Ausschreibung „“Vrei-Lauf“
Lauf für den Tierschutz
In der Startgebühr enthalten sind je 1,00 € Spende für
www.tierschutzbund.de und www.provieh.de!
Anmeldung: ab sofort, kein fester Termin oder Zeitraum
Laufstrecke: 5 km
Laufnachweis: nach erbrachter Leistung per Mail an:
nachweis@virtual-running-world.com
Startgebühr für virtuellen Lauf inkl. Medaille: 16,50 € (inkl. kostenlosem
Versand in Deutschland, Versand in die EU zzgl. 7,39 € als versichertes
Päckchen)
Versand der Medaillen: ab ca. KW 4-5 (Laufnachweis vorausgesetzt)
Medaille: flach mit edlem Aufdruck in 3D-Optik
Urkunde: auf Wunsch als pdf-Datei zum Ausdrucken
Limitierte Auflage - Angebot gültig "solange Vorrat reicht".

Die Idee zum Lauf:

Das Tierwohl sollte uns allen am Herzen liegen!
Und das sollte nicht nur für unsere geliebten Haustiere gelten, sondern für ALLE!
Also nicht nur für die, die das Glück haben, als Vierbeiner die Couch mit uns
teilen zu dürfen. Sondern auch und insbesondere die, die für uns als sogenannte
Nutztiere
dienen
oder
gar
am
Ende
auf
unserem
Speiseplan
stehen.
Gezwungenermaßen. Gefragt hat sie niemand. Und genau deswegen sollte es der Rasse
Mensch ein Anliegen sein, ALLEN ein artgerechtes Leben zu ermöglichen! Wir alle
kennen die Bilder aus Legebatterien, den Bedingungen in der Milchindustrie, ganz
zu schweigen von den Zuständen in der Fleischindustrie.
Wir können weiter weggucken, das Thema wechseln oder gar ausblenden. Oder einfach
aufstehen, mitmachen, und nebenbei Gutes tun: FÜR EIN BESSERES LEBEN!
Wir werden wieder spenden, und zwar 2 Euro pro Medaille!
Es gibt viele Institutionen, die sich gemäß dem Medaillen-Motto für das Wohl der
Tiere auf unterschiedliche Weise einsetzen. Hier eine Auswahl zu treffen fiel uns
wirklich schwer, alle sind wunderbar und verdienen Unterstützung! Letztlich haben
wir uns für diese beiden Vereine entschieden:
1. Deutsche Tierschutzbund (www.tierschutzbund.de)
Leitsatz: "Jedes Mitgeschöpf hat Anspruch auf Unversehrtheit und ein artgerechtes
Leben. Wir wollen, dass dieser Anspruch für alle Tiere verwirklicht wird."
2. PROVIEH (www.provieh.de)
Leitsatz: "PROVIEH setzt sich für eine artgemäße und wertschätzende Tierhaltung
in der Landwirtschaft ein."

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

