
KLIMA-DINNER im Pfarrheim Miesbach
Kochaktion, Sonntag, 10. März 2019, 18 Uhr
Abschlußfest, Sonntag, 14. April 2019, 18 Uhr

Gs� a� t!
1. Woche
2. Woche
3. Woche

Datum, Unterschrift

4. Woche
5. Woche
6. Woche

I�  bin d� ei und werde in der 
 F� � nze�  (6. März – 21. Apr�  2019) 

KLIMAFREUNDLICH ESSEN. 
Das bedeutet, dass ich während dieser Zeit nur die „klimaverträgliche Menge“ 
an Fleisch bzw. Wurst von 300 Gramm pro Woche essen werde. Diese Fleisch-
waren kaufe ich in Bioqualität bzw. direkt beim regionalen Erzeuger.
Auch bei den sonstigen Lebensmitteln versuche ich, so regional und saisonal 
wie möglich einzukaufen. Es könnte sogar passieren, dass ich mir bis dahin 
unbekannte Gemüsesorten und Rezepte ausprobiere!

Ich mache das, weil ich mein eigenes Verhalten in Bezug auf CO2 -Verbrauch 
hinterfragen und für diese begrenzte Zeit ausprobieren will – 
schlau daherreden kann schließlich jeder.

M� ma� -Urkunde I�  bin d� ei, i�  spar CO2!



Kampagne KLIMAFREUNDLICH ESSEN
in der Fastenzeit – und so geht’s:

1.  Kurz durchschnaufen, in den   
 Spiegel schauen und beschließen,   
 dass JETZT die Zeit zum Handeln   
 ist.

2. Urkunde KLIMAFREUNDLICH
 ESSEN ausfüllen und daheim an   
 einen gut sichtbaren Platz hängen.

3.  Wer will, kann sich unter 
 www.wirkstatt-anders-wachsen.de
 anmelden.

Das hat zwei Vorteile
• Ihr bekommt in diesen sechs Wochen jede  

  Woche eine Motivationsmail mit Informa-
  tionen und Rezepten, wie ihr am besten   
  fl eischlos kochen könnt, wo man regionales  
  Fleisch bzw. Biofl eisch kaufen kann und   
  was sonst noch unter KLIMAFREUNDLICH  
  ESSEN zu verstehen ist. 
  • Unter allen Teilnehmern werden jede 
  Woche kleine Sachpreise und Motivations- 
  hilfen verlost.

4.  Wer will, kann an den gemein-
 samen Kochaktionen KLIMA-
 DINNER teilnehmen und so gleich-  
 gesinnte Menschen kennenlernen.
 Termin: 10. März 2019, 18 Uhr im   
 Pfarrheim Miesbach

5. Abschlußfest mit KLIMA-DINNER
 am 14. April 2019, 18 Uhr im 
 Pfarrheim Miesbach

TeilnehmerInnen an der Aktion sind 
auch nach Beginn der Kampagne 
willkommen – einfach anmelden!

Ort der Veranstaltung
Pfarrheim Miesbach, Kolpingstr. 22, 
83714 Miesbach

Weitere Infos unter
www.wirkstatt-anders-wachsen.de

Warum KLIMAFREUNDLICH ESSEN?
Wenn es darum geht, was der/die Einzelne konkret 
und relativ einfach gegen den Klimawandel tun 
kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Einig sind sich die Experten, dass Flugreisen in dieser 
Hinsicht das höchste Einsparpotential bieten. Gleich 
dahinter jedoch rangiert der Punkt „Ernährung“, und 
dabei wiederum spielt der Konsum von Fleisch die 
entscheidende Rolle.
Im Durchschnitt isst jeder Mensch in Deutschland 
über 60 kg Fleisch pro Jahr. Der Anteil von biozerti-
fi ziertem Fleisch oder regional erzeugtem Fleisch liegt 
in Deutschland bei weniger als 2 %. Der Anteil des 
konsumierten Fleisches in Deutschland aus Massentier-
haltung ist dagegen extrem hoch. Vor allem diese Art 
der Tierhaltung verursacht vielfältigste Probleme bzgl. 
CO2-Ausstoß, Nitratbelastung, Tierleid etc. 
Zudem besteht in Deutschland ein eklantes Miss-
verhältnis zwischen der Aussage von 90 % der 
Deutschen, die sich pro Tierwohl aussprechen, 
gleichzeitig aber doch das günstigste Fleisch 
einkaufen. 
Notwendig ist also auch die Unterstützung bäuerlicher 
Betriebe, die fl ächengebundene und nachhaltige 
Landwirtschaft betreiben.

Eine Initiative von
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A N D E R S  W A C H S E N


