenketchup

Karotten gleichmäßig schälen, damit sie wie Würstchen
aussehen. In der Pfanne mit Öl, Zucker, Tabascosauce
und Rauchsalz zugedeckt bissfest garen.

Hotdog-Brötchen vorwärmen. Mit veganer Mayonnaise
und scharfem Senf bestreichen.

Gemüse (Salat, Paprika, Zwiebeln) fein schnippeln, mit-
einander vermengen, Mais hinzufügen und auf den Brötchen
verteilen. Karotte als Wurstersatz hinzugeben.

Zum Schluss mit Röstzwiebeln, klein geschnittenen
Gurken und Ketchup garnieren. Dazu passen am besten
Süßkartoffel-Pommes.
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PROVEG ESSENTIALS+
Neues Nahrungsergänzungsmittel für Veggies

Sogenannte Supplements kön-
nen eine sinnvolle Ergänzung 
im Alltag sein. ProVeg hat ge-
meinsam mit Watson Nutrition 
ProVeg Essentials+ auf den 
Markt gebracht. Das Nah-
rungsergänzungsmittel hilft, 
sich unkompliziert mit allen 
potenziell kritischen Mikro-
nährstoffen zu versorgen. Ein 
Teil der Einnahmen fließt in 
die Finanzierung einer wissen-
schaftlichen Studie.

Zahlreiche wissenschaftliche Ver-
öffentlichungen und Positions-
papiere internationaler Ernährungs-

gesellschaften zeigen, dass eine gut 
geplante vegane Ernährung in jeder Phase 
des Lebenszyklus bedarfsdeckend sein 
kann. Im Alltag hat jedoch nicht jede und 
jeder immer Zeit und Möglichkeiten, auf 
eine vollwertige Ernährung zu achten. 
Zudem bevorzugen viele Menschen eine 
einfachere Lösung – egal, ob sie sich rein 
pflanzlich ernähren oder nicht. Nahrungs-
ergänzungsmittel können hier eine gute 
Hilfe sein, um mit wenig Aufwand poten-
ziell kritische Nährstoffe abzudecken.

ProVeg Essentials+ wurde in Zusammen-
arbeit mit Niko Rittenau entwickelt. Der 
Ernährungswissenschaftler ist Experte 
für vegane Ernährung. Auf Grundlage 
aktueller wissenschaftlicher Literatur hat 
er im Zuge seiner akademischen Lauf-
bahn ein veganes Supplement konzipiert, 
das alle potenziell kritischen Mikronähr-
stoffe einer pflanzlichen Ernährung liefert. 
ProVeg Essentials+ ist V-Label-zertifiziert 
und enthält unter anderem Vitamin B12, 
Vitamin B2, Jod, Selen, Zink, Eisen, Calcium 
und Vitamin D3.

Ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf von 
ProVeg Essentials+ wird in die Umsetzung 
einer klinischen Studie unter Leitung von 
Dr. Markus Keller vom Forschungsinstitut 
für pflanzliche Ernährung investiert. In 
einer 16-wöchigen Interventionsstudie 
wird bei vegan lebenden Probandinnen 
und Probanden untersucht, inwiefern sich 
die Supplementierung auf die Nährstoff-
versorgung auswirkt.

Weitere Informationen zu ProVeg
Essentials+ sowie Antworten zu
häufig gestellten Fragen gibt es unter 
www.proveg.com/essentialsplus.

Kathleen Gerstenberg

ProVeg Essentials+  ist optimal auf die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen zugeschnitten

Ratgeber & Tipps
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NEUE V-LABEL-PRODUKTE

Ratgeber & TippsRatgeber & Tipps

Weingut Riffel
Vegane Bio-Weine 

Die Reben wachsen in Bingen am Rhein 
in Rheinhessen und werden biologisch-
dynamisch und ökologisch angebaut. Die 
Trauben werden von Hand gelesen und im 
weingutseigenen Keller verarbeitet und 
veredelt. Neben klassischen Weiß-, Rot- 
und Roséweinen gibt es Orangeweine und 
Sekte sowie einen alkoholfreien Riesling.
www.weingut-riffel.de

Bio-Weingut
Mohr-Gutting
Veganer Bio-Traubensaft
Der rote Traubensaft wird als 
100%iger Fruchtsaft erntefrisch
abgefüllt. Als Schorle ein idealer 
Durstlöscher für den alkoholfreien 
Genuss. Natürlich biologisch an-
gebaut, ohne Zuckerzusatz und
ohne Konservierungsstoffe.
www.mohr-gutting.de

Bio-Weingut
Brühler Hof
Veganer Bio-Traubensaft
Die naturtrüben, veganen Säfte gibt
es aus Scheurebe- und Regent-Trauben. 
Ob pur oder als Schorle getrunken, zum 
Süßen von Müsli oder beim Backen – 
diese Säfte bestehen aus 100 % von Hand 
geernteten Bio-Trauben des Jahres 2020.
www.bruehler-hof.de

Weingut Gerhard
Veganer Bio-Traubensaft

Speziell für Fans harmonisch-
fruchtiger Säfte hat das 
Weingut Gerhard einen weißen
Bio-Traubensaft kreiert. Sorgfältig
hergestellt aus ausgewählten,
biologisch angebauten Riesling-
Beeren bietet dieser vegane Jahrgangssaft 
alkoholfreien Genuss für jedes Alter und zu jedem Anlass.
www.weingut-gerhard.com

ECOVIN
Zusammenschluss
ökologischer Weingüter

ECOVIN ist der größte Zusammen-
schluss ökologisch arbeitender 
Weingüter in Deutschland. 245 
Weingüter erzeugen Weine, Sekte 
und Säfte nach der ECOVIN-Philo-
sophie, viele davon vegan. Durch 
strenge, ständig aktualisierte 
Richtlinien garantieren die Produkte, 
die die Marke ECOVIN tragen, 
besondere Qualität (Seite 34).
www.ecovin.de
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edigo Verlag
Vegan gedruckte Bücher
Nachhaltigkeit ist für den edigo Verlag entscheidend. Alle Bücher 
des Sachbuchverlags werden zu 100 % vegan gedruckt und mit 
dem V-Label zertifiziert: Papiere, Farben, Kleb- und weitere Hilfs-
stoffe sind frei von tierischen Inhaltsstoffen. Die Herstellung ist 
nach strengsten Umweltkriterien ausgerichtet.
www.edigo-verlag.de

Biohacks
Veganes Erfrischungsgetränk
Die koffeinhaltigen, veganen Erfrischungsgetränke mit ge-
mahlenem Grüntee (Matcha), Guarana und Mehrfruchtsaft 
beleben Menschen aus der Gaming-Szene, Sportskanonen 
und Arbeitstiere gleichermaßen. Spirit erfrischt in 6 ver-
schiedenen Geschmacksrichtungen, darunter Lime & Kiwi, 
Berry & Dragon und Mango & Cactus.
www.biohackscompany.com

Rücker
Veganes Grillgut und Salatwürfel
Bei Vega Lecker ist der Name Programm. Die „High
Protein“-Produkte sind aus den heimischen Rohstoffen
Hanf und Erbse. In Vega Lecker stecken nur natur-
belassene pflanzliche Zutaten, keine Zusatzstoffe
(„Clean Label“).
www.vega-lecker.de

The Hempany
Vegane Hanfmilch

Aus Bio-Hanfsamen hergestellt, bietet hemi eine gluten-, soja- und 
nussfreie Milchalternative. Die Umweltfreundlichkeit von Hanfsamenmilch 
zeichnet sich dadurch aus, dass Hanf mehr CO2 binden kann als Bäume. 
Hemi überzeugt mit einem mild-nussigen Geschmack und ist unter anderem 
bei Alnatura und Rossmann erhältlich.
 
www.drink-hemi.com
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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 beiden 
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 lizenzie-
ren lassen. Sare Akyar und Juliane Schiersch 
haben 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

Nuo 
Veganer Holz-Stoff-Verbund
Ein innovatives, beständiges und nachhaltiges 
Material als Alternative zu Textilien und Leder 
ist das vegane Holztextil von Nuo. Es weist eine 
ähnliche Haptik auf wie Stoff und ist wie dieser 
auch vielseitig einsetzbar: im Modebereich, für 
Soft-Part-Teile von Automobilen, für den Interior-
Bereich als Bezugsstoff für Möbel und Kissen, 
im Privat- und Objektbereich.
www.nuo-design.com

Grandos
Veganer Cappuccino

Dass Cappuccino mit Milch-
alternativen schmeckt, zeigt 
der neue Instant Cappuccino 
von Grandos zum einfachen 
Aufgießen. Die 3 Varianten 
Classic, Oat und Coconut 
sind „Rainforest Alliance- 
zertifiziert“ und werden auf 
Basis von löslichem Bohnen-
kaffee zubereitet.
www.dek.de
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Diese
ECOVIN-Weingüter 
tragen das V-Label

• Weingut Christina Andrae
• Baldauf Ramsthal GbR
• Weingut Dr. Benz Kirchberghof
• Weingut Benzinger
• Weingut Bernhard GbR
• Weingut Markus Busch
• Weingut zur Römerkelter
• Weingut Dilger
• Weingut Stefan Gerhard
• Weingut Kronenhof
• Öko-Weingut Hell
• Wein- und Sektgut Hemer
• Weingut Roman Herzog
• Weingut Schäfer-Heinrich GbR
• Weingut Castel Peter
• Weingut Hothum
• Weingut Huf
• Die Traubenhüter
• Weingut Keber Kolling
• Ökologisches Weingut Lay
• Weingut Melsheimer
• Weingut Dr. Georg Mergler
• Weingut Mohr KG
• Weingut Platz
• Weingut Riffel GbR
• Weingut Brühler Hof
• Weingut Scherer & Zimmer GbR
• Weingut Adolf Schick
• Weingut Scholl
• Weingut Schweisel
• Weingut Sturm
• Weingut Karl Weber
• Weingut Wöhrle
• Weingut Zähringer
• Weingut Vinçon-Zerrer
• Weingut Hirschhof

Mehr Informationen zu den
ECOVIN-Weingütern unter
www.ecovin.de



Anzeige



Anzeige


