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Mai Nguyen
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Zielgruppe
alle Menschen, die Lust auf vegane Ernährung haben, neue Leute kennenlernen wollen, neue
Rezeptideen brauchen
Kurzkonzept
Immer mehr Menschen ernähren sich vegan. Magdeburg ist im Vergleich zu anderen Städten (z.B.
Berlin) schlecht auf diese nachhaltige Ernährungsweise eingestellt und bietet kaum Angebote.
Deshalb wollten wir mit unserem veganen Mitbringbrunch ein wenig dafür tun, dass Magdeburg
mehr vegane Angebote bekommt und Veganer*innen oder Menschen, die gerne vegan essen
bekommen eine Möglichkeit sich auszutauschen über Rezepte oder Ähnliches. Außerdem können
dort Menschen, die sich bislang nur für Veganismus interessieren, sich selbst ein Urteil über die
Vielseitigkeit der veganen Küche bilden und eventuell sogar „auf den Geschmack kommen“.
Ziele & Erwartungen
10 bis 20 Teilnehmende, die zusammen einen gemütlichen Nachmittag verbringen und viele vegane
Leckereien mitbringen und zusammen essen.
Einordnung in Thema
Nachhaltigkeit in Magdeburg, Nachbarschaft
falls möglich: Vorbereitungszeit & Kosten
- eine Woche Vorlauf Werbung auf FB und Instagram, eine Woche Vorlauf Werbung im
Schaufenster
- eine Stunde Tisch decken/dekorieren
- Vorbereitung Obst- und Gemüsesnacks, Baguette ect sowie selbst gebackene/gekochte
Speisen (Kuchen, Falafel, Aufstrich) (Kosten circa 30-40 Euro insgesamt)
Materialien
Lebensmittel, Geschirr aus der Küche, Musik über Boxen
Organisationshinweise
z.B. 3 Personen vor Ort erforderlich: Einlass, Foto, Referent:innenbetreuung
[nachher]
Kurzer Sachbericht
Wir fingen pünkltich an uns bereits nach wenigen Minuten kamen mehrere Gruppen von Menschen,
welche alle verschiedene (selbstgemachte) Sachen dabei hatten. Mit so viel Resonanz direkt am
Anfang haben wir gar nicht gerechnet, sodass wir noch extra Stühle an unsere Tafel stellen mussten.
Im Verlauf der Veranstaltung kamen und gingen immer wieder neue Leute, sodass wir immer eine

sehr gute Durchmischung hatten und auch immer frisches und neues veganes Essen kam. Bis zum
Schluss und darüber hinaus saßen Menschen mit uns an der Tafel und aßen bzw. tauschten sich über
verschiedene Themen aus.
Personenanzahl (& Verhältnis m/w/d)
circa 30 insgesamt, verteilt über die 4 h (heterogenes Verhältnis)

Evaluation/ Auswertung
Anzahl der Teilnehmer*innen erfüllt
Anforderungen an Veranstaltung erfüllt
Lessons Learned:
Bei der ersten Veranstaltung lief eigentlich alles super und wie gepant. Bei der 2. VA genau zwei
Wochen später kamen leider sehr viel weniger Menschen. Dort hätten wir einfach mehr Werbung
machen müssen. Beim nächsten Mal müssen wir frühzeitiger anfangen und mehr Kanäle nutzen, um
unsere Werbung zu machen (Zeitung eventuell mit einbeziehen)
Zukunftsvision (Wie kann und sollte es weiter gehen?)
Es wäre schön, wenn das Format in Zukunft weitergeführt werden kann, um den veganen Lebensstil in
Magdeburg noch besser zu etablieren. Eventuell könnte aus den Brunches eine feste
Veranstaltungsreihe werden mit Kooperationen, wie beispielsweise mit dem CROPS oder dem
Botanica oder anderen veganen Organisationen und Restaurant in Magdeburg. Vielleicht könnte man
bei einem festen Zyklus auch verschiedene Mottos festlegen, wie zum Beispiel Italienische vegane
Küche, vegane Aufstriche, vegane Hausmannkost oder vegane Süßspeisen
Kurzeinschätzung Aufwand/ Nutzen
- mittlerer Aufwand
- Arbeitsaufwand vor der Veranstaltung: 2-3 Stunden (einkaufen, backen und kochen, Rohkost
zubereiten, Kaffee kochen, Tisch decken)
- Werbung relativ wenig Aufwand 2-3 Stunden pro VA
- Spülen und Aufräumen

-

