BEITRIT TsERkl äRung
Ich möchte die Ziele der Interessengemeinschaft FÜR gesunde
Lebensmittel e.V. nach meinen Möglichkeiten unterstützen und
Fördermitglied werden.
Vorname und name
oder Firma
straße
PlZ, Ort
(Freiwillige Angaben)
Beruf
geburtsdatum
Telefon/Mobil
Email
Ort, Datum
unterschrift
MEIn BEITR Ag
Ich zahle als Privatperson jährlich einen Betrag von
€ 80,-

€ 100,-

€ 120,-

€

Meine Firma zahlt jährlich einen Betrag von
€ 100,-

€ 200,-

€ 300,-

€

per Abbuchung von konto
bei (geldinstitut)
BlZ
(Mindestbeitrag: € 80,- jährlich für Privatpersonen und € 100 für
Firmen. – Bitte gewünschten Betrag ankreuzen oder ggf. höhere
summe einsetzen. Der Beitrag ist wegen der gemeinnützigkeit des
Vereins in voller Höhe steuerlich absetzbar; auf Wunsch wird gerne
eine spendenquittung zugeschickt.)
Ort, Datum
unterschrift

DAs FulDAER
l E B E n s M I T T E l- M A n I F E s T
Leben und essen im Einklang mit der Natur
Wir wollen Bewusstsein schaffen und treten ein...
– FÜR die Erhaltung des lebendigen, vitalen Wertes unserer lebensMittel und deren geschmacks- und genusswert,
– FÜR die Ehrlichkeit bei der lebensmittelherstellung (z.B. durch
Reduzierung der künstlichen Aromastoffe),
– FÜR den sorgsamen und auch kritischen umgang mit neuen
lebensmitteltechnologien (z.B. gentechnik).
Was wollen wir gemeinsam tun, damit wir auch in Zukunft lebensfördernde und gesunde lebens-Mittel haben?
– In der Öffentlichkeit durch sachliche Information Bewusstsein für
die wichtigen Fragestellungen schaffen.
– Die Eigenverantwortung durch Vorbildfunktion stärken
– z.B. durch einen bewussteren lebensmittel-Einkauf.
– Beim lebensmittel-Einkauf bewusst gesunde lebensmittel wählen
– jeder Einkaufszettel ist ein „stimmzettel”.
– sich einsetzen für den sinnvollen umgang mit natur und kreatur.
Alle, insbesondere auch Vertreter des öffentlichen lebens aus
Wirtschaft, Politik und kultur, können diese Ziele unterstützen und
gemeinsam die Zukunft gesunder lebensmittel sichern. Es ist unser
streben, für Offenheit, Transparenz und Ehrlichkeit im umgang mit
lebensmitteln einzutreten:
– Damit lebensmittel „Mittel zum leben” im Einklang mit der natur
bleiben!
– Damit sich auch unsere kinder morgen noch gesund ernähren
können!
Interessengemeinschaft FÜR gesunde Lebensmittel
Fulda, im Juli 1998

