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Vegetarische und vegane Menüs fördern

Das Hauptziel der Arbeitsgruppe «Mensa» im 
Jahr 2015 war weiterhin, die vegetarischen 
und veganen Menüs nach dem Vorbild von 
anderen Universitäten in den Mensen zu 
fördern. Während wir uns mit der Mensalei-
tung auf eine Pilotphase mit täglichen vege-
tarischen Menüs einigen konnten, wurde in 
Zürich mit dem Rämi 59 eine fast komplett 
vegane Mensa eröffnet, die sich grosser Be-
liebtheit erfreut.
Die Pilotphase wurde durch die Gruppe mit 
einer gross angelegten Online-Umfrage aus-
gewertet, wo sich zeigte, dass die Einführung 
der vegetarischen Menüs auf grosse Zustim-
mung traf. Gleichzeitig wussten auch viele 
Studierende nichts von der Neuerung, wes-
halb wir uns dazu entschieden, eine Werbeak-
tion zu entwerfen.
Die Werbeaktion «Wanna have better sex?» 
wurde zuerst in kleinem Rahmen via Newslet-
ter erprobt und dann breitflächig fürs Flyern 
konzipiert. Auf witzige Art und Weise wollten 
wir die Aufmerksamkeit der Passant*innen 
erregen und sie dann über die neuen Me-
nüs informieren. Sowohl per Newsletter als 
auch beim Flyern kam unsere Aktion bei den 

Studierenden gut an. Leider wurde die Aktion 
vom Chef der Mensa gestoppt, welcher sich 
an der Aufmachung des Flyers nicht erfreu-
te. Um die (kleinen) positiven Entwicklungen 
in der Mensa nicht in Gefahr zu bringen, 
entschieden wir uns schweren Herzens, der 
Weisung der Universität Folge zu leisten.

Den Kontakt mit den Studierenden suchen

Nebst diesen politischen Aktionen (in Form 
von Verhandlungen, Datenerhebung und Stra-
ssenaktionen) wollten wir Studierende auch 
direkt mit veganem Essen und den Argumen-
ten dafür in Kontakt bringen.
Dies taten wir zum Beispiel am Empfangstag 
2015, wo wir mit Infomaterial und veganem 
Gebäck neue Studierende auf unsere Gruppe 
und unsere Aktionen aufmerksam machten. 
Es ergaben sich gute Gespräche und einige 
neue Aktivist*innen.
Natürlich kochten wir auch wieder zwei Mal 
im Centre Fries im Rahmen der mittlerweile 
etablierten Repas Vegan Reihe für Interes-
sierte ein leckeres 3-Gang Menü. Wir konnten 
jeweils über 100 Gäst*innen mit unseren 
veganen Kochkünsten verwöhnen, was jedes 
Mal extrem erfreulich ist.

Menschen über Hintergründe informieren

Auch in diesem Jahr gab es für uns die Mög-
lichkeit, in den Medien über die ethischen 
und ökologischen Hintergründe des Veganis-
mus zu sprechen. So publizierte Lisa Arnold 
im neuen Online-Magazin der Universität 
«Alma & Georges» einen Artikel über die Ak-
tivitäten und Motivationen der Gruppe.

Vorderseite unseres Werbeflyers
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Die Arbeitsgruppe

Florian Wüstholz, Martina Schläpfer, Mélanie 
Baierlé, Sophie Matthews, Karin Augsburger, 
Jana Sturny, Adrienne Pittet, Lena Hanke, 
Anna von der Ruhr
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Rückseite unseres Werbeflyers

Auszug aus dem Umfragebericht

Flyer für unser Repas Vegan im Oktober 2015

Flyer für unser Repas Vegan im April 2016


