
Berlin-Vegan ist eine Gruppe von ehrenamtlich 
tätigen Menschen, die sich für Tierrechte und 
die vegane  Lebensweise in unserer Gesellschaft  
engagiert. Wir leisten damit einen Beitrag, das 
durch Menschen verursachte Leid an unseren 
tierischen Mitlebewesen zu beenden.

Menschen, die sich für Veganismus interessie-
ren, geben wir gerne Informationen über die 
vegane Lebensweise, beantworten Fragen und 
informieren mit Fakten.

Wir zeigen Verantwortlichkeiten und Hand-
lungsoptionen bei jedem Menschen selbst  
auf – durch Präsenz mit unserem Informations
stand, durch unseren veganen Stammtisch, 
sowie unsere Webseite www.berlinvegan.de 
und unsere App.

Kontakt
www.berlinvegan.de 
www.facebook.com/BerlinVegan

ViSdP: Sandy Meier,  
Flanaganstraße 1, 14195 Berlin

Mitmachen
Hast du Lust, bei BerlinVegan 
mitzumachen? Wir sind eine offene 
Gruppe, die sich monatlich trifft,  
und freuen uns über neue Mitglieder.  
www.berlin-vegan.de/team/mitmachen

Wer  
          sind wir ?

Vegan leben 
in Berlin

TIERLEIDFREI 
UND NACHHALTIG



Die Berlin-Vegan-App
Mit unserer BerlinVeganApp hast du unterwegs einen 
schnellen Überblick über die veganen Essens und Ein-
kaufsmöglichkeiten in Berlin: über 500 Restaurants, Im-
bisse, Cafés und Eiscafés mit vegan deklariertem Angebot 
und knapp 80 Einkaufsmöglichkeiten im Bereich vegane 
Mode, Lebensmittel, Hygieneartikel und vegane Super-
märkte. Unsere kostenlose App gibt es im App Store (iOS), 
Play Store (Android) und FDroid (Android).

Unsere Website
Gastro- und EinkaufEnkartE

Auf unserer Gastrokarte findest du Informa-
tionen zu Restaurants, Cafés und Imbissen 

mit vegan deklariertem Angebot in Berlin. 
Dazu gibt es viele Filterfunktionen wie 
Öffnungszeiten, bio, rollstuhlgerecht 
und „Hunde erlaubt“. Die Einkaufenkarte 
zeigt dir, wo du vegane Kosmetik, Mode, 

Lebensmittel u. v. m. findest. 
www.berlin-vegan.de/map

Hier findest du stets eine große Anzahl an Veranstaltun-
gen mit Bezug zu Tierrechten und zur veganen Lebens-
weise in Berlin und dem Umland.  
www.berlin-vegan.de/termine

ZImmERvERmITTLUNG

Du suchst ein veganes WGZimmer, eine Wohnung oder 
möchtest selbst was anbieten? Dann bist du hier richtig:  
www.berlin-vegan.de/service/zimmervermittlung

BLoG

Auf unserem Blog berichten wir regelmäßig über unsere 
Aktvitäten. www.berlin-vegan.de/blog

Veganer 
Stammtisch
Ob bereits vegan oder einfach 
interessiert, ob jung oder alt: zwei-
mal im Monat gibt es die Möglichkeit, 
Gleichgesinnte zu treffen, sich kennenzulernen und zu 
schlemmen! Jeden ersten Freitag sowie am 17. jedes 
Monats treffen wir uns in verschiedenen veganen oder 
veganfreundlichen Restaurants in Berlin. Alle Informa-
tionen findest du in unserem Kalender.

kaLEndEr Veganes Sommerfest

Infostand
Wir sind mit unserem Infostand auf Festen und 
Märkten mit Bezug zu Tierrechten, Umweltschutz, 
Nachhaltigkeit und ähnlichen Themen vertreten.  
Über Hinweise und Einladungen per EMail an  
kontakt@berlin-vegan.de freuen wir uns.

Newsletter
Einmal pro Monat informieren wir über Neues aus der 
Berliner Tierrechtsbewegung und der veganen Gastrowelt. 
Abonnieren kannst du den Newsletter unter: 
www.berlin-vegan.de/newsletter

Komm zum größten veganen Sommer fest  
Europas und lass Dich überraschen von 
über 130 Essens, Info und Verkaufs
ständen, rund 30 Vorträgen, Work 
shops, einer Tombola, wo jedes  
Los gewinnt, und vielem mehr.  
www.veganes-sommerfest-berlin.de


