
Alle  fünf  Sekunden  verhungert  ein
Kind  unter entsetzlichen Schmerzen
über  mehrere  Wochen  und das  auf
Kontinenten,  aus denen  wir  für uns
Lebensmittel  heraus  importieren.
Gleichzeitig landen ca. 60 % unserer
Lebensmittel im Müll... 
Werd‘aktiv!

Es ist unfassbar einfach, kostet weder Zeit noch
Geld und jede nötige Hilfestellung  gibt‘s  kostenfrei
über die Seite www.facebook.com/Lindauvegan/
bzw. den QR-Code hier oben.
„Es gibt nichts Gutes – außer:

man tut es!“                                         (Erich Kästner)
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