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Vorwort
Rise & Resist
Wir. Gemeinsam. Für Tierrechte.
Jeder großen gesellschaftlichen Veränderung geht ein erster kleiner Schritt voraus.
Wo heute noch Einzelkämpfer sind, können schon morgen viele sein, die zusammen
etwas bewegen. Und wenn ihr euch auch schon einmal gefragt habt, wann endlich
„wer kommt“ und „was dagegen tut“, dann ist es vielleicht nur der eine kleine Schritt,
zu erkennen, dass ihr dieser Jemand seid, der gefragt ist.
Steht auf und kämpft für das, was euch wichtig ist; setzt euch ein für die, die sich
nicht wehren können. Mit jeder noch so kleinen Aktion könnt ihr eure Stimme gegen
Ungerechtigkeit und die millionenfache Ausbeutung von Tieren erheben. Gemeinsam
mit Gleichgesinnten werden aus vielen kleinen Gedanken große Aktionen. Die, die
keine Stimme haben, sind darauf angewiesen, dass andere für sie sprechen, für sie
aufstehen und kämpfen. Diese anderen seid ihr!
Eure Überzeugungen sind stark, ihr habt die Argumente, kennt die Facts, doch fühlt
euch alleine hilflos? Geht gemeinsam mit uns und anderen noch diesen einen letzten
Schritt und werdet aktiv, startet Aktionen, leistet Widerstand und verschafft euch und
somit den Tieren Gehör. Macht mit beim peta2 Streetteam und fangt an, die Welt zu
verändern!

Spread the word, seid unbequem, seid laut: Rise & Resist!
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Kapitel I: Das peta2 Streetteam
1.1 Was ist das peta2 Streetteam?
PETA Deutschland und damit auch die Jugendkampagne peta2 handeln nach dem einfachen Prinzip, dass
Menschen nicht das Recht haben, Tiere in irgendeiner Form auszubeuten, zu misshandeln oder zu verwerten.
Ziel der Organisation ist es, durch Aufdecken von Tierquälerei, Aufklärung der Öffentlichkeit und Veränderung
der menschlichen Lebensweise jedem Tier zu einem besseren Leben zu verhelfen.
Seit 2012 wird dieses Ziel auch gemeinsam mit jungen Menschen im Rahmen eigener Streetteams aktiv verfolgt.
Dazu wurde das peta2 Rise & Resist Streetteam ins Leben gerufen – eine Plattform für junge Menschen, die sich
ehrenamtlich und gemeinsam mit anderen aktiv gegen Tierquälerei und Tierausbeutung engagieren wollen.

Anti-Zirkus-Demo, Streetteam Berlin, Dez. 2014

1.2 Wie funktioniert das Streetteam?
Um auf Missstände aufmerksam zu machen, betreiben die Streetteams Öffentlichkeitsarbeit in Form von
Demonstrationen, Verteilen von Flyern, Infoständen bei Festivals und Konzerten, Mahnwachen, Straßentheater
usw. Die Möglichkeiten sind vielfältig und werden von den einzelnen Streetteams selbst und in Eigenregie
gestaltet und umgesetzt. Die Streetteams erhalten Unterstützung durch peta2 in Form von Know-how und
Materialien, wie beispielsweise Flyer, Poster und Sticker, die auf Anfrage kostenlos gestellt werden. Ferner
können die Streetteam-Coordinator (die zuständigen Teamleiter vor Ort) Kostüme, Banner und weitere
Demo-Materialien bei PETA Deutschland ausleihen, sofern diese zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung
stehen.
Alle Aktionen und Informationen werden dabei ausschließlich über die Facebook-Gruppen veröffentlicht und
geteilt. Als peta2-Streetteam-Mitglied hat man in der Gruppe Zugriff auf die Monatsmissionen und kann mit
den anderen Aktivisten in Kontakt treten und Aktionen planen.
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1.3 Ansprechperson: Coordinator/Aufgabenbereich
Jedes Streetteam wird von einem von peta2 ernannten Coordinator ehrenamtlich geleitet. Dieser steht in
direktem Kontakt mit dem peta2-Team und ist der Hauptansprechpartner für die Teamer. Seine Aufgabe ist es,
die Gruppe zu leiten, zu managen und zu koordinieren. Wer in den jeweiligen Städten Coordinator ist, steht in
der Facebook-Gruppenbeschreibung. In der Regel sind für jedes Team ein Coordinator und ein Co-Coordinator
gemeinsam zuständig.
Infotische, Demonstrationen und andere Aktionen, die einer Anmeldung bei der Versammlungsbehörde (der
Stadt, dem Landkreis o.ä.) bedürfen, werden stets vom Coordinator als Privatperson und im Namen des Streetteams angemeldet. Falls der Coordinator am jeweiligen Termin verhindert sein sollte, dürfen nach Absprache
natürlich auch Teamer solche Aktionen als Privatperson anmelden.
Des Weiteren ist der Coordinator Admin und somit für die Facebook-Gruppe seiner Stadt zuständig. Er fungiert
als Sprachrohr für peta2 und teilt relevante Infos in der Facebook-Gruppe, bestätigt Streetteam-Anmeldungen
für die Gruppe und ruft zu Aktionen auf. Zudem pflegt er die Seite, stellt sicher, dass nur tierrechtsrelevanter
Content geteilt wird und unterbindet jegliche rassistische, sexistische oder faschistische Äußerungen und
Diskriminierungen gegenüber anderen.
Allgemein steht der Coordinator in ständigem Kontakt mit peta2, und wird in allen Streetteam-Belangen tatkräftig von peta2 unterstützt. Für bevorstehende Aktionen erhält der Coordinator kostenloses Material, das er
bei Treffen oder auf Anfrage von Teamern in Umlauf bringt.

1.4 Monatsmission
Jeden Monat wird den Streetteams eine Monatsmission vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um Sticker- oder
Flyer-Aktionen, den Versand von Kundenbriefen, Demos, Infostände und Ähnliches. Diese werden am Monatsanfang samt Anleitung in den Gruppen veröffentlicht. Dazugehöriges Material wird direkt an den Coordinator
geschickt, der gemeinsam mit dem Team einen Termin für die Aktion festlegt oder das Material für Einzelaktionen an die Teamer verteilt.
Die Monatsmissionen sind kein Muss, sondern lediglich Vorschläge, die gerne umgesetzt werden können. Da die
Teams stets eigenverantwortlich handeln, können sie das Material natürlich in anderer Form verwenden, um
damit Aufklärungsarbeit zu leisten.
Neben den Monatsmissionen sind selbstorganisierte Aktionen selbstverständlich erlaubt und mehr als willkommen! Je mehr sich jede/r Einzelne einbringt, umso aktiver ist die Gruppe und wächst immer stärker zusammen.

Kreide-Aktion gegen Tierversuche und Sprühkreide-Aktion im Rahmen der TYKE-Kampagne, 2014
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1.5 Woher bekomme ich Material (Sticker, Flyer etc.)?
Wann immer ihr eine Aktion plant oder eine von uns vorgeschlagene Aktion durchführt, braucht ihr Infomaterial. Das stellen wir euch selbstverständlich kostenlos zur Verfügung. Ob Rezepte-Flyer, Vegan-Broschüren oder
allgemeine Flyer über die Arbeit von peta2 – wir haben fast alles. Die Coordinator der einzelnen Streetteams
erhalten regelmäßig Sticker und Flyer von peta2 und PETA. Als Teamer bekommt man dieses Material entweder
bei Stammtischen vom peta2 Streetteam, vor Ort bei gemeinsamen Aktionen oder auf Anfrage vom Coordinator. Entweder holt ihr euch das Material persönlich beim Coordinator ab, oder, falls ihr nicht in der Nähe
wohnt, lasst es euch per Post schicken. Bedenkt dabei aber bitte, dass dem Coordinator für den Versand Kosten
entstehen. Da das Material schon kostenfrei ist, würden wir euch daher bitten, dies mit dem Coordinator zu
besprechen und die Versandkosten selbst zu übernehmen.
Alternativ könnt ihr unter folgendem Link auch kostenlos Flyer runterladen und ausdrucken:
PETA.de/Downloadflyer
Allgemein sollte sich jeder bewusst sein, dass Infomaterial nicht auf Bäumen wächst. Nicht nur die Produktion,
sondern auch der Versand schlägt teuer zu Buche. Geht daher bitte sorgfältig mit den Sachen um.

1.6 Das Streetteam-Logo
Mit dem Streetteam-Logo könnt ihr bei Aktionen Flagge zeigen und auf euer ehrenamtliches Engagement im
Streetteam aufmerksam machen. Für Außenstehende wird damit auch deutlich, dass die einzelnen Teams in
den verschiedenen Städten zu einem großen Ganzen gehören.
Wenn ihr selbst kreativ werden und beispielsweise Flyer, Briefpapier, Bilder etc. mit diesem Logo versehen
wollt, müsst ihr die Dateien dennoch vorab von uns absegnen lassen. Dies sollte über den Coordinator laufen.

1.7 Gruppenkasse
Der Coordinator des Streetteams darf bei Bedarf eine Gruppenkasse anlegen. Bei dieser Kasse handelt es sich
nicht um eine Spendendose für PETA oder peta2, sondern sie soll lediglich dem Streetteam zugutekommen.
So können euch interessierte Besucher an Infotischen, bei Vegan Bake Sales oder bei ähnlichen Aktionen eine
freiwillige „Schutzgebühr“ oder ein „Trinkgeld“ für eure Arbeit als Streetteam und für die kostenlosen Aufkleber
und Flyer geben. Dabei müsst ihr ihnen stets erklären, dass es sich nicht um eine Spende an PETA oder peta2
handelt, sondern dass das Geld die Arbeit des Teams unterstützt.
Mit diesen Trinkgeldern könnt ihr beispielsweise Kostüme und anderes Material für Demos und Infotische kaufen.
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Kapitel II: Aktivistenleitfaden
Aktivisten tragen selten Umhänge oder verrückte Masken und haben auch so gut wie nie Superkräfte. Meistens
sind es ganz normale Menschen, die sich für diejenigen einsetzen,
die sich nicht selbst verteidigen können – die Tiere. In jedem von uns steckt ein kleiner Aktivist, und wir wollen
euch helfen, euer volles aktivistisches Potenzial auszuschöpfen!
Aktivist zu sein bedeutet nicht nur, durch die Straßen zu marschieren oder Sitzstreiks zu
veranstalten. Ihr könnt den Tieren helfen, indem ihr den Aktivismus zum festen Bestandteil eures Alltagslebens
macht. Wo immer ihr auch hingeht, hinterlasst stets ein paar Aufkleber und Flugblätter oder tragt Tierrechtsbuttons und -shirts.

2.1 Häufig gestellte Fragen
Egal ob bei einer Demo, einem Infotisch in der Innenstadt oder einem peta2-Tabling auf einem Konzert oder
Festival: Denkt bitte immer daran, dass es nicht um nicht Streitdiskussionen geht, sondern darum, das Herz und
den Verstand der Menschen zu gewinnen. Es nützt den Tieren nicht viel, wenn Tierrechtler so tun, als seien sie
bessere Menschen. Die meisten von uns haben früher auch einmal Fleisch und Tierprodukte gegessen, und die
Menschen, mit denen wir sprechen, müssen dazu motiviert werden, vegan oder vegetarisch zu leben. Vorwürfe,
sie seien im Unrecht oder ihr Verhalten sei unmoralisch, sind vielmehr abschreckend und nicht besonders dafür
geeignet, Verständnis zu ernten. Jedes Gespräch sollte mit einem der folgenden Sätze beginnen: „Kennst du
peta2?“, „Hi! Schön, dass du dich für Tiere einsetzen willst“ oder „Möchtest du unsere Petition unterschreiben
und dir Sticker und Flyer mitnehmen?“ (oder so ähnlich).
Damit ihr für kommende Aktionen gut vorbereitet seid, haben wir hier die am häufigsten gestellten Fragen
zusammengestellt. Wäre toll, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, euch noch ein bisschen schlauer zu
machen – schließlich gibt es nichts, das Menschen mehr beeindruckt als eine schlagfertige und stichhaltige
Argumentation!
Weitere Fragen, die sehr häufig auftauchen, und die dazu passenden Antworten findet ihr außerdem auf
www.peta2.de/faqs und in unserem Feature „Dinge, die ihr als Veganer ständig hört“.
Wenn ihr Ergänzungen habt oder euch Fragen einfallen, die euch oft gestellt werden, ihr aber nicht so genau
wisst, was ihr antworten sollt, schreibt uns eine Mail an aktiv@peta2.de!

Frage: „Wofür unterschreibe ich denn?“

Informiert euch vor jedem Tabling über die aktuelle Petition und was es damit auf sich hat, damit ihr diese
Frage beantworten könnt. Es macht keinen guten Eindruck und zeugt auch nicht von Vertrauen, wenn man
Unterschriften für etwas sammelt, von dem man selber keine Ahnung hat.
Falls es zum Zeitpunkt des Tablings keine aktuelle Petition gibt, könnt ihr trotzdem Unterschriften für den Newsletter oder den Vegan-Kickstart sammeln. Eine mögliche Antwort hierauf könnte wie folgt aussehen.
Antwort: „Du bekommst unseren kostenlosen monatlichen Newsletter mit Updates über neue Interviews,
Features und Aktionen. Und du kannst Konzerttickets, Merchandise, CDs und allen möglichen Kram gewinnen.
Du kannst dir auch gerne Infos mitnehmen.“

Frage: „Tiere fressen sich in der Natur doch auch gegenseitig, also warum sollten wir sie nicht essen?
Sind Menschen nicht an der Spitze der Nahrungskette?“
Antwort: „Im Gegensatz zu Tieren haben Menschen die Fähigkeit und die Möglichkeit, verantwortliche Ent-

scheidungen zu treffen. Genau wie du entscheiden kannst, Menschen oder der Umwelt zu helfen, kannst du
dein Mitgefühl Tieren gegenüber einfach zeigen, indem du sie nicht länger isst. In der Natur ist das Jagen von
Beutetieren außerdem Teil eines natürlichen Selektionssystems – vor allem die schwachen, kranken und alten
Tiere werden erbeutet und getötet. In der Fleischindustrie hingegen hat kein einziges Tier die Chance zu entkommen.“
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Frage: „Ja, aber Tiere essen ist doch natürlich, oder?“
Antwort: „Die Art und Weise, wie Tiere zur Produktion von Nahrungsmitteln für den Menschen behandelt,

gehalten und getötet werden, entbehrt jeder Natürlichkeit. Hühner in der Fleischindustrie, die normalerweise
zwanzig Jahre alt werden, werden in überfüllte und dreckige Käfige gesteckt, ohne je nach draußen an die
frische Luft zu kommen. Sie werden im Alter von nur 5-6 Wochen geschlachtet – das ist nicht natürlich! Nur weil
wir Tiere töten können, heißt das noch lange nicht, dass wir das sollten. Meinst du nicht?“

Frage: „Aber Menschen essen Tiere schon seit Tausenden von Jahren!“
Antwort: „Nur weil Dinge eine Tradition haben, sind sie noch lange nicht richtig. Frauen hatten über Jahrtau-

sende keine Rechte, schwarze Menschen wurden versklavt. Die Menschen, die darin involviert sind und waren,
sahen und sehen sich nicht im Unrecht. Wie kannst du dir daher so sicher sein, dass Tiere essen richtig ist – nur
weil alle es machen?“

Frage: „Aber das ist ein freies Land. Du hast dich entschieden vegan zu leben, ich habe mich entschieden,
Fleisch zu essen. Ist Veganismus nicht eine persönliche Entscheidung? Sollten wir nicht einfach leben und
leben lassen?“
Antwort: „Leben und leben lassen – das trifft es genau auf den Punkt. Tiere können sich nicht wehren. Sie

brauchen Menschen, die sich für ihre Rechte einsetzen – und das tun wir. Es geht bei Tierrechten ja nicht um
eine Geschmacksfrage. Natürlich soll jeder das tun, was er möchte – solange er Dritten damit nicht schadet.
Aber das ist hierbei nun mal klar der Fall: Für die Tiere geht es um Leben und Tod.“

Frage: „Aber ohne Fleisch und tierische Produkte bekommen wir doch Mangelerscheinungen.“
Antwort: „Nun, glücklicherweise hat sich gezeigt, dass eine vegetarische Lebensweise genauso gesund oder

sogar gesünder ist, als Fleisch zu essen. Führende Ernährungswissenschaftsinstitute wie ‚The American Medical
Association’, ‚British Medical Association‘ und ‚American Dietetic Association‘ stimmen dem zu. Wenn man sich
ausgewogen ernährt, ist eine vegane Ernährungsweise völlig unproblematisch. Oder sehe ich etwa ungesund
aus?“

Frage: „Mag sein, dass ich Tiere töte, aber ihr tötet Pflanzen. Die sind doch auch Lebewesen.“
Antwort: „Pflanzen haben kein zentrales Nervensystem und kein Schmerzempfinden. Es gibt einen großen

Unterschied dazwischen, einen Rasen zu mähen und einem Tier die Kehle aufzuschlitzen, damit es ausblutet!
Wenn du dir wirklich Sorgen um Pflanzen machst, solltest du definitiv aufhören, Fleisch zu essen, weil 70 % des
gesamten Getreideanbaus als Futter für Tiere verwendet wird, die im Schlachthaus enden.“

Frage: „War Hitler nicht Vegetarier?“
Antwort: „Nein, Hitler war kein Vegetarier. Aber es ist auch völlig irrelevant, ob Hitler Vegetarier war oder
nicht.“

Frage: „Fische empfinden keinen Schmerz. Warum isst du kein Fisch?“
Antwort: „Nur weil Fische nicht so kuschelig und süß aussehen wie Hunde und Katzen, bedeutet das nicht,

dass sie keinen Schmerz empfinden können. Außerdem sind die heutigen Ozeane völlig überfischt, viele Arten
sind vom Aussterben bedroht. Netze in der Größe von Fußballfeldern fischen alles Leben aus dem Meer, und
die Lebewesen, die nicht als Nahrung geeignet sind (der sogenannte Beifang), werden einfach tot wieder ins
Wasser zurückgeworfen. Die Fischerei ist ein ökologisches Desaster, und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass
die Meere bis 2050 leer gefischt sein werden, wenn wir so weiter machen.“
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Frage: „Wie bekommst du genug Eiweiß?“
Antwort: „Eiweiß ist überall drin. Weder als Vegetarier noch als Veganer wirst du jemals Probleme haben,

genug Eiweiß zu bekommen. Außerdem ist tierisches Eiweiß schlecht für dich. Abgesehen von ungesunden
gesättigten Fetten und Cholesterin saugt der Säuregehalt von tierischem Eiweiß Kalzium aus deinen Knochen.
Pflanzliches Eiweiß ist somit wesentlich gesünder für deinen Körper. Wenn du mehr wissen willst, check www.
peta2.de/gesundheitsguide.

Frage: „Man muss doch Milch trinken, weil man sonst brüchige Knochen bekommt, oder etwa nicht?“
Antwort: „Die Milchindustrie will, dass du das denkst. Es stimmt nicht, dass Milch der beste Lieferant für

Kalzium und somit wichtig für gesunde und starke Knochen ist. Die USA beispielsweise haben eine der höchsten Osteoporose-Raten weltweit, und gleichzeitig wird dort mehr Milch getrunken, als in jedem anderen Land.
Gesünder und für den Körper leichter zu absorbieren ist die Zufuhr von Kalzium aus angereicherten Säften,
Sojamilch und Vollkornprodukten, und nicht zu vergessen aus Brokkoli, Bohnen und grünem Blattgemüse wie
Kohlsorten oder Salat. Milchprodukte sind voller Fett und Cholesterin und werden mit Herzkrankheiten und
Diabetes in Verbindung gebracht. Du brauchst keine Kuhmilch, genauso wenig wie du Giraffenmilch brauchst.“

Frage: „Aber man muss Kühe doch melken, sonst platzen ihnen die Euter.“
Antwort: „Das stimmt so nicht. Kühe produzieren Milch, um ihre Kälber zu ernähren. In der Milchindustrie

jedoch werden die Kälbchen den Kühen gleich nach der Geburt weggenommen und die Milchproduktion der
Kühe wird durch Züchtung und intensives Melken auf das Zehnfache gesteigert. Das verursacht den Kühen
natürlich Schmerzen, außerdem saugt ihnen die Milchproduktion das ganze Kalzium aus den Knochen und
macht sie brüchig. Würde man Kühe unter sich belassen, würden sie, genau wie der Mensch, nur so viel Milch
produzieren, wie ihr Nachwuchs braucht.“

Frage: „Ich kenne eine Frau, die sich vegan ernährt hat, dann aber wieder aufgehört hat, weil sich ihr
Blutbild drastisch verschlechtert hat.“
Antwort: „Die meisten Menschen, die sich vegetarisch ernähren, fühlen sich großartig – sie haben mehr

Energie und sind aktiver. Du darfst dich natürlich nicht nur von Salat, Nudeln oder sonst wie einseitig ernähren.
Iss Reis, Nüsse, Bohnen, Vollkornbrot, Obst, Gemüse, Fake Fleisch und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten,
es war noch nie so einfach wie heute, vegan zu leben! Wenn man sich ausgewogen ernährt, dürfte man keine
gesundheitlichen Schwierigkeiten bekommen. Man muss auch bedenken, dass Ex-Veggies manchmal behaupten, sie hätten Mangelerscheinungen bekommen, damit es nicht so aussieht, als wären sie einfach nur schwach
geworden.“

Frage: „Ein Bekannter hat durch die Atkins-Diät stark abgenommen. Was sagt ihr dazu?“
Antwort: „Es gibt Leute, die dadurch abnehmen, aber Studien zeigen, dass es schwer ist, das Gewicht langfristig zu halten. Außerdem sind Cholesterin und gesättigte Fettsäuren alles andere als gesund.“

Frage: „Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wir haben die Tiere gut behandelt, also was ist das
Problem?“
Antwort: „Das mag sein, aber die allermeisten Tiere heutzutage werden nicht auf Familienbauernhöfen gehal-

ten. Heute lebt die überwiegende Zahl aller sogenannten Nutztiere in regelrechten Tierfabriken, die im Besitz
großer Konzerne sind, und in denen die Tiere unter erbärmlichsten Bedingungen gehalten werden. Sie vegetieren in riesigen Lagerhallen mit Zehntausenden von Artgenossen vor sich hin und haben kaum Platz, um sich zu
bewegen, sich hinzulegen, einen Flügel auszustrecken, geschweige denn, sich umzudrehen oder auch nur einen
Schritt in irgendeine Richtung zu machen. Ihr Schlachtung verläuft automatisiert am Band und so schnell, dass
viele Tiere oft lebendig zerstückelt und gehäutet werden.“
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Frage: „Ich esse nur Tiere, die ich auch gejagt habe, das ist doch in Ordnung?“
Antwort: „Tiere, die gejagt wurden, leiden für gewöhnlich zwar tatsächlich weniger als Tiere, die in der Inten-

sivtierhaltung gezüchtet werden. Aber es besteht schlichtweg keine Notwendigkeit, Tiere überhaupt zu töten
und zu essen. Man muss keine Tiere töten, um sie zu essen, es ist schlicht überflüssig. Warum lässt du sie nicht
einfach leben und freust dich über dein eigenes Mitgefühl und deine Herzensgüte?“

Frage: „Ihr Stadtmenschen macht euch Gedanken über Hühner, aber was ist mit den Bauern?“
Antwort: „Die meisten Bauernhöfe sind heute nicht mehr im Besitz kleiner Bauern, sondern gehören riesigen

Unternehmen. Heutzutage sind nur noch drei Menschen nötig, um einen Hof mit 200 Kühen zu bewirtschaften. Außerdem steigen jedes Jahr über eine Million Menschen auf die vegetarische Ernährung um. Bauern und
Unternehmen sollten also wirklich auf eine rein pflanzliche Produktion umschalten.“

Frage: „Nun, ist es dann in Ordnung, Fleisch von kleinen Bauernhöfen zu essen? Und was ist mit Eiern
von freilaufenden Hühnern, das ist doch in Ordnung, oder?“
Antwort: „Solange du dir die Bauernhöfe nicht selbst vor Ort anschaust, kannst du dir unmöglich sicher sein,

unter welchen Bedingungen die Tiere dort leben. Viele Tiere auf sogenannten „Bio“- oder „Freigehege“-Höfen
leiden unter den gleichen schlechten Haltungs- und Transportbedingungen wie ihre Artgenossen in Tierfabriken.
Und ganz gleich, wie sie dort gehalten werden: Sie alle sterben im Schlachthaus – Kühe in der Milchindustrie
genauso wie Hühner für die Eierproduktion! Außerdem werden auch in der Bio-Haltung alle männlichen Küken,
also 50 % aller geschlüpften Küken, getötet, weil es für sie in der Eierproduktion keine Verwendung gibt. Auch
die Bio-Industrie ist nur ein Geschäft, bei dem es nicht um Tiere, sondern nur um den Profit geht, den man mit
ihnen machen kann.“

Frage: „Ich esse Bio-Fleisch und finde das in Ordnung.“
Antwort: „Bio-Tiere haben kein besseres Leben, nur weil sie wenige Quadratzentimeter mehr Platz haben und

nicht mit Gen-Futter oder Antibiotika gefüttert werden. Genau wie in der konventionellen Landwirtschaft geht
es auch in der Bio-Industrie um Profit – das Tier wird zur Ware, die nach wirtschaftlichem Ermessen behandelt
wird. Und eines sollten wir nicht vergessen: Ein gewaltfreies Töten gibt es auch auf Bio-Höfen nicht – und auch
Bio-Tieren bleiben Tiertransporte nicht erspart. Bei den meisten Großproduzenten von Bio-Produkten gibt es
für die Tiere heute keinen großen Unterschied mehr zur konventionellen Produktion.

Frage: „Aber ich mag Fleisch! Daran kann ich ja nichts ändern.“
Antwort: „Das musst du auch nicht! Ich bin auch mit Fleisch und Käse aufgewachsen, und ich musste diese
Nahrungsmittel nicht aufgeben, denn es gibt sie auch alle ohne Tierquälerei – nämlich aus Soja, Seitan und
ähnlichem!“

Frage: „Jeder große medizinische Fortschritt ist Tierversuchen zu verdanken, stimmt’s?“
Antwort: „Die Tierversuchsindustrie tut alles, um Menschen genau das glauben zu machen. Nenn‘ mir doch ein

oder zwei solcher Fortschritte! In Wahrheit ist es so, dass jede Operation und jedes Medikament, das an Tieren
getestet wird, auch am Menschen getestet werden muss. Die Hälfte aller Medikamente, die auf den Markt
kommen, müssen wieder zurückgezogen oder umbenannt werden, weil sie furchtbare Nebenwirkungen haben,
obwohl sie sich in Tierversuchen als sicher erwiesen haben. Tierversuche sind somit nicht wesentlich sinnvoller, als eine Münze zu werfen. Und Tatsache ist: Die meisten Gesundheitsfortschritte in der Geschichte wurden nicht durch Tierversuche, sondern durch Bildung, eine gesündere Lebensweise und die Verbesserung der
hygienischen Lebensumstände erzielt. Die Organismen von Tieren unterscheiden sich wesentlich von unseren
– schließlich gehst du, wenn du krank bist, ja auch nicht zum Tierarzt!
Check die Homepage www.aerzte-gegen-tierversuche.de, das ist ein Verband von Medizinern, Naturwissenschaftlern und Psychologen, die unserer Meinung sind!
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Frage: „Würdest du ein Experiment gutheißen, bei dem 1000 Tiere geopfert werden, aber ein Kind gerettet werden könnte?“
Antwort: „Diese Frage basiert eher auf Emotionen als auf Fakten, und aus dieser Haltung heraus sollte man

keine Entscheidungen treffen. Das Problem ist doch, dass Medikamente wie Thalidomide (-> „Contergan-Kinder“) auf den Markt kommen, die im Tierversuch als sicher eingestuft wurden, die aber bei den Föten schwangerer Frauen massive Entwicklungsstörungen verursacht haben. Somit haben Tausende von Tieren gelitten
und mussten sterben, aber auch Tausende von Menschen! Wir leben im 21. Jahrhundert, es wird Zeit, dass wir
moderne Wissenschaften anwenden.“

Frage: „Was ist verkehrt daran, Leder zu tragen? Kühe werden für ihr Fleisch getötet, nicht für ihre Haut.
Leder ist doch nur ein Nebenprodukt der Fleischindustrie.“
Antwort: „Leder unterstützt Schlachthäuser genauso wie die Fleischindustrie. Ohne den Gewinn aus der Leder-

verarbeitung wäre es für Schlachthäuser und Tierfabriken schwer, profitabel zu arbeiten.“ Und mal ehrlich:
Möchtest Du wirklich tote Haut an deinen Füßen tragen, wenn das dank anderer Materialien (Kunstleder, Leinen usw.) schon längst nicht mehr nötig ist? Ich nicht!

Frage: „Warum kämpft ihr nicht gegen die globale Armut oder Kindesmissbrauch? Würdet ihr eure Zeit
nicht besser nutzen, wenn ihr euch auf Menschenbelange konzentrieren würdet?“
Antwort: „Im Grunde tun wir das sogar. Tatsache ist nämlich, dass unsere Gesellschaft durch ihren Fleisch-

konsum den Armen und Hungernden der Welt das Essen wegnimmt. 70 Prozent des Getreideanbaus wird an
Tiere zur Fleischproduktion verfüttert – dabei wäre es viel hilfreicher, dieses Getreide direkt den Menschen zum
Verzehr zu geben. Es gibt viele Menschen, die aus ihrem Engagement für Menschenrechte Veganer geworden
sind. Außerdem kann man sich ja für Menschenrechte einsetzen und sich daneben auch vegan ernähren. Das
kostet nicht mehr Zeit und hilft gleichzeitig den Tieren! Und weil die Fleischindustrie einer der größten Umweltverschmutzer der Erde ist, hilfst du damit letztlich auch dem Menschen. Warum sollte man Tierquälerei nicht
beenden, egal, welche politische Prioritäten man setzt?“

Frage: „Gott hat uns die Tiere doch gegeben, um sie nach unserem Ermessen zu nutzen, also warum
sollten wir das nicht tun?“
Antwort: Wenn du religiös bist, dann solltest du beachten, dass „Gott“, falls er existiert, wohl alle Tiere ge-

schaffen hat, damit sie frische Luft atmen und ihr Leben genießen können. Dennoch verweigern die Menschen
ihnen diese grundlegenden „gottgegebenen“ Rechte. Viele Menschen sind Vegetarier, weil sie es entsetzlich
finden, wie Gottes Kreaturen missbraucht werden, und weil sie diese Misshandlung seiner Kreaturen als Beleidigung Gottes selbst empfinden. Glaubst du, Gott würde Schlachthäuser für gut befinden?“

Frage: „Gott gab uns die Tiere, um über sie zu herrschen, also warum können wir sie nicht behandeln,
wie wir wollen?“
Antwort: „Ich denke, du stimmst zu, dass in der Bibel nichts steht, was die entsetzlichen Umstände rechtferti-

gen würde, unter denen Milliarden von Tieren jedes Jahr gequält und getötet werden. Die Königin von England
‚herrscht’ über ihr Volk, aber das bedeutet nicht, dass sie es essen, tragen oder Experimente an ihm durchführen kann. Wenn wir über die Tiere herrschen, dann sollte das bedeuten, dass wir sie beschützen und ihnen
nicht schaden.“

Frage: „Was ist mit Insekten? Wo zieht ihr die Grenzen?“
Antwort: „Wir wollen grundsätzlich nicht, dass Leben unnötig getötet wird. Aber nach meinem Wissensstand

werden Insekten nicht in Tierfabriken gehalten wie Hühner, Schweine oder Kühe.“
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Frage: „Was ist der Unterschied zwischen Tierschützern und Tierrechtlern?“
Antwort: „Tierschützer sind nicht generell dagegen, dass Tiere beispielsweise zur Fleischproduktion gehalten

werden, setzen sich jedoch für bessere Haltungsbedingungen ein. Tierrechtler hingegen sind der Meinung, dass
Tiere einen eigenen Anspruch auf ihre Existenz haben, der unabhängig vom Menschen besteht. Tierrechtler
sind davon überzeugt, dass Tiere nicht auf der Welt sind, um bestimmten Zwecken des Menschen zu dienen,
also zu seiner Ernährung, Unterhaltung, Bekleidung oder für Experimente. PETA versteht sich als eine Tierrechtsorganisation.“

Frage: „Muss man Vegetarier oder Veganer sein, um sich bei PETA/peta2 zu engagieren?“
Antwort: „Nein, das muss man nicht. Aber wir glauben, dass sich jeder Mensch früher oder später sowieso für

eine vegetarische oder vegane Ernährung entscheidet, wenn er erfährt, wie die Tiere in der Fleischproduktion
leiden.“

Frage: „Was haltet ihr von sogenannten Haustieren?“
Antwort: „Grundsätzlich finden wir, dass Tiere nicht auf der Welt sind, um uns Gesellschaft zu leisten oder uns

zu unterhalten. Wir haben kein Recht, sie für unsere Zwecke oder gemäß unserer ästhetischen Vorstellungen
zu züchten oder sie ihrer natürlichen Umgebung zu entfremden. Allerdings gibt es heutzutage eine enorme
Überbevölkerung von domestizierten Tieren auf der Welt, und damit verbunden auch eine dramatische Überfüllung von Tierheimen. Tiere in Tierheimen sind vernachlässigt und vereinsamen; neue Tiere können aufgrund
mangelnder Kapazität nicht aufgenommen werden und werden daher ausgesetzt, verwahrlosen oder werden
getötet. Daher ist es heutzutage wichtig, dass Tiere aus Tierheimen aufgenommen werden und ihnen als Alternative zu einem Leben hinter Gittern ein liebevolles Zuhause geboten wird.“

Frage: „Warum sollte ich kein Tier von einem Züchter kaufen? Züchter mögen Tiere und sind gut zu
ihnen, bevor sie sie verkaufen.“
Antwort: „Der Mensch hat kein Recht, Tiere zu züchten und wie Waren zu verkaufen. Außerdem tragen Züchter
weiter zur Überbevölkerung von domestizierten Tieren bei. Biete lieber einem einsamen Tier aus einem Tierheim ein liebevolles Zuhause.“

Frage: „Warum soll ich meine tierischen Mitbewohner sterilisieren lassen? Wir können sie ja gar nicht
fragen, ob sie das überhaupt wollen!“
Antwort: „Das stimmt. Die Sterilisation ist aber leider eine unumgängliche Maßnahme, um die massive Über-

bevölkerung von domestizierten Tieren auf der Welt einzudämmen. Es gibt einfach nicht genug Haushalte, um
all diese Tiere aufzunehmen.“

Frage: „Ich habe gehört, PETA macht XY – stimmt das?“

Diese Fragen beziehen sich meist auf vergangene Kampagnen oder Schlagzeilen in den Medien. Unter
www.peta.de/faq findet ihr eine Reihe solcher Fragen samt Antworten und Hintergrundinformationen. Davon
abgesehen ist es nicht schlimm, wenn man mal keine Antwort auf eine Frage hat; man kann nicht alles wissen.
In diesem Fall sollte man ehrlich sein und folgende Antwort geben:
Antwort: „Das kann ich dir leider nicht beantworten, darüber weiß ich nicht Bescheid. Wenn dich das Thema
interessiert, kannst du eine Mail an info@peta.de schreiben. Deine Frage wird dann an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet, der dir so bald wie möglich eine ausführliche Antwort zukommen lässt.“
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2.2 Foto- und Video-Guide
Egal, ob Demo, Infotisch, offizielles peta2-Tabling auf Konzerten und Festivals oder andere Aktionen: Dokumentiert eure Aktionen stets mit Foto- oder Videoaufnahmen und schickt die Dateien anschließend so schnell wie
möglich zum Coordinator. Mit ein bisschen Glück findet ihr euer Bild dann auf der peta2-Facebook-Seite oder
anderen peta2-Kanälen wieder. So bekommt ihr nicht nur Anerkennung für eure Arbeit, sondern macht auch
gleichzeitig Werbung für euer Streetteam.
Folgendes solltet ihr beim Filmen und Fotografieren berücksichtigen:
FOTOS
Bitte nehmt euch vor der Aktion ein paar Minuten Zeit und stellt die Auflösung der Kamera auf die höchste
Stufe; so können wir mit den Fotos am meisten anfangen. Dokumentiert während der Aktion, was das Zeug
hält. :) Anschließend schnellstmöglich zum Coordinator damit!
Klärt vorab mit den abgebildeten Personen, die auf dem Material zu sehen sind, ob die Bilder auch veröffentlicht werden dürfen. In folgenden Fällen braucht ihr kein Einverständnis der abgebildeten Personen:
• Bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, beispielsweise Politiker oder Sänger.
• Bei Personen, die nur Beiwerk des Fotos sind; sprich die Menschen sind nicht der zentrale Bestandteil des Fotos.
• Bei Fotos von öffentlichen Veranstaltungen, zu denen auch Demonstrationen oder Volksfeste zählen:
Die einzelnen Personen dürfen erkennbar sein, jedoch sollte die Atmosphäre der Veranstaltung die zentrale
Bildaussage sein.
VIDEOS
Am meisten können wir etwas mit kurzen Videofrequenzen von ca. 5-10 Sekunden anfangen. Einfach mal drauf
halten, aus mehreren Blickwinkeln, aus verschiedenen Entfernungen. Gerne
auch von ganz nah dran. Einzelaufnahmen von Gesichtern, Händen, Schildern.
Videos mit einer höheren Auflösung (ab 5 Megapixel) können wir natürlich am besten gebrauchen.
Nehmt euch, bevor ihr die Aktion startet, bitte 10 Minuten Zeit und stellt die Auflösung der Kamera auf die
höchste Stufe. Wenn ihr eine richtige Videokamera oder Digitalkamera mit Videofunktion habt, nehmt diese
statt des Handys. Wenn ihr nur das Handy habt: Nehmt euer Handy ;) Die Kameras in den neuen Handys sind
mittlerweile schon so gut, dass das auch vollkommen ausreicht.
Und auch hier gilt: alles so schnell wie möglich zum Coordinator.

Anti-Pelz-Demo, Streetteam Koblenz und Streetteam Berlin, 2014
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2.3 Woher bekomme ich Petitionen? Wohin schicke ich unterzeichnete Petitionen?
Erkundigt euch vor jeder Aktion (mit Ausnahme von Demos), ob es eine aktuelle Petition gibt, die ihr auslegen
könnt. Diese findet ihr entweder in der Streetteam-Gruppe im Dateiordner oder auf peta2.de. Beschäftigt euch
vorab mit dem Thema, damit ihr am Stand auf mögliche Fragen vorbereitet seid. Es wirkt nämlich weder professionell noch vertrauenserweckend, wenn ihr Unterschriften sammelt, selber aber nicht wisst, worum es bei der
Aktion geht.
Falls es zum jeweiligen Zeitpunkt keine Petition gibt, dann schnappt euch die Unterschriftenliste für den Vegan-Kickstart und motiviert die Leute dazu, die veganen Lebensweise 30 Tage lang auszuprobieren. Diese Liste
findet ihr ebenfalls in der Streetteam-Gruppe im Dateiordner.
Übergebt die unterzeichneten Petitionen/Listen anschließend an den zuständigen Coordinator, damit er/sie
diese gesammelt an uns schicken kann.

2.4 Flyern – Tipps und Tricks
Flyern geht immer und ist eine super Einstiegsaktion, um sich für Tierrechte einzusetzen und seine Mitmenschen
zu informieren. Die Aktion an sich ist relativ unkompliziert zu organisieren und dennoch effektiv. Dabei ist es
egal, ob ihr 5 Minuten oder 5 Stunden Zeit habt, allein oder in der Gruppe loszieht. Einige Punkte solltet ihr
beim Flyer verteilen stets beachten, damit die Aktion ein Erfolg wird.
Wir haben die wichtigsten Aspekte, Strategien und vermeidbare Fehler zum Thema Flyern für euch zusammengefasst.
Folgendes benötigt ihr:
• Ganz klar, Flyer zum Verteilen. Überlegt euch vorab, wie viele Leute wie lange verteilen werden und packt
entsprechend viele Flyer ein (wie ihr an Flyer rankommt, könnt ihr im Kapitel 1.5 nachlesen)
• Nehmt neben den Flyern zum Hauptthema auch ein paar andere mit, sowie ausführlichere Broschüren und
Aufkleber für Passanten mit besonders großem Interesse.
• Schaut euch die Flyer vorher an und informiert euch ausführlich zum Thema. Es wirkt sehr unprofessionell,
wenn man als Aktivist nicht weiß, was in den Flyern steht, oder wenn man in Gesprächen grundlegende
Fragen zum Thema nicht beantworten kann.
• Dem Wetter und der Thematik der Flyer entsprechende Kleidung. Es ist selbstverständlich, dass man sich
nicht in Leder- und Wollmontur hinstellen sollte, wenn man Flyer zum Thema Wolle und Co. verteilt.
Anmeldung
Wenn ihr euch mit mehr als zwei Leuten zum Flyern auf öffentlichem Gelände, z. B. in der Fußgängerzone,
verabredet, müsst ihr das Flyern als „Versammlung unter freiem Himmel“ beim Ordnungsamt anmelden. Macht
dies so früh wie möglich, aber mindestens 48 Stunden vorher, per Brief oder Fax. Wie ihr eine Versammlung
ordnungsgemäß meldet, erfahrt ihr im Kapitel 3.1.
Wie sieht’s mit Privatgelände aus?
Wenn ihr auf einem Privatgelände, beispielweise auf Privatgrundstücken und Supermarktparkplätzen, in Kaufhäusern, Bahnhöfen oder an ähnlichen Orten flyert, müsst ihr die Aktion nicht beim Ordnungsamt, sondern
direkt beim Besitzer anmelden. Schreibt hierfür einen höflichen Brief an die zuständige Person bzw. an die
Verwaltung und erklärt kurz, wer ihr seid und was ihr machen wollt. Gebt selbstverständlich eure Kontaktdaten
an und bittet bei Erlaubnis auch um eine schriftliche Bestätigung, die ihr während der Aktion auf Nachfrage
vorzeigen könnt.
Outfit den Flyern anpassen
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Ihr solltet eure Kleidung dem Thema anpassen, um das es sich handelt, bzw. den Menschen, für die die Flyer
gedacht sind. Wenn ihr gegen Zirkusse flyert, könnt ihr euch als Elefant oder trauriger Clown verkleiden. Dreht
sich alles um Pelz, machen sich Hasen- oder Fuchskostüme sehr gut. Durch solche Kostüme erregt ihr mehr
Aufmerksamkeit und die Leute können teilweise schon erahnen, um was es geht.
Hier noch ein paar weitere Ideen:
• Als Weihnachtsmann gegen die Züchtung und für die Adoption von tierischen Mitbewohnern flyern
• Als Osterhase zum Thema Eier flyern
• Als der Tod gegen Pelz flyern
• Als Metzger gegen Fleischkonsum flyern
• Als Arzt/Tierversuchsdoktor „Gegen Tierversuche“ flyern
Gerne leihen wir euch Kostüme für eure Aktionen aus. Seid aber auch selbst kreativ und überlegt euch, wie man
aus alten Kleidungsstücken, Accessoires und ein wenig Schminke Verkleidungen basteln kann.
Tipps für’s Flyern
Wo ihr flyert, bleibt ganz euch überlassen. Prinzipiell kann man überall flyern, Hauptsache man erreicht mit der
Aktion so viele Menschen wie möglich. Flyern ist im Grunde genommen nicht schwer, jedoch sollte man folgende Sachen beachten:
Die Positionierung: Überlegt euch vorab, welcher Ort sich am besten zum Flyern eignet und schaut ihn euch
vorher an. Welche Stelle eignet sich besonders gut, um so viele Passanten wie möglich abzufangen, ohne dabei
im Weg zu stehen und womöglich Ein- und Ausgänge oder den Bürgersteig zu blockieren?
Tricks: Jeder von uns hat seine ganz eigene Taktik, um Leute anzusprechen und Flyer an den Menschen zu

Anti-Zirkus-Demo, Streetteam Berlin, 2014
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bringen. Einige schwören auf Humor und Charme, andere auf den Überraschungsmoment. Egal welche Tricks
ihr anwendet, folgendes solltet ihr immer beachten:
• Gepflegtes Äußeres: Ihr müsst nicht im Abendkleid oder Anzug flyern gehen, solltet aber vielleicht nicht in
Jogginghose oder schmutzigen Jeans da stehen.
• Konzentriert euch auf das Wesentliche! Und das ist in diesem Fall das Flyern. Spielt nicht ständig mit dem
Handy oder turnt sonst wie herum.
• Haltet nicht permanent und gelangweilt Flyer mit ausgestrecktem Arm hin, sondern pickt euch gezielt
Personen heraus, denen ihr einen Flyer geben wollt.
• Wenn die Zielperson etwa 2 Meter von euch entfernt ist, nehmt Blickkontakt auf und lächelt sie an. Wenn
sie etwa 1 Meter von euch entfernt ist, haltet ihr den Flyer hin und fordert sie mit einem freundlichen
„Bitteschön“ oder „Für Sie“ auf, diesen zu nehmen.
• Wenn der Flyer akzeptiert wird, sagt „Danke“ und wünscht der Person noch einen schönen Tag. Das macht
nicht nur einen guten Eindruck, sondern bewirkt, dass die Menschen Lust aufs Flyer lesen bekommen.
• Sammelt weggeworfene Flyer wieder auf. Erstens bekommt ihr dann keinen Ärger mit dem Ordnungsamt,
zweitens wirkt es sehr trashig, wenn der ganze Gehsteig voll mit euren Flyern ist. Außerdem verleitet es
den nächsten Passanten dazu, seinen Flyer auch eher achtlos wegzuwerfen, wenn er sieht, wie andere
damit verfahren sind!
• Mensch kann immer ein paar Flyer in der Tasche dabei haben, die man jemandem spontan in die Hand
drücken kann, z. B. einen Anti-Pelz-Flyer für deine pelztragende Sitznachbarin im Bus.
• Flyer kann man auch super auslegen: in Geschäften, Büchereien, Schulen, Kirchengemeinden, Jugendzentren, Gemeindezentren, Tierheimen, bei Konzerten usw. Überall vorher um Erlaubnis bitten!
Folgendes solltet ihr beim Flyern unbedingt vermeiden:
• Passanten bedrängen. Lasst immer genügend Abstand zwischen euch und euren Gesprächspartnern, damit
diese sich nicht unwohl oder gar bedrängt fühlen. Geht auch nicht zu zweit auf eine Person zu, das wirkt
sehr aufdringlich und ist vollkommen unnötig.
• Nachlaufen ist ein No-Go! Mal davon abgesehen, dass es einfach lächerlich aussieht, ist es auch total sinnlos. Hinterherlaufen, um den Flyer unbemerkt in die Einkauftaschen zu werfen, ist ebenfalls total daneben.
Wenn jemand an euch vorbeigeht, ohne den Flyer anzunehmen, akzeptiert dies bitte.
• Pöbeln oder Beschimpfen. Wenn ihr verbal angegriffen werdet, pöbelt nicht zurück, sondern kontert
gegebenenfalls sachlich und in einem freundlichen Ton oder ignoriert es einfach. Lasst euch auf keinen Fall
provozieren. Das wirkt auf die umstehenden Passanten umso sympathischer.
• Aggressiv, unfreundlich, arrogant sein. Seid stets bemüht, freundlich zu bleiben und auf euren Gesprächspartner einzugehen, auch wenn die Person dickköpfig ist und ihre Argumente noch so nichtig sind. Vermutlich wissen sie es einfach nicht besser, und im Eifer des Gefechts ist es nicht immer leicht zuzugeben,
dass man im Unrecht ist. Aber wenn ihr gut durchdachte Argumente habt, wird es spätestens zuhause bei
der Person klick machen.

Quelle: www.kreaktivisten.org
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Kapitel III: Demo ABC
Eine Demo zu organisieren, ist ein Kinderspiel, solange ihr ein paar Dinge im Hinterkopf behaltet. Was ihr
besonders beachten solltet, damit eure Demo zu einem großartigen Event wird, und wie ihr eine Versammlung
(worunter eine Demo fällt) anmeldet, erfahrt ihr in diesem Kapitel. Um euch bei der Aktion unterstützen zu
können, solltet ihr uns mindestens 3 Wochen vorher kontaktieren. Überlegt euch im Team, welches Material ihr
benötigt, damit der Coordinator alles rechtzeitig (mindestens 10 Tage vorher) bei uns bestellen kann. Informiert
uns dabei immer darüber, was ihr vorhabt und wann und wo es geplant ist. So können wir euch gleichzeitig
noch hilfreiche Tipps geben und zusätzliches Material organisieren.

Anti-Zirkus-Demo, Streetteam Berlin, 2014

3.1 Eine Demo organisieren
Anmeldung einer Versammlung – was genau versteht man unter einer Versammlung?
Man spricht von einer Versammlung, wenn man sich in einer Gruppe von zwei oder mehr Personen zusammenfindet, um öffentlich politisches Gedankengut zu äußern oder anderswie öffentlich politisch aktiv werden. Zum
Begriff Versammlung zählen Demonstrationen, Flyer verteilen und Infostände. Diese Aktionen sollten stets bei
der Polizei und anderen Behörden gemeldet werden.
Auf den ersten Blick mag das alles sehr bürokratisch, kompliziert und beängstigend klingen, aber eine Versammlungsanmeldung ist total simpel und im Handumdrehen gemacht. In den folgenden Abschnitten erfahrt ihr,
welche zwei Arten von Versammlung es gibt und was ihr bedenkt müsst.
Öffentliches Gelände oder privates Gelände!
Zunächst müsst ihr festlegen, wo eure Aktion stattfinden soll. In der Fußgängerzone, auf dem Marktplatz, auf
der Straße vor einem Geschäft oder in der Schule, der Uni, in einem Einkaufscenter oder auf einem Parkplatz?
Dann müsst ihr euch erkundigen, ob es sich dabei um privates Gelände, z. B. private Verkaufsplätze, oder um
öffentliches Gelände, z. B. eine Fußgängerzone, handelt.
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Wenn es privates Gelände ist, müsst ihr euch direkt beim Besitzer/Verwalter eine Genehmigung für eure Aktion/Versammlung einholen. In diesem Fall gibt es bei der Anmeldung keinen vorgeschriebenen Weg. Ihr müsst
das lediglich mit dem Besitzer bzw. Verantwortlichen abklären und euch unbedingt eine schriftliche Genehmigung geben lassen, die ihr gegebenenfalls vorzeigen könnt.
Wenn es sich um ein öffentliches Gelände handelt, das der Stadt gehört, so müsst ihr die geplante Aktion eben
dort bei der Stadt bzw. dem Ordnungsamt der Stadt oder in manchen Bundesländern bei der Polizei anmelden.
Wie ihr eine Versammlung auf öffentlichem Gelände anmeldet, erfahrt ihr in den folgenden Abschnitten.
Ab wann muss eine Versammlung angemeldet werden?
Ab zwei Personen aufwärts solltet ihr alle öffentlichen Aktionen beim Ordnungsamt/bei der Polizei anmelden, um auf der sicheren Seite zu sein. Die Anmeldung muss mindestens 42 Stunden vorher an die zuständige
Behörde gehen, mehr Vorlaufzeit ist natürlich besser für die folgende Planung. In Bayern sind sogar 72 Stunden
erforderlich.
Infostand!
Im Vergleich zu Demos und Flyern gilt ein Infostand faktisch nicht als Versammlung, sondern als „Sondernutzung“ des öffentlichen Raumes. Daher kann die Stadt hierfür Gebühren erheben, welche sich meist aber nicht
über 20 € belaufen. Nicht jede Stadt tut dies. Auch für diese „Sondernutzung“, sprich für den Infostand, braucht
ihr eine Genehmigung, die ihr beim Stand immer dabeihaben und ggf. der Polizei oder dem Außendienst der
Ordnungsbehörde vorzeigen müsst.
Tipp:
Wenn ihr den Infostand als „Kundgebung mit Tisch“ anmeldet, könnt ihr diese Gebühr umgehen. Hinter
einem „Infostand“ verbirgt sich nämlich oft eine gewerbliche Sache, z. B. ein Stand zur Vermarktung von Firmenprodukten. Für derart gewerbliche Veranstaltungen kann die Stadt dann Gebühren erheben.
Wo müsst ihr die Versammlung anmelden?
In den meisten Fällen ist die für die Anmeldung zuständige Behörde das Ordnungsamt. In einigen Bundesländern, bspw. In NRW, ist dies jedoch die Polizei. Es kann in kleineren Gemeinden passieren, dass vor Ort kein
Ordnungsamt vorhanden ist. In diesem Fall fragt ihr am besten im Rathaus nach, zu wem die Anmeldung muss.
Falls ihr euch ganz unsicher seid, könnt ihr jederzeit beim Ordnungsamt oder der Gemeinde nachfragen, wo
genau die Anmeldung hin gesendet werden muss.
Anschließend übersendet ihr die Anmeldung am besten per Postweg (Versendung per Einschreiben) oder Fax an
die Behörde. In beiden Fällen könnt ihr die Anmeldung nachweisen (bei der Post gegen Gebühr eine Bestätigung

Anti-Zirkus-Demo, Streetteam Karlsruhe, 2014
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anfordern und beim Fax einen Sendebericht erstellen). So kann die Behörde, falls sie euer Schreiben verlegen,
im Nachhinein nicht behaupten, dass ihr die Versammlung nicht angemeldet habt.
Nach Bearbeitung der Anmeldung erhaltet ihr von der Behörde eine Anmeldebestätigung samt Auflagen, eine
Begründung, warum diese Auflagen verhängt wurden, und eine Rechtsbelehrung. Diese Unterlagen solltet ihr
am Tag der Versammlung definitiv dabei haben, um sie auf Anfrage vorzeigen zu können.
Was muss alles in die Anmeldung?
Meldet unbedingt alles an, was ihr bei der Versammlung aufbaut und vorhabt. Die Anmeldung selbst ist meist
eine formlose schriftliche Mitteilung, die an das zuständige Ordnungsamt geschickt wird. Wenn ihr Glück habt,
gibt es auch schon einen vorgefertigten Fragebogen, den ihr einfach ausfüllen und den Behörden zusenden
könnt. Diesen findet ihr entweder im Internet auf der Homepage der Stadt oder bei der zuständigen Behörde.
Wenn kein Formular vorhanden ist, verfasst einfach selber ein Dokument, in das folgende Angaben rein müssen:
• Veranstalter: Dies kann eine Einzelperson, eine Organisation oder eine Vereinigung sein; die komplette
Anschrift muss angegeben werden.
• Ansprechpartner: Dies ist die Hauptansprechperson für die Behörden. Diese Person bekommt auch die Anmeldebestätigung zugesandt. Eine Person kann zugleich Veranstalter, Versammlungsleiter und Ansprechpartner sein.
• Ort der Veranstaltung: Den Ort angeben, an dem die Aktion stattfindet oder langgeht. Am besten gebt ihr
die genaue Adresse an und sagt noch dazu, ob ihr auf dem Bürgersteig, Parkplatz oder Denkmal stehen
werdet. Wenn ihr dies nicht tut, können euch die Behörden einen anderen als den von euch geplanten
Platz zuweisen.
• Zeit und Datum der Veranstaltung: Gebt das genaue Datum und die Zeitspanne an, in der die Aktion stattfinden soll. Plant dabei einen kleinen Puffer vor und nach der Versammlung ein.
• Das Thema der Veranstaltung: Hier braucht ihr lediglich das Motto, sprich „Pelz“, „Zirkus“ oder „Milchkonsum“, ohne weitere Details angeben.
• Die Versammlungsleitung: Diese Person ist für den Ablauf der Versammlung zuständig und vor Ort Ansprechperson für Polizei und andere Behörden. Sie muss volljährig sein und während der gesamten
Versammlung anwesend sein. Daher solltet ihr auch einen ebenfalls volljährigen Stellvertreter angeben,
für den Fall, dass ihr krank werdet oder anderswie verhindert seid. Ohne anwesenden Versammlungsleiter
kann die Aktion nämlich nicht stattfinden. Beide Personen müssen vollständigen Namen, Geburtsdatum,
Anschrift und Telefonnummer angeben.
• Der Ablauf der Versammlung: Hier gebt ihr einfach alles an, was für eure Aktion geplant ist.
		
- Redner (gebt hier am besten „wechselnde Redner“ an)
		
- Ungefähre Teilnehmerzahl (immer besser mehr angeben)
		
- Lautsprecherverstärkung
		
- Fahrzeuge, die Teil der Demo sind (Fahrzeuge zum Anliefern von Materialien sind
		 hiermit nicht gemeint)
		
- Andere Kundgebungsmittel (gebt alles an, auch wenn ihr euch noch nicht sicher seid,
		 ob diese wirklich zum Einsatz kommen; so kann die Polizei später nicht so leicht
		 irgendwelche Gegenstände verbieten, da sie ja offiziell genehmigt wurden.
Wichtig bei Demoumzügen: Falls ihr vorhabt mit der Demo eine Umzug zu machen, solltet ihr den genauen Zeitablauf und die Demoroute bei der Anmeldung angeben. Damit bei der Route keine Missverständnisse aufkommen, solltet ihr neben der Routenbeschreibung auch einen Stadtplan mit eingezeichneter Route mitschicken.
Allgemeine Infos zum Recht auf Versammlung
Versammlungen dürfen nicht einfach so verboten werden. Dennoch gibt es rechtlich anerkannte Gründe, die
Versammlung zu verschieben, an einen anderen Ort zu verlegen oder bestimmte Auflagen festzulegen. Ihr könnt
aber auf euer Recht pochen, die Begründung für ein Verbot bzw. für eine Verlegung eurer Demo zu erfahren.
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Grundsätzlich gilt: Ihr müsst zwar jede Versammlung anmelden, aber prinzipiell braucht ihr hierfür keine Genehmigung oder Erlaubnis seitens der Behörden. Die Anmeldung dient in erster Linie der Stadt, die sich somit auf
größere Menschenmassen und Trubel vorbereiten kann. Als deutsche Staatsbürger habt ihr ein Anrecht darauf,
zu demonstrieren. Jedoch raten wir euch, jede Versammlung anzumelden, da diese so auch nicht ohne Weiteres
aufgelöst werden kann und die Durchführung einer nicht angemeldeten Demonstration – außer in den Fällen
sogenannter Spontandemonstrationen (s.u. unter Spontandemos) - für den Versammlungsleiter eine Ordnungswidrigkeit sein kann!
Auflagen
Von den Behörden vorgegebene Auflagen sind Einschränkungen, an die ihr euch unbedingt halten müsst, da
eure Versammlung sonst aufgelöst werden und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Der Versammlungsleiter hat dafür zu sorgen, dass diese Auflagen eingehalten werden. Dies kann mithilfe von sogenannten
Ordnern durchgeführt werden. Bei den Auflagen handelt es sich meist um Vorgaben aus dem Versammlungsgesetz. Standardauflagen sind beispielsweise kein Alkohol auf der Versammlung und keine Stöcke über eine Dicke
von 2 cm.
Ordner
Als Versammlungsleiter könnt ihr volljährige Personen als Ordner bestimmen, die während der Versammlung
den geordneten Ablauf gewährleisten. Angaben zu diesen Ordnern müsst ihr nicht machen, die Behörden
können euch lediglich die Anzahl der Ordner vorschreiben. Vor größeren Versammlungen solltet ihr euch als
Versammlungsleiter mit den Ordnern zusammensetzen, den Ablauf der Aktion durchgehen und besprechen,
worauf die Ordner besonders achten sollen.
Ausnahme: Spontandemos
Wie der Name schon sagt, entstehen diese Demos spontan. Dennoch müssen auch diese ca. 15 Minuten vorher
bei der örtlichen Polizei gemeldet werden. Wichtig ist, dass ihr bei Spontandemos nur Demomaterial dabei
habt, das wirklich spontan organisiert werden kann. Sonst könnte man denken, dass die Demo schon länger
geplant war.
Folgendes solltet ihr bei der Organisation einer Demo noch auf dem Schirm haben:
• Materialien für eure Aktion:
- Flyer/Sticker: Wir schicken euch kostenlos Flyer und Sticker etc. zum Verteilen zu.
- Kostüme: Seid kreativ! Macht euch Gedanken über Kostüme und Requisiten, die die Blicke
anziehen, Aktivisten in selbstgebauten Käfigen oder Straßentheater. Denkt darüber nach, was
eure Aufmerksamkeit anziehen würde. Wenn ihr uns rechtzeitig Bescheid gebt, können sich
die Coordinator auch diverse Kostüme bei uns ausleihen, vorausgesetzt die entsprechenden
sind zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbar. Die Requisiten müssen nach der Demo unbeschädigt,
vollständig und so schnell wie möglich wieder zurückgeschickt werden, da wir oder andere
Teams sie auch benötigen!
• Liste von Lokalmedien und Pressenotizen: Vor jeder Demo solltet ihr die Medien kontaktieren und über
euer Vorhaben informieren. Es ist natürlich toll, wenn ihr vor einem KFC mit Schildern und Flugblättern
demonstriert, aber ein kurzer Bericht über eine KFC-Demo in eurer Lokalzeitung oder eurer lokalen Fernsehoder Radiostation spricht Tausende von Menschen an. In manchen Städten berichten die Medien sogar
dann darüber, wenn ihr nur ein paar Leute seid! Darüber hinaus macht ihr mit solchen Berichten auch
gleichzeitig Werbung für euer Team und werbt neue Aktivisten an. Für diejenigen, die noch nie Kontakt zu
den Medien hatten, findet ihr im Anhang eine Muster-Pressemitteilung, die ihr als Vorlage benutzen könnt.
• Kennt die Fakten/markante Sprüche: Bereitet euch auf die Demo vor und schaut euch vorab die wichtigsten Fakten zum Thema an. Legt euch außerdem im Vorfeld markante Sprüche, also kurze Sätze, bereit, die
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ihr verwenden könnt, wenn ihr interviewt werdet. Sie sollen sicherstellen, dass ihr euch sachkundig anhört,
und die Menschen inspirieren, sich eure Demo zu Herzen zu nehmen. Wenn ihr eure markanten Sprüche
gut kennt, nimmt das eine Menge Druck aus dem Interview und macht es sogar einfacher, mit Passanten
zu sprechen. Es ist wichtig, dass auch alle anderen Demonstranten bei eurem Event die wichtigsten Fakten
über die Firma oder die Sache kennen, gegen die ihr demonstriert. Wenn ihr euch etwas unsicher seid,
wendet euch mit allen Fragen an uns.
• Sprechgesänge: Bereitet kurze, leicht verständliche Sprechgesänge vor, die während der ganzen Demo wiederholt werden. Fragt auch die andere Coordinatoren nach Sprechgesängen und macht euch eine Liste.
• Streetteamer aktivieren: Sicher wollt ihr nicht die einzigen sein, die bei der Demo auftauchen, oder? Wählt
per Abstimmung (sei es mittels einer Doodle-Umfrage oder ähnlichem) einen Termin, an dem die meisten
teilnehmen können. Erinnert die Teilnehmer mehrmals vor dem Event auf Facebook mit einem Post an die
Aktion. Teilt diese auch in der Coordinator-Gruppe auf Facebook, damit sich nahegelegene Streetteams
eurer Demo anschließen können. Mailt uns mindestens zwei Wochen vorher alle Infos zu eurer Demo zu –
gebt auf jeden Fall Datum, Uhrzeit und Location an – und wir versuchen unsererseits, noch mehr PETA-Aktivisten aus euer Gegend zu aktivieren.

3.2 Was man während der Demo beachten sollte
• Seid mindestens 30-40 Minuten vor Beginn der Aktion vor Ort, um Organisatorisches abzuklären, die Teamer einzuweisen und Demomaterial (Kostüme, Flyer etc.) an diese zu verteilen. Falls ihr die Location nicht
kennt, fahrt vorher einmal hin, und überlegt euch, wie ihr vorgehen wollt und wie ihr die örtlichen Gegebenheiten am besten nutzen könnt.
• Ihr könnt Spaß haben und professionell sein! Seid höflich zu jedem. Ihr solltet auf keinen Fall tratschen,
rauchen, eine Sonnenbrille tragen, gelangweilt dastehen, konstant mit dem Handy spielen oder das Plakat
vor euer Gesicht halten. Ihr seid für die Tiere da, und eine gute Demo kann die Leute in ihrer Meinung stark
beeinflussen.
• Stellt euch außerhalb des Gebäudes der Firma oder des Zoos/Zirkusses auf, gegen die ihr demonstriert,
aber blockiert den Eingang nicht. Steht eine Armeslänge voneinander entfernt, hängt nicht wie die Filzläuse aufeinander – dadurch sieht die Demo größer aus. Überlegt euch, was auf einem Zeitungsfoto gut
aussehen würde.
• Flyer verteilen: Drängt den Passanten die Flyer nicht auf, sondern sprecht sie freundlich an und bietet
ihnen das Infomaterial an. Wenn Eltern Flyer ablehnen, schwatzt diese nicht ihren Kindern an. Allgemein
solltet ihr Material nur nach Absprache mit den Eltern an Kinder aushändigen (ausführlichere Tipps zum
Thema Flyern findet ihr im Kapitel 2.5)!
• Denkt daran, dass es – vorausgesetzt, ihr habt die Demo angemeldet - euer gutes Recht ist, vor Geschäften
wie KFC zu demonstrieren, Flugblätter zu verteilen und mit Leuten zu reden. Ihr solltet jedoch auf einem
öffentlichen Bürgersteig stehen und keine Türen oder Gehwege versperren. Mit Ausnahme des Gehwegs
direkt vor dem Eingang des Geschäfts sind alle Gehwege um das Geschäft herum mit ziemlicher Sicherheit
öffentliches Eigentum. Sollte jemand an der Demo Anstoß nehmen, heißt das nie, dass die Demo gesetzeswidrig ist – diese Person hat eher etwas gegen die von euch vermittelten Inhalte. Argumentiere nicht, dass
ihr die Leute nicht angreift, sondern dass das Recht, zu demonstrieren, im Gesetz verankert ist.
• Folgendes solltet ihr auch immer im Hinterkopf behalten: Egal, was passiert, behaltet stets einen kühlen
Kopf und lasst euch nicht provozieren! Nicht selten kommt es vor, dass Passanten blöde Sprüche machen.
Pöbelt nicht zurück, sondern ignoriert sie einfach. Falls euch jemand bedrängt, sagt der Polizei vor Ort Bescheid (bei vielen Demos bleiben Beamte als Aufsicht vor Ort) oder sucht Hilfe bei den anderen Aktivisten.
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• Als Versammlungsleiter seid ihr für die Versammlung verantwortlich und bekommt im Extremfall auch den
Ärger. Sprecht daher No-Gos mit euren Ordnern vorher ab und greift ein, falls jemand die Grenzen überschreitet. Falls eure Demo außer Kontrolle geraten sollte, erklärt sie per Megafon für beendet. So könnt ihr
ab dem Zeitpunkt nicht mehr für Aktionen von Teilnehmern verantwortlich gemacht werden.
• Denkt daran, die Aktion auf Foto und Video festzuhalten! Nach der Aktion diese so fix wie möglich an den
Coordinator schicken, damit er sie uns gebündelt zukommen lassen kann. Am besten geht dies per Mail,
bei größeren Dateien mit Hilfe von Wetransfer, Dropbox und ähnlichen Portalen. Bitte nicht über Facebook,
denn da müssen wir uns mühselig jedes einzelne Bild herunterladen.
Nur wenn wir von euch Feedback und Bilder erhalten, können wir in den sozialen Netzwerken von peta2
Werbung für eure Aktionen machen und euch zu Ruhm und Ehre verhelfen!
• Zu guter Letzt: Habt Spaß! Obwohl ihr für eine ernste Sache demonstriert, solltet ihr trotzdem gemeinsam
Spaß haben!
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Kapitel IV: Infostände
Infostände und Tierrechtsarbeit allgemein sollen natürlich auch Spaß machen, aber ein paar Tipps und Tricks
können ja nicht schaden und euch dabei helfen, eure Arbeit so effektiv wie möglich zu machen. Denkt bitte
immer daran: Wenn ihr in einem peta2-Shirt an einem peta2-Tisch steht, repräsentiert ihr peta2. Von eurem
Auftreten wird weitestgehend abhängen, was die Leute, die an euren Tisch kommen, im Nachhinein nicht nur
über peta2, sondern über Tierrechtler, Vegetarier und Veganer im Allgemeinen denken werden. Wenn vielleicht
nicht alle Menschen mit unseren Inhalten und Kampagnen einverstanden sind, so sollen doch alle denken:
„Verdammt, sind diese Leute nett!“ Denkt bitte immer daran, was das Beste für die Tiere ist! Klar ist es verführerisch, Leuten einen blöden Spruch zurückzugeben, aber das hilft der Sache nicht. Betrachtet es einfach als
Marketing – ihr wollt den Leuten etwas verkaufen: ein Bewusstsein für Tiere!

4.1 Sinn und Zweck eines Infotisches
Infotische können zu verschiedensten Anlässen aufgestellt werden: auf Konzerten, Festivals oder Messen, im
örtlichen Einkaufszentrum, im Park, in eurer Straße, bei der örtlichen Sportveranstaltung, vor Schulen und Universitäten… es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Ganz gleich, zu welchem Anlass ihr einen Infostand
macht, Unterschriften sammeln ist der Schlüssel zum Erfolg! Ihr werdet schnell merken, dass viele Leute von
sich aus an den Stand kommen und fragen, wie sie helfen können und ob es eine aktuelle Petition gibt. Und
schon seid ihr mit ihnen im Gespräch. Fragt sie, ob sie mit der Arbeit von peta2 vertraut sind und bietet ihnen
allgemeines Infomaterial an bzw., falls vorhanden, Material zur aktuellen Kampagne/Petition. So weiß die
Person schon mal, um was es geht. Legt den Leuten nahe, sich für unseren monatlichen Newsletter oder eine
aktuelle Kampagne oder Petition einzutragen, damit sie regelmäßig Infos per Mail erhalten und sich an Kampagnen beteiligen können.
Unterschriften sammeln ist das Beste, was ihr mit einem Infotisch für die Tiere erreichen könnt. Es ist sogar
noch wichtiger, als Gespräche mit den Leuten zu führen oder ihnen Infomaterial auszuhändigen. Ein Gespräch

peta2 Infostand bei Rock im Park, 2014
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kann in Vergessenheit geraten und Infomaterial leider im Altpapier landen. Sobald die Leute aber unseren
Newsletter bestellen, bekommen sie immer wieder Infos über unsere Kampagnen und darüber, wie sie gegen
Tiermissbrauch aktiv werden können.

4.2. Einen Infotisch planen
Wenn ihr die folgenden Tipps befolgt, könnt ihr mit Sicherheit viele Unterschriften sammeln.
- Bittet jeden, zu unterschreiben. Erklärt ihnen dabei, worum es bei der Unterschriftensammlung geht und
gebt ihnen, falls vorhanden, einen Flyer mit, auf dem die Aktion auch nochmal erläutert wird.
- Erzählt den Leuten von den peta2-Specials und -Gewinnspielen.
- Bringt die Leute dazu, zu unterschreiben, solange sie Schlange stehen. Seid dabei stets freundlich und
nicht aufdringlich. Behindert auf keinen Fall den Einlass oder andere Abläufe.
- Bietet den Leuten kostenlose Aufkleber für ihre E-Mail-Adressen an.
- Wenn euch jemand seine E-Mail-Adresse nur ungern geben will, dann versichert ihm/ihr, dass der Newsletter nur alle paar Wochen verschickt wird, und dass wir die E-Mail-Adresse an niemanden weitergeben
werden. Zudem ist der Newsletter kostenlos und jederzeit abbestellbar.
Die Genehmigung bekommen
Besonders während der Festivalsaison oder bei diversen Konzerten kümmern wir uns um die Anmeldung von
offiziellen peta2-Infotischen und informieren euch per E-Mail über gute Gelegenheiten, in eurer Stadt ein Tabling zu übernehmen. Dennoch leben die Streetteams von eigenen Aktionen und daher ist auch eure Initiative
gefragt.
Sprecht mit der Stadt oder dem Eigentümer/Leiter der betreffenden Örtlichkeit, wo ihr einen Infotisch aufstellen möchtet, und bittet um die Erlaubnis, bei einem bestimmten Event oder Konzert einen Infotisch betreiben
zu dürfen. Teilt dem Zuständigen mit, was genau geplant ist. Dazu gehört:
- Zahl der Teilnehmer: Bei Konzerten reichen 3-4 Leute vollkommen aus
- Tisch: Fragt bei dem Veranstalter, ob ihr 1-2 Tische gestellt bekommen könnt oder selber welche
mitbringen sollt (gebt dabei auch in Metern an, wie viel Platz ihr voraussichtlich braucht)
- Gebt dem Veranstalter eine kurze Beschreibung zu eurem Vorhaben, z. B.: Infotisch mit kostenlosem
Infomaterial rund um das Thema veganer Lebensstil, gegebenenfalls Verkauf von Merchandise auf
Spendenbasis
- Fragt auch gleich nach der Kontaktperson vor Ort und wo und wann genau ihr zum Aufbau da sein sollt.
Vorbereitungen
- Ladet euch peta2-Petitionen oder den Vegan-Kickstart als PDF runter und druckt mehrere Exemplare aus
(den Vegan-Kickstart findet ihr im Anhang).
- Wenn ihr die Genehmigung für euren Infotisch habt, schickt eine E-Mail an aktiv@peta2.de, damit wir
euch Flyer zusenden können. Ganz wichtig: Vergesst nicht zu schreiben, zu welchen Themen die Flyer sein
sollen und an welche Adresse wir die Sachen schicken sollen.
- Ruft vorher beim Veranstaltungsort an, um abzuchecken, ob die Leute dort Bescheid wissen, dass ihr kommen werdet, und um abzuklären, ob ihr euren eigenen Tisch mitbringen müsst.
- Welche Bandmitglieder stehen den Tierrechten wohlwollend gegenüber? Wer ist Vegetarier oder Veganer? Klärt das vorher ab und informiert die Leute an eurem Infotisch darüber.
- Seid auf jeden Fall eine Stunde vor Einlass da.
- Wenn ihr am Veranstaltungsort auftaucht, solltet ihr euch professionell verhalten. Dies verringert die
Wahrscheinlichkeit, dass es dort Probleme gibt. Seid höflich, aber selbstbewusst!
- Infotische sollten immer ordentlich aussehen – checkt, ob alles schön sauber und ordentlich ausgelegt ist:
Unterschriftenlisten vorne, hohe Stapel mit Infomaterialien hinter kleineren Stapeln etc.
- Stellt euren Infotisch dort auf, wo viel los ist, vorausgesetzt ihr bekommt nicht einen festen Platz in der
Halle zugewiesen.
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Am Infotisch
- Ihr solltet beim Tablen stehen; das wirkt einladender und ihr seid mit den Interessierten bei Gesprächen
stets auf Augenhöhe. Aber keine Angst, da ihr mehrere Personen seid, werdet ihr genügend Pausen
machen und euch zwischendurch ausruhen können.
- Achtet auf Leute, die sich nähern, und begrüßt sie höflich. Überreicht allen Leuten einen besonderen
Flyer oder ein Heftchen mit einer netten Bemerkung, dann werden sie es auch eher nehmen.
- Lasst den Tisch nie unbeaufsichtigt!
- Esst vorher etwas, nicht am Infotisch.
- Überzeugt die Leute mit guten Argumenten und bleibt am Ball. Wenn ihr euren Infotisch bei einem
Hardcore-Konzert aufstellt, dann erwähnt auch, dass andere Bands aus diesem Bereich mit peta2
sympathisieren.
- Erzählt den Leuten von den aktuellen Gewinnspielen und Features.
- Gebt alles, um möglichst viele Unterschriften zu sammeln!
Anschließend
- Bedankt euch beim Eigentümer oder Chef des Veranstaltungsorts, bei den Mitarbeitern (auch wenn sie
vielleicht nicht mega-sympathisch waren) und bei allen anderen, mit denen ihr zu tun hattet, wie z. B. dem
Tourmanager der Band.
- Hinterlasst euren Platz sauber und ordentlich. Man sollte euch in guter Erinnerung behalten und nicht als
Chaoten.

4.3 Do’s and Don’ts beim Tablen
Ihr habt erfolgreich einen Infotisch angemeldet und alles wie oben vorbereitet. Bevor es nun aber richtig
losgeht, solltet ihr euch vorab die folgenden Do’s and Don’ts beim Tablen anschauen und verinnerlichen. Diese
Punkte sollten bei jedem Infotisch eingehalten werden, egal, ob bei einem Tabling in der Innenstadt oder auf
Konzerten oder Festivals.
DO’S
Seid offen!
Lächelt so viel wie nur menschlich möglich.
Seid freundlich und schaut den Leuten immer in die Augen.
Seid in der Lage, mit offensiven Witzen umzugehen. Die Leute müssen sehen, dass es nichts gibt, das euch
aus der Ruhe bringen kann. Ein netter, aber schlagfertiger Gegenspruch sorgt oft sogar im Anschluss für
eine noch lockerere und offenere Gesprächsbasis.
Wenn jemand interessiert wirkt, fragt, ob er oder sie sich in unsere Liste (Newsletter, Vegan-Kickstart)
eintragen möchte. Sagt: „Danke, wir halten dich auf dem Laufenden!“
Sprecht Leute, die vorbeigehen oder rumstehen an, ob sie sich nicht eintragen möchten. Erzählt ihnen,
dass der Newsletter einmal im Monat kommt, sie ihn jederzeit abbestellen können und wir mit ihren Daten vertraulich umgehen.
Verbringt nicht so viel Zeit mit einer Person, dass ihr den Kontakt zu anderen Leuten versäumt. Wägt
ab, ob jemand wirklich an einem Meinungsaustausch interessiert ist, oder euch seine eigene Meinung
aufdrücken möchte – ihr könntet sonst Leute befremden, die die Streitdiskussion mitbekommen. Macht
lieber eure Position kurz und bündig klar, drückt euer Bedauern über die Uneinigkeit aus und wendet euch
anderen zu. Ihr mögt das Gefühl bekommen, klein beizugeben, aber zähe Pro-/Contra-Diskussionen am
Infotisch sind müßige Zeitverschwendung und können dazu führen, potenzielle Unterstützer zu verpassen.
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Wenn jemand gar nicht locker lässt, könnt ihr die Person alternativ auch zur Seite nehmen und etwas abseits vom Tisch weiter diskutieren. So blockiert ihr nicht den Tisch für andere Interessenten; diese Lösung
solltet ihr aber nur dann wählen, wenn gerade nicht so viel Andrang am Tisch herrscht.
Tretet selbstbewusst auf! Ihr habt allen Grund dazu, denn schließlich seid ihr hier Aktivisten und setzt euch
für eine gute Sache ein!
Es gab eine Zeit, da hattet auch ihr kein Bewusstsein für das Leid der Tiere! Erzählt anderen, dass euer
Background ihrem in der Vergangenheit sehr ähnlich war (je mehr andere sich identifizieren können, desto
empfänglicher werden sie sein), aber dass ihr, sobald ihr vom Leiden der Tiere erfahren habt, entschieden
habt, zu handeln. Lifestyle und Gesinnung kann man leicht ändern, und ihr seid der lebende Beweis!
Positive Körpersprache ist essentiell für positive Kommunikation.
Know your facts!
Bescheid wissen und selbstbewusst eure Meinung vertreten zu können, ist unendlich wichtig!
Seid auf provokante Fragen oder Kommentare vorbereitet. Guckt euch daher nochmal die am häufigsten
gestellten Fragen und passenden Antworten in Kapitel 2 an.
Seid immer auf dem neuesten Stand über PETA und peta2-Kampagnen. Man kann nie wissen, wann
jemand eine Frage über eine Kampagne oder ähnliches stellt. Macht euch klar, worum es bei den Kampagnen genau geht, und seid in der Lage, sie kurz und bündig erklären zu können. Schaut euch dafür ausführlich auf peta2.de und PETA.de um.
Verschafft euch rechtzeitig einen Überblick über euer Infomaterial. Es ist peinlich, Fragen über ausliegende
Flyer nicht beantworten zu können!
Natürlich könnt ihr nicht über jede einzelne Tätigkeit von peta2/PETA Bescheid wissen. Wenn jemand
sich für ein bestimmtes Thema interessiert, sagt einfach „Darüber kann ich dir leider keine näheren Infos
geben, am besten du schreibst eine Mail an info@peta2.de – da wird die Frage an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet.“
Nur ein schöner Tisch ist ein guter Tisch
Arrangiere deinen Tisch ordentlich und übersichtlich. Entferne Gummibänder von den Flyern, so dass die
Leute sich leicht welche nehmen können.
Der peta2-Tisch ist ein Infotisch und keine Party-Zone! Kumpels und Kumpelinen haben hinter dem
peta2-Stand nichts zu suchen!
Sucht euch eure Kämpfe vorsichtig aus
Es wird manchmal vorkommen, dass jemand stehen bleibt und euch provozieren möchte. Es ist sehr wichtig, dass ihr höflich bleibt! Bietet ihnen stattdessen kostenloses Infomaterial an und macht ihnen euren
Standpunkt klar. Anschließend könnt ihr der Person euer Bedauern über die Uneinigkeit ausdrücken, ihr
anbieten, die Videos anzuschauen, und euch dann jemand anderem zuwenden.
All you need is fun!
Denkt daran: Während viele Leute gerade an einem Schreibtisch vor einem Computer sitzen, sich mit Zahlen und Unterlagen herumschlagen, kommt ihr herum, hängt auf einem Musikfestival oder einem Konzert
rum und kämpft für eine wirklich gute Sache. Wenn das mal nicht viel besser ist?!!
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DON’TS
Es gibt genügend Pausen, um zu sitzen.
Natürlich braucht jeder während eines langen Tags/einer langen Nacht an einem Stand mal Pausen, aber
die solltet ihr möglichst außerhalb des Tisches machen. Wenn ihr steht, zeigt ihr, dass ihr bereit seid und
nicht einfach nur rumhängt – ihr macht einen engagierteren Eindruck!
Miteinander, nicht gegeneinander!
„Klaut“ euch auch nicht gegenseitig euren Gesprächspartner. Weiß euer Stand-Buddy nicht weiter, wird er
euch auch so bestimmt um Hilfe bitten. Alles andere macht einen unprofessionellen Eindruck und könnte
euer Gegenüber überfordern.
Habt ihr kein Zuhause?!
Wenn Menschen sich lieb haben, ist das eine super Sache. Der Austausch von Körperflüssigkeiten oder
ausgedehnte Kuscheleinlagen bei zusammenarbeitenden Pärchen gehören jedoch definitiv nicht in den
Bereich eines Infotisches! Schließlich wollen wir den Leuten, die vorbeigehen, nicht den Eindruck vermitteln, dass sie uns in unserer Intimsphäre stören, wenn sie an unseren Tisch kommen!
Seid so einladend wie möglich
Auch wenn ihr euch super versteht: Ihr seid dort, um mit anderen ins Gespräch zu kommen, und nicht, um
euch mit euren Stand-Buddies zu unterhalten. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nicht ein wenig quatschen könnt, denkt aber immer daran, so einladend wie möglich zu sein.
Rauchen stinkt!
Rauchpausen müssen weit weg vom Tisch genommen werden. Das letzte, was wir brauchen, ist, dass
Leute uns wegen irgendetwas anderem ver- oder beurteilen, als unserer absoluten Entschlossenheit,
Tieren zu helfen. Ihr solltet möglichst ein extra Shirt oder eine Jacke mitbringen, um euch das über euer
peta2-Shirt überzuwerfen, während ihr raucht.
Seid ﬁt!
Ihr werdet Tieren nicht helfen können, wenn ihr ausgelaugt, dehydriert, am Verhungern, betrunken, high
oder sonst irgendwie nicht ganz auf der Höhe seid. Seid deshalb ausgeschlafen, trinkt ausreichend Wasser,
nehmt eure Pausen und esst ausreichend, so dass ihr konzentriert bei der Sache sein könnt.
Achtet auf euer Äußeres!
Es ist notwendig, dass ihr eine angemessene Erscheinung mitbringt, wenn ihr an einem peta2-Stand
arbeitet. Den Tieren ist es egal, wie ihr ausseht, aber den Leuten, die sie essen, vielleicht nicht. Versucht
ordentlich und dem Anlass entsprechend angemessen auszusehen. Wir müssen uns darum bemühen,
auf der Basis unserer Aussage beurteilt zu werden, und nicht wegen unseres Aussehens.
Tragt ein peta2-Shirt, wenn ihr eins habt!
Verzichtet auf Sonnenbrillen am Stand. Die schaffen eine unsichtbare Barriere.
Und falls ihr viel Knoblauch oder Zwiebeln gegessen habt: Gönnt euch wenigstens einen Kaugummi.
Achtet mal drauf!
Negative Körpersprache macht alles so viel schwerer! Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden:
- Arme verschränken
- Abwertend/arrogant auftreten
- Die Stimme erheben
- Zu leise sprechen
- Die Augen rollen
- Jemanden beleidigen
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Kapitel V: Festival Tablings
5.1 peta2 auf Festivals
Jedes Jahr ziehen wir aufs Neue los und schlagen unser peta2-Zelt deutschlandweit auf den angesagtesten
Festivals auf, um auch dort die Leute für Tierrechtsthemen zu gewinnen. Wir verteilen aber nicht nur kostenloses Infomaterial und Aufkleber oder führen nette Gespräche mit den Festivalgängern, sondern haben auch
unser peta2-Merch im Schlepptau.
Als Streetteamer habt ihr Gelegenheit, mit uns auf Festivals zu gehen, Leute für einen veganen Lebensstil zu
gewinnen und obendrein Bands live zu erleben. Im folgenden Kapitel erfahrt ihr, wie das Ganze abläuft und
wie ihr mitmachen könnt.

5.2 Wie kommt man mit peta2 auf ein Festival?
Im Prinzip hat jeder engagierte und erfahrene Streetteamer die Chance, mit peta2 auf ein Festival zu gehen.
Vorausgesetzt, ihr seid mindestens 18 Jahre alt, kennt euch mit peta2 und Tierrechtsthemen aus, habt Zeit und
vor allem Bock auf Zelten!
Und so funktioniert‘s: Anfang des Jahres geben wir den Coordinatoren der Streetteams bekannt, bei welchen
Festivals wir in der bevorstehenden Saison sein werden und wie viele Freiwillige jeweils gesucht werden. Die
Coordinatoren teilen diese Info mit euch und nehmen eure Anmeldungen entgegen. Da die Anzahl begrenzt ist
(meist 4 Plätze), solltet ihr recht fix sein.
Ganz wichtig: Meldet euch nur für ein Festival an, wenn ihr auch wirklich vorhabt mitzumachen, und wisst, dass
ihr zum Zeitpunkt Urlaub habt bzw. euch frei nehmen könnt! Bedenkt, dass ihr für Auf- und Abbau womöglich
einen Tag vor Beginn und einen Tag nach Ende des Festivals einplanen müsst! Selbstverständlich kann man mal
krank werden oder es kommt etwas dazwischen; sagt uns aber in dem Fall so früh wie möglich Bescheid, damit
wir noch einen Ersatz finden können.

With Full Force Festival, 2014
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5.3 Ablauf und Planung
Ablauf
Wenn feststeht, wer zu welchem Festival mitfahren darf, bekommen die Teilnehmer von uns eine Bestätigung
per E-Mail. Sobald wir vom Veranstalter nähere Infos erhalten - dies geschieht in der Regel erst zwei Wochen
vor dem Festival -, leiten wir diese an euch weiter. Diese Mail beinhaltet nähere Infos zum Auf- und Abbau und
zur Kontaktperson vor Ort. Gebt daher eine aktuelle E-Mail-Adresse an, die ihr auch regelmäßig checkt.
Pünktlich zum Festival bekommt ihr von uns Pavillon, Tische, Infomaterial, Banner, Merch und weiteres Festivalmaterial per Post zugeschickt. Da unter den Freiwilligen auch immer jemand mit Erfahrung dabei ist, sprich
jemand, der schon Festivals für peta2 gemacht hat, erhält auch diese Person das ganze Material und kümmert
sich vor Ort um die Koordination.
Planung
Wir kümmern uns zwar um die komplette Festivalorganisation, aber ihr müsst vorab auch einige Sachen regeln.
Hierzu zählen die Anreise und die Festivalversorgung.
peta2 übernimmt das Festivalticket, ihr müsst lediglich für Anreise und Verpflegung aufkommen.
Hier habt ihr eine grobe Checkliste an Dingen, die ihr für das Festival einpacken solltet:
Zelt + Campingstuhl
Schlafsack
Hygieneartikel
Verpflegung (+ Gaskocher)
Dem Wetter entsprechende Kleidung (so viele peta2-Shirts und Pullis wie ihr habt)
Damit nicht jeder alles doppelt und dreifach mitschleppt, sprecht euch vorher auf Facebook, WhatsApp oder
per Mail ab. Womöglich könnt ihr euch ein Zelt, Gaskocher und andere Gegenstände teilen und sogar eine
Fahrgemeinschaft organisieren.

5.4 Auf dem Festival
An- und Abreise
Wie oben schon erwähnt, müsst ihr bei mehrtägigen Festivals meist einen Tag vor Beginn und einen nach Ende
des Festivals einplanen. Vom Veranstalter werden bestimmt Zeiten vorgegeben, zu denen ihr für den Aufbau
und Abbau auf das Gelände dürft; an diese müsst ihr euch halten.
Zudem müsst ihr bedenken, dass ihr auch euren Schlafplatz einrichten müsst, euch eventuell vorab schon ein
wenig auf dem Gelände umsehen wollt, und Stau auf der Fahrt kann auch keiner vorhersehen. Aus Erfahrung ist
es einfach stressfreier, am Vortag anzureisen und alles in Ruhe aufzubauen.
Zelten
Da ihr auf den Festivals arbeitet, habt ihr die Möglichkeit auf den Mitarbeiter-Zeltplätzen zu campen. Diese sind
meist näher am Gelände gelegen und ausschließlich für die Aussteller reserviert. Ihr müsst also keine Angst
haben, keinen vernünftigen Zeltplatz/Parkplatz abzubekommen. Selbstverständlich könnt ihr auch bei Freunden
auf den öffentlichen Zeltplätzen campen, das bleibt ganz euch überlassen.
Tabling-Ablauf auf dem Festival
In diesem Abschnitt erfahrt ihr kurz und knapp, wie ein peta2-Tabling auf einem Festival für gewöhnlich abläuft
(natürlich gibt es je nach Veranstalter auch Ausnahmen). Aber keine Sorge, zum einen ist immer eine erfahrene
Person mit von der Partie, und wir telefonieren vorab auch gerne mit euch, um gegebenenfalls Fragen zu klären.

29

RISE
&RESIST
Wir. Gemeinsam. Für Tierrechte!

- Infos zum Ablauf: Wie schon erwähnt, bekommen wir vom Veranstalter nähere Infos zum Ablauf, die wir
an euch weiterleiten. Darin enthalten sind auch Auf- und Abbauzeiten des Infostandes, an die ihr euch
halten müsst.
- Ankunft: Bei Ankunft am Festival müsst ihr euch an einem Infopoint anmelden und bekommt dann eure
Bändchen sowie einen Platz für den peta2-Pavillon zugewiesen.
- Pavillon: Je nachdem, wann ihr anreist und wie es vom Veranstalter vorgegeben ist, könnt ihr den Pavillon
schon am Vortag aufbauen und habt somit weniger Arbeit am eigentlichen Eröffnungstag des Festivals.
WICHTIG: Befestigt den Pavillon vernünftig, damit er nicht bei der ersten kleinen Böe wegfliegt!
- Aufbau: Vor Einlass der Festivalbesucher am ersten Festivaltag baut ihr dann alle auf; sprich: der Pavillon
wird mit Bannern und Fahnen versehen, Poster werden angebracht, Merch wird ausgestellt, Infomaterial
ausgelegt usw.
Achtet bitte darauf, dass alles sauber, ordentlich und übersichtlich ist – nur so wirkt der Stand einladend
und ihr bekommt so viele Leute wie möglich ran! Das bedeutet auch, dass ihr zwischendurch den Tisch
frei räumen, abwischen und wieder bestücken solltet. Auf vielen Festivals ist es sehr staubig, und diesen
Dreck sieht man leider auch auf dem Tisch und den Flyern.
WICHTIG: Lasst niemals weder Kasse noch Spendendose unbeaufsichtigt! Platziert die Kasse außer
Sicht- und Reichweite der Besucher. Die Spendendose auf dem Tisch am besten mit einer Kordel am
Tisch befestigen.
- Während des Festivals: Während des Festivals sollten immer mindestens zwei Personen am Stand sein
und diesen betreuen. Jeder von euch wird genügend Zeit für Pausen haben und auch die ein oder andere
Band sehen können. Sprecht euch aber vorher ab und macht einen kleinen Plan, wer wann am Stand sein
wird oder Pause macht.
Teilt euch bei großem Andrang in Aufgabenbereiche ein, damit ihr euch nicht gegenseitig im Weg steht.
Einer kann beispielsweise Merch in den gefragten Größen raussuchen, ein anderer beantwortet Fragen,
während sich der Dritte um Poster und Flyer kümmert.
- Feierabend: Wann ihr den Stand für den Tag schließt, müsst ihr vor Ort abwägen. In der Regel geschieht
dies aber nicht vor dem letzten Main Act. Achtet einfach darauf, wie viele Festivalbesucher sich noch auf
dem Gelände befinden und ob die umliegenden Stände auch schon für den Tag zu machen.
WICHTIG: Nehmt über Nacht alle Wertgegenstände aus dem Pavillon. Hierzu zählen natürlich die Kasse,
Spendendose und die Merchartikel. Verstaut diese am besten an einem abschließbarem Ort, wie im Auto.
Man weiß nie, wer sich nachts eventuell auf das Gelände schleicht und Unfug macht.
- Festivalende: Am letzten Abend des Festivals werdet ihr für den Abbau erst mit dem Auto auf das Gelände
dürfen, wenn alle Besucher runter sind – das kann dauern. Es bleibt jedoch euch überlassen, ob ihr am
selben Abend noch abreist oder ganz gechillt am nächsten Tag. Wie ihr es auch macht, hinterlasst euren
Standplatz bitte sauber und ordentlich, genau wie ihr ihn vorgefunden habt. Wenn ihr bei all dem Trubel
dem Zuständigen vom Festival noch über den Weg lauft, bedankt euch auf jeden Fall für die Zusammenarbeit. Wir wollen schließlich einen guten Eindruck hinterlassen und auch im kommenden Jahr wieder auf
das Festival dürfen!

5.5 Do’s and Don’ts
Im Grunde ist es egal, in welchen Rahmen man einen Infotisch gestaltet: Ob Konzert, Innenstadt oder Festival,
die DO’S and DON’TS aus Kapitel 4.3 gelten überall.
Ein Infotisch auf einem Festival unterscheidet sich nur in dem Sinne, dass er über mehrere Tage geht. Wer
schon mal auf einem Festival war, weiß, dass das Zelten, der ständige Lärm, die vielen Menschen und längeres Rumstehen echt schlauchen. Esst und trinkt daher regelmäßig und genug, damit ihr die 3-4 Tage fit bleibt.
Neben der Arbeit sollt ihr natürlich auch Spaß haben; keiner hat etwas dagegen, wenn ihr abends nach dem
Stand noch feiern geht und das ein oder andere alkoholische Getränk zu euch nehmt. Am nächsten Tag solltet
ihr aber wieder fit und vor allem nüchtern sein, wenn ihr am Stand seid. Es macht keinen guten Eindruck auf die
Besucher, wenn ihr wie eine stinkende Schnapsleiche am Tisch steht und ihr bei Gesprächen kaum die Augen
aufhalten könnt.
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5.6 So sieht ein peta2-Stand bei Festivals aus
1. Tadaaa! Wenn ihr mit dem Aufbau fertig seid, sollte der Pavillon ungefähr so aussehen wie auf dem Bild auf
der nächsten Seite. Folgende Punkte sind dabei wichtig:
- Der Stand sollte nach vorne geschlossen sein, sprich man sollte nicht unter die Tische gucken oder leicht
greifen können. Befestigt hierfür, wie auf dem Bild zu sehen, die Banner mit Gaffaband und/oder Kabelbinder an die Tische.
- Falls ein Netz vorhanden ist (wie in diesem Fall), befestigt es mit Kabelbindern im letzten Drittel des Pavillons und hängt daran die Merchandise-Exemplare auf. Wenn ihr ohne Netz arbeitet, hängt die Sachen
einfach mit Kleiderbügeln an den Pavillonstangen auf. In beiden Fällen sollte alles ordentlich und gut zu
sehen ist.
- Schilder mit „FREE STUFF“ und Instagram-Aktionen etc. so am Pavillon befestigen, dass sie von möglichst
vielen Seiten sichtbar sind.
- Die Fahne befestigt ihr am besten an den vorderen Seitenstangen des Pavillons (im Bild links zu sehen), so
dass sie auch von Weitem noch sichtbar ist und die Leute euren Stand gut finden können.
Ganz wichtig: Wenn es sehr windig ist, solltet ihr die Fahne dort nicht befestigen. Beim Zumachen
abends immer daran denken, die Fahne abzumachen und im Zelt zu lagern!
- Achtet darauf, dass der Pavillon von innen auch ordentlich aussieht, denn die Besucher können ja reinschauen. Sprich, macht hinten mindestens eine Wand zu, damit man nicht sieht, was dahinter steht (Autos, Pausenbereich etc.). Legt eure Sachen – Klamotten, Handy, Trinken – sorgfältig in eine Ecke oder unter
die Tische.
- Sitzmöglichkeiten sollten, wenn möglich, nicht im Pavillon stehen, sondern dahinter. Wenn ihr Pause
macht, dann geht raus zum Entspannen. So sitzt ihr den anderen beim Arbeiten auch nicht im Weg herum.
Das macht zudem einen besseren Eindruck auf die Besucher ;-)
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2. Auf den zwei Bildern (oben und rechts) seht ihr,
wie einladend ein ordentlicher und sortierter Tisch
aussieht. Achtet darauf, dass Unterschriftenlisten ganz
vorne am Tisch liegen und gut erreichbar sind. Passendes/erklärendes Material legt ihr am besten gleich
neben die Unterschriftenaktion. Es bietet sich auch an,
die Flyer thematisch hinzulegen, damit die Besucher
sich schneller orientieren können.
TIPP:
Wenn es stark weht, die Flyer und Sticker am besten
mit Steinen beschweren oder wie auf Bild 2 mit einem
Gummiband fixieren, damit sie nicht wegfliegen.
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3. Und so sieht das Ganze dann in Action aus! Stellt euch also auf viele
neugierige und interessierte Besucher beim nächsten Festvial ein : )
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Kontakt
Liebe peta2 Streetteamer,
erst einmal vielen Dank für euer Engagement – euer Einsatz ist unermesslich
wichtig und wir wissen das sehr zu schätzen!
Wenn ihr Fragen habt oder in diesem Handbuch Informationen zu bestimmten
Themen vermisst, könnt ihr euch gerne jederzeit an uns wenden:
streetteam@peta2.de.
Check bitte auch den peta2 Leitfaden für Aktivisten auf www.peta2.de - hier
könnt ihre auch aktuelle Unterschriftenlisten runterladen und ausdrucken.
Weitere hilfreiche Infos und Tipps findet ihr zudem auf www.kreativisten.org

Spread the word,
seid unbequem,
seid laut: Rise & Resist

Stand: April 2015
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Anhang
Musterbrief für die Anmeldung einer Kundgebung

Betreff:

Kundgebungsanmeldung

Tag/Uhrzeit

15.01.2015; 10:00 Uhr – 18:00Uhr

Ort:

z. B. Fußgängerzone vor dem Rathaus (Geschwister-Scholl-Straße 126)
auf dem Bürgersteig

Thema:

Zirkus

Veranstalter/-in:

Ehrenamtliches peta2 Streetteam Berlin

Ansprechpartner/-in:

Johnny Randale, Tierrechtsstraße 1, 12086 Berlin, 030/567987, geb.
04.11.1984

Versammlungsleiter/-in:

Johnny Randale, Tierrechtsstraße 1, 12086 Berlin, 030/567987, geb.
04.11.1984

Stellvertreter/-in:

Sabine Bambule, Pflanzenweg 2, 12047 Berlin, 030/538578, geb.
14.07.1989

Vrs. Anzahl der Teilnehmer/-innen:

5-15 Personen

Als Redner/-innen treten auf:

wechselnde Personen

Einsatz elektronischer Verstärker:

1 Megafon

Kundgebungsmittel:

Flyer, Banner, Megaphon, Unterschriftenlisten, Kreide, Kunstblut,
Flaggen, Käfig, Biertischgarnitur und
Pavillon
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Musterschreiben für eine Pressemitteilung zu einer Streetteam-Aktion

TERMINEINLADUNG: „Fühl dich wohl in deiner eigenen Haut und lass den Tieren
ihre“ – viel nackte Haut für vegane Mode bei PETA-Aktion zu Beginn der Berlin
Fashion Week / Berlin, 19. Januar 2015, 10:00 - 10:30 Uhr
Berlin / Stuttgart, 16. Januar 2015 – Sexy Aktion gegen Tierqual: Nur mit Bikinis
und überdimensionalen Tierköpfen bekleidet protestieren Unterstützerinnen der
Tierrechtsorganisation PETA Deutschland e.V. am kommenden Montag von 10:00
bis 10:30 Uhr vor dem Schauenzelt der Berlin Fashion Week. Als Füchsin, Kaninchen und Schaf verkleidet wurde ihnen symbolisch der Pelz, das Fell und die Wolle
genommen. Nach dem Motto „Fühl dich wohl in deiner eigenen Haut und lass den
Tieren ihre“ appellieren sie nun an Mode-Einkäufer und Verbraucher, sich über das
Tierleid in der Modeproduktion zu informieren. PETA setzt sich für die Verwendung
rein pflanzlicher oder synthetischer Materialien in der Bekleidungsindustrie ein.
„Die meisten Menschen sind schockiert, wenn sie erfahren, wie rücksichtslos Schafe
für Wolle bei der Schur geschlagen oder dass Angorakaninchen bei lebendigem
Leib die Haare herausgerissen werden“, so Manuel Bürgel von PETA Deutschland
e.V. „Verbraucher und Modeunternehmen können Millionen von Tieren dieses Leid
ersparen, indem sie auf neue vegane Mode und Textilfasern umsteigen.“
International und national erfolgreiche Modedesigner wie Calvin Klein, Tommy
Hilfiger oder Harald Glööckler zeigen pelzfreie Kollektionen und setzen damit
Trends. Die preisgekrönte Designerin Stella McCartney verwendet darüber hinaus
auch kein Leder, und das Newcomer-Premium-Label „The No Animal Brand“ erhielt
im letzten Jahr den PETA Vegan Fashion Award für seine komplett tierfreien Kollektionen.
Erst Ende letzten Jahres enthüllten PETA-Videoaufnahmen wieder systematische
Tierquälerei für Hundeleder in China oder die tierquälerische Schur von Schafen
für Wolle in Australien, den USA und Deutschland.
WANN & WO:
Montag, 19. Januar 2014, 10:00 - 10:30 Uhr, vor dem Schauenzelt der Berlin
Fashion Week hinter dem Brandenburger Tor, Berlin, Platz des 18. März
Interviewkontakt vor Ort:
Name, Telefon, E-Mail
Weitere Informationen: Pelz.Peta.de
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