Ausschreibung „“lauf veg!“
Lauf für den Tierschutz und für ein besseres Leben
In der Startgebühr enthalten sind je 1,00 € Spende für
www.tierschutzbuero.de und www.schutzengel-fuer-tiere.de!
Anmeldung: ab sofort, kein fester Termin oder Zeitraum; laufe, wann und wo
Du möchtest!
Laufstrecke: mindestens 5 km; laufe, so lang und so weit Du möchtest!
Laufnachweis: nach erbrachter Leistung per Mail an:
nachweis@virtual-running-world.com
Startgebühr für virtuellen Lauf inkl. Medaille: 17,50 € (inkl. kostenlosem
Versand in Deutschland, Versand in die EU zzgl. 7,39 € als versichertes
Päckchen)
Versand der Medaillen: sofort nach Zusendung des Laufnachweises
Medaille: 7cm "gold antik"
Urkunde: auf Wunsch als pdf-Datei zum Ausdrucken
Limitierte Auflage - Angebot gültig "solange Vorrat reicht".

Die Idee zum Lauf:

Lauf veg!“?? Etwa eine Medaille für Vegetarier, Veganer und sonstige
Weltverbesserer? Ja und ja und ja. Aber nicht nur! Wir sprechen nicht nur die
kleine, aber stetig wachsende Anzahl derer an, die schon auf Fleischprodukte
beziehungsweise gänzlich auf tierische Produkte verzichten.
Unser Lauf soll auch alle anderen anregen mal darüber nachdenken, was sich die
„Rasse Mensch“ gegenüber den wehrlosen Seelen herausnimmt. Nicht schön! Und wer
sich dem stellt und nicht ständig nur wegguckt, der wird sicher auch über den
eigenen Konsum mal nachdenken und anfangen, Verzicht zu üben!
Respekt ist das Zauberwort, Respekt gegenüber dem Leben, auch und insbesondere
gegenüber den Tieren. Leider ist Respekt Mangelware, es gibt davon viel zu wenig
- persönliche Bequemlichkeit in unserer Gesellschaft wird offenbar leider immer
noch viel zu häufig höher gewertet.
Dabei ist es gar nicht schwer: Es ist wie beim Laufen, der erste Schritt ist der
Schwerste! Lauft daher mit: 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. Deutsches Tierschutzbüro e.V. ( www.tierschutzbuero.de )
- als einer der führenden Tierrechtsorganisationen bundesweit gegen
Massentierhaltung und Pelztierzucht aktiv tätig
2. Schutzengel für Tiere e.V. ( www.schutzengel-fuer-tiere.de )
- sie retten Tiere vor der Schlachtung und geben ihnen in unterschiedlichen
Pflegestellen ein Für-Immer-Zuhause.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

