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Ferien mit Pferd oder Stahlroß, für wenig Geld und mit viel 
Sinn! Politisches Engagement und den Spaß am Wanderritt 
mit einer bunten Gruppe Gleich- und Verschieden-Gesinnter 

verbinden. — Das ist der Friedensritt.
Seit 1984  reiten und radeln ReiterInnen für den Frieden jedes Jahr 
durch‘s Land. Der politische Wanderritt unterstützt mit Argumenten, 
Musik, Theater, Spaß und Ernst Initiativen für den Frieden. So tragen 
wir  unsere Botschaft in Städte und Dörfer.

Frieden  heißt für uns: Ein faires, gerechteres Zusammenleben der 
Menschen mit einander und den Lebewesen, die mit uns die Erde 
teilen, ein Leben, das Spaß macht, auch in Zukunft und ohne Kriege 
funktioniert.
Massentierhaltung  ist damit unvereinbar, wie Gentechnik, Atom-
kraft und eine Armee, die der Durchsetzung von Wirtschafts-
interessen dient, oder der Niederschlagung von Unruhen, die durch 
unsere ungerechte Wirtschaftsweise (mit-) verursacht wurden.

2011  geht es um den industriellen Schlachthof in Wietze  und die 
Bestrebungen des Konzerns, vierhundert Bauern im Umkreis zum Bau 
von Geflügel-Fabriken  zu verführen. Wie unfriedlich und auf vielen 
Ebenen (wirtschaftlich, gesundheitlich, sozial...) bedrohlich diese Art 
„Lebensmittel“ zu produzieren ist, zeigt sich von der 
Futtermittelproduktion über die Vertragsgestaltung mit den Bauern, 
die selbstgemachte Seuchengefahr, den Umgang mit den lebens-
unfähig gezüchteten Tieren, bis zu den nach Afrika exportierten 
Resten. Wer hinschaut, kann das nicht appetitlich finden.

Wir wollen die Kette der Grausamkeiten durchbrechen.
Kommst Du mit?

Kontakt: Melanie Boecker, Tel.: 05841/962789
www.friedensritt.net  friedensritt@wastun.org

während des Rittes: 0160 97751235

- Zum Aushängen, Kopieren, Verteilen, Veröffentlichen, Weitergeben, Weitersagen, Auslegen, Verschicken, Empfehlen, Vervielfältigen, ...  -

                 

  Wir suchen: Leute, die mitkommen,
mit Pferd oder Stahlroß, oder im Begleitfahrzeug, 
und/oder noch andere werben, Initiativen, die mit 

uns zum Thema etwas planen und organisieren 
wollen !

Friedensritt 2011
 22.7. - 31.7.2011

Wietze - Bad Bevensen - Lüneburg

Kommt erst das Fressen und dann die Moral ?
Massentierhaltung - eine Kette von Grausamkeiten
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