Einladung zum Gründungstreffen
FOOD NOT BOMBS-HEIDELBERG
Wo:
Wann:

ZEP, Zeppelinstr.1, HD-Neuenheim
Samstag, 3. 11. 2012, 16 Uhr

Alle
Interessierten
sind herzlich
eingeladen.

Freies veganes Essen für alle!

FOOD
NOT BOMBS

Food Not Bombs ist mehr als nur freies Essen – dahinter steht eine
weltweite Bewegung.
Food Not Bombs ist ein Kochkollektiv, das regelmäßig im öffentlichen Raum kocht, um jedem/jeder eine kostenlose warme Mahlzeit zur Verfügung zu stellen und um beim Essen Menschen aus
unterschiedlichen Zusammenhängen zusammen zu bringen. Food
Not Bombs ist keine karitative Einrichtung, sondern eine direkte
gewaltfreie Aktion, die letztendlich für eine gerechtere Gesellschaft frei von Gewalt, Zwang und Herrschaft einsteht.
Ziel ist ein hierarchiefreies, konsensorientiertes Miteinander –
und das beginnt schon beim Kochen und gemeinsamen Essen. Wir
verwenden aussortierte Lebensmittel, womit wir ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen wollen. Es wird vegan (ohne
Verwendung tierischer Produkte) gekocht, weil wir jegliche Art der
Ausbeutung von Umwelt, Menschen und Tieren ablehnen.

Free vegan food for all!

•
•
•
•

Freies veganes Essen
Für Alle und umsonst
Gewaltfreie, direkte Aktion
Für eine gerechte Gesellschaft

Food Not Bombs-Heidelberg

Food Not Bombs, more than a meal, we are a movement with a
message.
Food Not Bombs is a cook collective which cooks regularly and
public to enable everyone to get a warm meal. Having a meal together is a possibility to bring people with different background
into contact with each other. Food Not Bombs is a direct nonviolent action, no charitable organisation, which fights for a society free of violence, coercion and domination. Food Not Bombs is
trying to inspire the public to participate in changing society and
we are also showing by example that we can work cooperatively
without leaders.
We recover food that would have been discarded to show our protest against the throwaway society. The food is vegan (without animal products) because we don't want to participate in exploitation of enviroment, humans and animals.
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Kontakt: foodnotbombs-hd@riseup.net
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