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Münster, 19.02.2016. Zusammen mit der Initiative „Münster isst veggie“ veran-

staltete das Hansa-Berufskolleg einen Informationstag unter dem Motto „Donnerstag 

ist Veggietag“. Hierbei ging es im Wesentlichen um die Sinnhaftigkeit der Idee, einen 

Tag in der Woche kein Fleisch zu konsumieren als Beitrag zum Klima- und Tierschutz 

sowie zum Thema gesunde Ernährung. Neben einem Informationsstand mit vielfälti-

gen Informationsbroschüren wurden für interessierte Schülerinnen und Schüler Vor-

träge und Diskussionen angeboten. Die geladenen Referenten, Heiko Wischnewski 

und Olesa Deis gaben 

den anwesenden 

Schülerinnen und 

Schülern Auskunft 

über die Legitimation 

eines „Veggie Day“ 

aus Umwelt- und Tier-

schutzgründen. Sie 

informierten die Schü-

lerschaft mit harten 

Fakten: Die Deutschen 

haben noch nie so viel 

Fleisch verzehrt wie in 

den vergangenen 

Jahrzehnten mit der 

Folge, dass die in-

dustrielle Massentierhaltung eine dramatische Entwicklung nach sich ziehe. Gleichzei-

tig gingen die Referenten auch auf die Frage ein, ob es für Menschen überhaupt ge-

sund sei, weniger Fleisch zu konsumieren oder gar auf Fleisch bei der Ernährung zu 

Abbildung 1: S. Dutke, Hansa-Berufskolleg, H. Wischnewski und O. Deis, 
Intiative „Münster isst veggie“, informieren die Schülerinnen und Schüler 
über ein Tag ohne Fleischkonsum 

 



verzichten. Ziel der Veranstaltung  - rund um die Idee eines vegetarischen Wochen-

tags – sei es, die Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken zum Thema Fleischkon-

sum anzuregen, so Sabine Dutke, Organisatorin des „Veggie Day“ am Hansa-

Berufskolleg. 

In der Diskussion zeigte sich, dass die meisten Schülerinnen und Schüler sich einig 

waren, dass gegen die von der Massentierhaltung ausgehende Umweltbelastung et-

was getan werden sollte. Sie machten aber auch deutlich, dass eine Bevormundung 

in Sachen Ernährung zu weit gehe. Jeder möge aus eigener Überzeugung entschei-

den, weniger Fleisch zu konsumieren. Letzteres beabsichtigen Heiko Wischnewski 

und Olesa Deis  von der Initiative „Münster isst veggie“ mit ihrer Informationsveran-

staltung im Hansa-Berufskolleg. LV 

 

Abbildung 2: Initiative "Münster isst veggie" informiert Schülerschaft  am Hansa-Berufskolleg über 
das Projekt "Veggie Day" 


