München muss artgerecht werden!
Wir sind für eine bäuerliche Landwirtschaft im Einklang mit
Mensch, Tier und Natur.
Wir sind gegen die industrielle Intensivtierhaltung, die Tiere
krank macht und die Gesundheit des Menschen bedroht.
Wir wollen Bauernhöfe statt Agrarfabriken.
Wir sind für ein »Artgerechtes München«.
Deshalb unterstütze ich das Aktionsbündnis »Artgerechtes München« mit dem Ziel, dass im Wirkungskreis der Landeshauptstadt München zukünftig nur noch Produkte aus nachweislich artgerechter Tierhaltung zum Einsatz kommen:
- in allen städtischen Kantinen
- in allen städtischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Kultureinrichtungen
- bei allen städtischen Empfängen
- bei allen öffentlichen Veranstaltungen, bei denen die Stadt Hausherrin ist, wie zum Beispiel, den Auer Dulten, dem
Stadtgründungsfest, dem Christkindlmarkt oder dem Oktoberfest

Name

Vorname

Postleitzahl

Ort

Unterschrift

Mit meiner Unterschrift
erkläre ich mich mit den
Datenschutzbestimmungen einverstanden
(s. u.)

ü

Bitte ankreuzen, falls
Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Name als
UnterstützerIn öffentlich genannt werden darf (z. B. auf
artgerechtes-muenchen.de).

Datenschutz Ihre Daten werden gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt. Wir speichern und verarbeiten die Daten nur
soweit und solange es die Bearbeitung Ihrer Nachricht erfordert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben.
Weitere Informationen finden Sie unter www.artgerechtes-muenchen.de/datenschutzerklaerung.

www.artgerechtes-muenchen.de

V.i.S.d.P.: Tollwood GmbH, vertr. durch die Gf, Waisenhausstr. 20, 80637 München
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