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Problem
Aus unserem täglichen Brot ist unser tägliches Fleisch
h geworden. Der Fleischkonsum in der Bundesrepublik hat sich seit
1960 um 33 % erhöht, global betrachtet sogar noch
h stärker. Doch der ungebremste Anstieg hat seinen unsichtbaren
Preis:
¾Verknappung der Lebensmittel, Hungersnöte und La
andflucht in vielen Ländern der Welt
¾Rinderherden tragen massiv zum Klimawandel bei
¾Viehzucht zerstört Regenwälder und Böden
¾Über 90 % der Nutztiere leiden in Massenhaltung
Was kann getan werden, um diese Problematik in den
Griff zu kriegen?

Ideen/Fragen

¾Wie können wir auf das Thema aufmerksam machen?
¾Wird das Thema „Fleisch und Klimaschutz“ an
Heidelberger Schulen ernst genommen?
¾Wie können wir Menschen und Unternehmen
(Kantinen- und Mensenbetreiber) gezielt erreichen?
¾Welche Tipps können wir ihnen geben, damit sie ihre
Verhaltensweise ändern?

Grafik: Fleischkonsum in ausgewählten Ländern

UnsereAktionen
Unser gesammeltes Wissen bündelten wir in Infom
materialien, mit denen
wir die Heidelberger Bevölkerung auf das Thema aufm
merksam machten.
Als Blickfang gestalteten wir auffallende Plakate (z.B.""Elsa beißt ins Gras")
und gaben damit den Passanten Denkanstöße mit auf den Weg, ihr
eigenes Konsumverhalten zu überdenken. In einem Einkaufsführer
E
listeten
wir Alternativangebote auf.
In Pressemittelungen wandten wir uns auch an die bre
eitere Öffentlichkeit.

Bei der Planung

Ergebn
nisseundAusblick

Einer unserer Aktionsstände

Durch unssere Stände konnten wir viele Menschen mit der Thematik vertraut
machen. Die
D Resonanz war durchweg positiv – unser Faltblatt „Felix gibt die
Löffel ab“ fand
f
reißenden Absatz.
Laut Hoch
hrechnungen der FAO, soll sich der globale Fleischverzehr bis
2050 no
ochmals verdoppeln. Dem wollen wir durch weitere
Öffentlichkkeitsarbeit entgegenwirken. Die Stellungnahmen der lokalen
Medien zu
u unserem Projekt bestärken uns darin. Selbiges gilt für die
Unterstützzung, die wir bei politischen Jugendgruppen gefunden haben.
Zukünftig wollen wir verstärkt auf Schulen und Kantinen zugehen und so
eine noch größere Bevölkerungsgruppe erreichen.

Dieses Poster ist ein Beitrag zur Jurytagung des BundesUmweltwettbew
werbs 2010/2011.
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