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Swissveg feiert Geburtstag

[1]

Seit 23 Jahren fördern wir den Vegetarismus und Veganismus in der
Schweiz
WIE ALLES BEGANN
Am 8. August 1993 als Schweizerische Vereinigung für Vegetarismus (SVV) gegründet, setzt sich Swissveg seit
2014 mit neuem Namen für die vegetarischen und veganen Interessen in der Schweiz ein. 1993 gab es noch keine
andere unabhängige Organisation, die sich für die Verbreitung der Vorzüge der vegetarisch-veganen Lebensweise
in der Schweiz einsetzte.

SEIT 23 JAHREN…
setzt sich Swissveg in der Schweiz für die vegetarisch-veganen Anliegen ein.
kooperiert Swissveg eng mit den vegetarisch-veganen Landesorganisationen Europas.
richtet sich Swissveg an alle und beschränkt sich nicht ausschliesslich auf vegetarisch oder vegan lebende
Menschen. Seit Anbeginn des Vereins war es immer das Ziel, möglichst viele anzusprechen und alle
Menschen einen Schritt weiter in eine verantwortungsbewusste Ernährung zu führen.
ist das gesamte Swissveg-Infomaterial (Homepage, Zeitschrift, Broschüren etc.) vegan ausgerichtet und
wird die Verpflegung an allen Swissveg-Veranstaltungen vegan durchgeführt, so dass sich alle davon
angesprochen fühlen.
steht Swissveg in den politischen und wirtschaftlichen Institutionen für die vegetarisch-veganen Interessen
ein.
Die Meilensteine in der 23-jährigen Geschichte von Swissveg findest du unter www.swissveg.ch/meilensteine [2]

VIELEN DANK ALL UNSEREN MITGLIEDERN!
Wie in jedem Verein sind die Mitglieder das grösste Kapital sowie die oberste Instanz – sie geben die Richtung vor.
Dank unseren zahlreichen Mitgliedern können wir uns auf politischen und wirtschaftlichen Ebenen Gehör
verschaffen und unsere Zeit für die Verbreitung des Veganismus und des Vegetarismus einsetzen. Dadurch treten
wir für eine nachhaltigere, gesündere und freundlichere Welt ein. Weitere gute Gründe, Mitglied zu werden findest
du unter diesem Link [3].
Bist du noch nicht Miglied?
Kein Problem! Hier [4]kannst du das Beitrittsformular ausfüllen und sofort Mitglied werden. Dadurch unterstützt du
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nicht nur die veg. Bewegung der Schweiz, sondern erhältst ebenfalls die Vegi-Card [5], mit der du in über 100
veg.-freundlichen Shops von attraktiven Rabatten profitieren kannst. Zudem erhälst du vier Mal jährlich kostenlos
das Veg-Info [6], bleibst auf dem Laufenden und hast kostenlosen Zugang zum breitesten Info-Material [7] zu allen
veg. Aspekten im deutschen Sprachraum.
Nachfolgend stellen wir euch gerne unsere Projekte vor, die ihr mit einer Mitgliedschaft, Gönnerschaft oder einer
Spende unterstützt.

UNSERE PROJEKTE:
Veg-Info:
Seit 1996 erscheint das Magazin «Veg-Info [6]» 4x jährlich. Es ist die einzige Schweizer Zeitschrift, die sich
vollständig dem Thema vegetarisch-vegane Lebensweise widmet. Jede Ausgabe beinhaltet fundierte, gut
recherchierte, exklusive Artikel. Seit 1999 erscheint Veg-Info auch in französischer Sprache. Das Jahresabo kostet
Fr. 33.– (im Swissveg-Mitgliederbeitrag von Fr. 85.– inbegriffen).
V-LABEL:
Swissveg hat als erste Organisation vor 20 Jahren das Europäische Vegetarismus-Label [8] zur
Produktedeklaration vergeben und unterstützt bis heute Vegi-Organisationen in anderen Ländern bei der
Einführung einer solchen unabhängigen seriösen Kontrolle zur Vergabe des Labels. Es erleichtert dadurch
Vegetariern und Veganern in ganz Europa das Einkaufen. Der direkte Kontakt mit der Nahrungsmittelindustrie
ermöglicht es uns, direkt auf Neuentwicklungen von Produkten Einfluss zu nehmen. Noch mehr Infos unter www.vlabel.eu [9]
Coachings für Gastronomen:
Mit diesem jungen Projekt [10]schulen wir Gastronomen und/oder Kantinenbetreiber und zeigen ihnen auf, wie sie
vermehrt auf nachhaltige (=pflanzliche) Menüs setzen können.
Vegi-Tag:
Wir motivieren Städte und Firmen, einen vegetarischen Wochentag in ihr Verpflegungsangebot einzuführen.
www.vegi-tag.ch [11]
Veganmania:
Swissveg organisiert jährlich das erste vegane Strassenfest in der Schweiz - die Veganmania [12]. Auf diese
Weise bringen wir die vegane Lebensweise lustvoll der Öffentlichkeit näher.
Aktionsgruppen:
Durch den Aufbau von selbständigen Aktionsgruppen [13]sind wir auch in den Regionen besser präsent. Unter
dem Link findest du zu jeder Region eine eigene Aktionsgruppen-Seite.
Swissveg-Card:
Mit der Swissveg-Mitgliederkarte profitieren unsere Mitglieder von vergünstigten Einkaufsmöglichkeiten bei über
100 Firmen. www.swissveg.ch/card [5]
Go vegan:
Go vegan richtet sich an all jene, die sich umfassend über die vegane Lebensweise informieren wollen. Dazu
bieten wir zwei kostenlos bestellbare [14]Informationsbroschüren an. In der einen wird das «Warum?», in der
anderen das «Wie?» der veganen Lebensweise behandelt. Alle Informationen sind auch online verfügbar.
www.govegan.ch [15]
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Milchwerbung:
Als Konter auf die starke Milchlobby haben wir die wichtigsten Fakten zum Thema Milch zusammengefasst auf
www.milchwerbung.ch [16]
Social media:
Auf unseren Facebook-Kanälen Swissveg [17], Swissveg Romandie [18] sowie auf unserem Instagram-Account
[19] teilen wir laufend News zu neuen Produkten, Entwicklungen und lassen unsere Follower zu Wort kommen.
[18]
SWISSVEG.CH
Unsere Hauptseite ist www.swissveg.ch [20] und schon seit 20 Jahren online. Sie ist (mit ihrer Vorgängerseite
www.vegetarismus.ch [21]) mit über 2000 Seiten die erste und umfangreichste Seite im deutschen Sprachraum zu
diesem Thema. Sie deckt alle Bereiche der vegetarisch-veganen Ernährung und Lebensweise ab. Die wichtigsten
Elemente der Seite sind:
Restaurantliste:
Die Homepage beinhaltet die umfangreichste Liste von Restaurants (und Hotels) die für Vegetarier/Veganer
empfehlenswert sind: www.swissveg.ch/restaurants [22]
Shops:
Die wichtigsten Schweizer Einkaufsläden und Online-Shops als Liste oder Karte abrufbar. www.swissveg.ch/shops
[23]
Swissveg-Online-Shop:
Das Swissveg-Infomaterial ist im Online-Shop bestellbar. www.swissveg.ch/shop [7] (wird aktuell zu einem
externen Shop ausgelagert)
Terminkalender:
Für alle Veranstaltungen rund um die veg. Lebensweise in der Schweiz (auch von anderen Organisationen).
www.swissveg.ch/termine [24]
Rezepte-Datenbank:
Über 500 vegane Rezepte auf www.swissveg.ch/rezepte [25]
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