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[1]
Die Swissveg Aktions- bzw. Regionalgruppen setzen sich vor Ort für die Aufklärung der Bevölkerung über die
vegane Lebensweise ein. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten sich zu engagieren. So können beispielsweise
Standaktionen, Informationsanlässe oder Flyeraktionen geplant werden. Auch können Treffen für ein gemütliches
Beisammensein organisieren werden, wodurch der Austausch zwischen veganen Personen gefördert wird.
Swissveg möchte Personen, welche sich für die vegane Bewegung einsetzen möchten, unterstützen. Die
Regionalgruppen können deshalb auf unsere Hilfe zählen und sich jederzeit mit ihren Anliegen bei uns melden. Wir
versuchen dadurch das Entstehen von Regionalgruppen zu fördern.

Unterstützung, welche Swissveg bietet:
Wir unterstützen euch bei Bedarf bei der Einreichung von Bewilligungen bzw. reichen Gesuche für euch ein
Wir stellen euch breitgefächerte Infomaterialien, Stickers, Merchandise-Material oder Ausstattungsmaterial
für Stände zur Verfügung. Eine Übersicht hierzu findest du unter: Swissveg-Shop [2]
Wir bieten interaktive Kurse an, in denen gelernt wird, wie der Veganismus erfolgreich und positiv verbreitet
werden kann
Ihr könnt unsere Kanäle nutzen, um auf eure Veranstaltungen/Aktionen aufmerksam zu machen
(Terminkalender, Social Media, Newsletter, Veg-Info). Hierzu schreibt ihr uns am besten ein Email mit den
nötigen Angaben (Datum, Text, Bild)
Wir berichten gerne über eure vergangene Anlässe (mit Fotos auf Social Media/Newsletter/Website oder
mit redaktionellen Beiträgen im Veg-Info)
Wir können je nach Aktion oder Anlass auch als Partner auftreten
Wir vernetzen Aktionsgruppen untereinander

Wie du Swissveg weiter unterstützt:
Uns über Änderungen bei euch per Mail informieren
Bevorstehende Events/Veranstaltungen im Kalender vermerken
Längerfristiges Engagement
In einigen Städten gibt es bereits Aktionsgruppen, denen du dich anschliessen kannst. Um Genaueres über diese
zu erfahren, klicke auf die entsprechende Gruppe. Dort findest du einerseits eine Email Adresse, bei der du dich
melden kannst, und andererseits einen Kalender, in dem die bevorstehenden Aktionen eingetragen sind. Zudem
gibt es einige Aktionsgruppen, welche im Moment inaktiv sind, deren Arbeit aber wieder aufgenommen werden
kann (siehe untenstehende Liste). Falls du Interesse hast in einem Gebiet aktiv zu werden, in dem es noch keine
Regionalgruppe gibt, dann nimm am besten direkt mit uns Kontakt auf: entweder per Mail info@swissveg.ch [3]
oder via Telefon 071 447 33 77.
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Aktive Regionalgruppen
Zürich [4]
Rheintal [5]
Biel [6]

Inaktive Regionalgruppen
Luzern [7]
Oberaargau [8]
St. Gallen [9]
Winterthur [10]
Lausanne [11]
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