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37. Deutscher Evangelischer Kirchentag, Dortmund, 19. - 23.07.2019 
 

Es hätte dieses Jahr für uns die 20. Teilnahme an einem Kirchentag sein können. Da die Leitung des 
Kirchentags unsere wohlbegrün-
dete Bewerbung für den Bereich 
„Glauben leben“ trotz wiederholter 
Nachfragen ohne Begründung 
ablehnte, hielten wir unsere Be-
werbung schweren Herzens nicht 
aufrecht. Stattdessen beantragten 
wir bei der Dortmunder Polizei 
eine 
Mahnwache zu den Themen  
1. für unsere ausgebeuteten 
land-wirtschaftlichen Nutztiere 
2. Kirche, warum schweigst Du 
zu den Leiden der Tiere? 
3. Hunger wird gemacht ... auch 
durch Massentierhaltung.       
 
 
Am Stand arbeiteten (von links) Ingrid 
Wendt, Maria Groß und Eckard Wendt 
mit. © für alle Fotos: AGfaN e.V.   
 

Für die konstruktive Zusammenarbeit mit der Genehmigungsbehörde wiederholen wir hier nochmals 
unseren herzlichen Dank. Neu für uns und deshalb besonders bemerkenswert war, dass der uns zugewie-
sene Platz schon gekennzeichnet worden war, als wir uns am Mittwoch vor Ort umsahen.  
 

Die Resonanz war entgegen unserer Befürchtungen sehr gut (obwohl viele Passanten offenbar bestimmte 
Ziele im Auge und deshalb nur wenig Zeit hatten). Sehr oft erhielten wir Zuspruch für unsere Bemühungen 
und sehr viele Standbesucher berichteten uns von ihren erfolgreichen Bemühungen, den Konsum tieri-
scher Produkte stark einzuschränken und nach Möglichkeit auch Waren aus ökologischem Anbau zu 
kaufen. Erstaunt waren wir über die große Zahl von Vegetariern und Veganern, von denen nur wenige 
"missionarisch" auftraten.  
 

Viele Besucher schauten sich unsere Dokumentation zur Unterschriftensammlung vom DEKT 2015 unter 
einen Brief an Präses Bischof 
Bedford-Strohm an, der erst auf 
unser siebentes Anschreiben (per 
Einschreiben mit Rückschein und 
Vermerk „eigenhändig“) reagierte, 
ohne jedoch auf unsere Bitte um 
ein Gespräch in Verbindung mit 
der Übergabe der Unterschriften 
einzugehen. Wir sind gespannt, 
ob er auf unseren achten Brief 
vom 06.05.19 zeitnah antworten 
wird.  
 

Eckard Wendt, Vorsitzender  
 
Erste Interessenten stellten sich ein, als 
wir noch mit dem Aufbau unseres 
Standes beschäftigt waren (links Maria 
Groß, rechts Eckard Wendt)  
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Liebe Tierfreund_innen, 
 

drei Tage Intensiv-Infostand anlässlich des Kirchentags zum Thema Massentierhaltung liegen hinter uns. 
Wir haben unzählige Gespräche geführt  
-   über eine gigantische Tierquälerei,  
-   über die Auswirkungen unserer Fleischindustrie auf das Klima,  
- über Hunger und Vertreibung durch unsere Futtermittelimporte aus armen Ländern und unsere  
    Fleischexporte in arme Länder,  
-   über die Verseuchung unse-rer eigenen Böden und des Grundwassers,  
- über die Vernichtung der Bio-  
    diversität vor unserer Haus- 
    tür,  
- über   Antibiotikaresistenzen  
    durch die Massentierhal- 
    tung, die der jungen Gene- 
    ration auf die Füße fallen  
    wird  
-  und  natürlich  darüber,  wie  
     wir es schaffen, unseren  
    Fleischkonsum - und selbst- 
    verständlich auch andere  
    tierische Produkte -  hoch- 
    gradig zu reduzieren.  
 

Unseren Stand hatten wir dies-
mal nicht innerhalb des Kir-
chentagsgeländes sondern  
mitten in der Fußgängerzone 
in Dortmund. Das hatte den 
Vorteil, dass wir nicht nur Kir-
chentagsbesucher erreichten.       Maria Groß im Gespräch mit zwei Passantinnen 
 

Das Erfreuliche: Viel Jugend kam an unseren Stand, die Menschen waren besser informiert über die Zu-
sammenhänge und viele berichteten, dass sie ihren Fleischkonsum bereits einschränkten. In vielen Fällen 
brauchten wir nicht mehr zu informieren sondern nur noch zu ermutigen und zu bestärken.  
 

Drei Tage Infostand durchgehend von morgens bis abends sind ohne Zweifel sehr anstrengend. Wir 
waren nur zu dritt. Wenn sich mehr Tierschützer*innen fänden, die uns bei einem solchen Marathon 
unterstützen würden, könnten wir noch viel mehr Menschen erreichen. 
 

Wer von euch denkt, er / sie 
hätte Lust auf solche Arbeit, 
soll sich bitte gerne bei mir 
melden. Es ist nicht schlimm, 
wenn du noch keine Erfahrung 
darin hast. Wichtig ist nur, dass 
du grundsätzlich freundlich auf 
die Menschen zugehst und 
dass du selber in deinem 
eigenen praktischen Leben 
hinter dem Thema stehst. 
Dann bist du überzeugend. 
Also: Melde dich! 
 

Viele Grüße von  
Maria Groß   
Leiterin des Kontaktbüros der 
AGfaN in Hannover 
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Geschäftsidee: Fleischersatz-Produkte ohne Plastikverpackung   
Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass viele Besucher unseres Info-Standes sich für unseren Einsatz 
bedankt haben. Schade fand ich, dass die meisten unserer Standbesucher schon Vegetarier oder Vega-
ner waren, so dass unser Hauptanliegen, möglichst viele Menschen mit der Aufklärung über die negativen 
Seiten des Fleischverzehrs: Tierquälerei, Vergeudung von Nahrung durch den Umweg über das Tier, 
Umwelt- und Klimaschäden u.a., zu einer Verringerung des Fleischkonsums und Umstellung auf Produkte 
aus artgerechter Haltung zu bewegen, nur selten zum Zuge kam. 
 

Besonders gefreut habe ich mich über ein Gespräch mit einem jungen Paar, mit dem ich mich über 
„Fleischersatzprodukte“ aus Soja, Weizen und Lupine unterhielt. Dabei habe ich gesagt, dass ich diese 
Produkte zum Teil sehr lecker und total praktisch finde, da sie nicht mehr gegart, sondern nur durch An-
braten erwärmt und besonders schmackhaft gemacht werden müssen. Trotzdem versuche ich in letzter 
Zeit möglichst darauf zu verzichten und durch selbst hergestellte Bratlinge zu ersetzen, da die Fertigpro-
dukte alle in Plastik verpackt 
sind und ich auch keine 
Möglichkeit für eine andere 
Verpackungsart sehe. Da-
raufhin erzählte die junge 
Frau, dass sie mit 5 anderen 
Frauen im Begriff sei, in 
Dortmund einen „Unver-
packt-Laden“ zu eröffnen 
und mit einer Firma darüber 
verhandelt werde, auf Vor-
bestellung an einem be-
stimmten Wochentag unver-
packte Fleisch-Ersatzpro-
dukte für die Kunden zu 
erhalten. Dies halte ich für 
eine prima Idee und hoffe, 
dass dieser Laden erfolg-
reich sein wird.  
 

Ingrid Wendt     


