Nachhaltige Initiativen

Aufklärung und aktiver Einsatz für das Tierrecht!
Man sollte nie dem Glauben verfallen, eine kleine Gruppe ideenreicher, engagierter Leute könnte die Welt nicht ändern. Tatsächlich wurde sie nie durch etwas anderes geändert!
(Margaret Mead).

U

nter diesem Motto setzt
sich das Aktionsbündnis »mensch_fair_tier« für das
Recht unserer Mitlebewesen
ein. Man möchte bestehende
Tierschutzgruppen »fair-netzen« und darüber aufklären,
was hinter den Kulissen der
nationalen »Billigfleischproduktion« geschieht.
Und das ist gut so! Denn
ungeachtet aller bisherigen
Tierschutzbemühungen wurden in Deutschland im Jahre 2017 mehr Tierversuche
durchgeführt als jemals zuvor, und die Massentierhaltung hat ebenfalls einen neuen »Rekordwert« erreicht!
Eine Schande für ein angeblich aufgeklärtes und naturverbundenes Land!

Die nackten Zahlen:
Wissen Sie, wie viele Tiere jedes Jahr in Deutschland
geschlachtet werden? Nein?
Schätzen Sie doch mal! - Es
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sind 745 Millionen Tiere, das
sind 1400 Schlachtungen in
der Minute bzw. 23 in jeder
Sekunde!
Die Lust auf Fleisch
ist riesengroß und unersättlich. 77 % der weltweiten
Ackerflächen werden für die
Fleisch- und Milchproduktion
benötigt - für den Anbau von
Futtermittel -, obwohl Fleisch
und Milchprodukte nur 17 %
des weltweiten Kalorienbedarfes decken! Die industrielle Fleischproduktion ist der
größte Klimatreiber. Mit unserem gigantischen Fleischkonsum haben wir uns ein Riesenproblem eingehandelt!

Was tun?
Da die Situation für unsere »Nutz«tiere erschreckend,
grausam und inakzeptabel ist,
sind die europaweiten Tiertransporte sowie die Zustände in der Massentierhaltung
unsere Schwerpunkte. Wir
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möchten die Menschen informieren. Bezüglich der Massentierhaltung wollen wir vor
allem eines: AUFKLÄREN.
Wir wollen möglichst vielen
Verbrauchern bzw. Konsumenten zeigen und erklären,
was unser Fleischkonsum für
die Tiere bedeutet.
Außerdem sprechen wir
mit Politikern aller Ebenen.
Wir haken nach und bleiben
im aktiven Dialog, um die Bemühungen und Fortschritte
für die Tiere zu erkennen und
zu verbreiten.

che und die Presse mit unseren
Anliegen und unserem Unmut
erreichen, können wir etwas
verändern!

Sie fühlen sich
angesprochen?
Dann machen Sie mit!
Setzen Sie sich aktiv für die
Rechte der Tiere ein! Leisten
Sie Aufklärungsarbeit, und
sprechen auch Sie Ihren Politker an! Jede Stimme zählt!

Die Mission!
Zwei Überzeugungen teilen wir alle: wir sind uns sicher, daß eine Aufklärung sehr
viel dazu beitragen wird, daß
die Menschen nachdenken
und ihr Konsumverhalten ändern werden. Und wenn wir
als Bürger und Verbraucher
dann noch die Politiker, die
Fleischindustrie, Medien, Kir-

Weitere Infos
www.mensch-fair-tier.de
Simone Forgé (rechts),
Stühleweg 1, 79585 Steinen,
Tel. 07629-908319
Petra Kletzander (links),
Blumenstr. 17, 71543 Wüstenrot,
Tel. 0176-4738559
s.forge@posteo.de

