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«Zeit also, unser Verhalten 
zu hinterfragen»
«Fleisch: Essen nein, zubereiten ja» in BILDUNG SCHWEIZ 9 | 2020

Es ist gut, wird die rein pflanzliche, also 
vegane Ernährungsweise thematisiert. Der 
Ruf nach einer Energie-, Agrar- und Ernäh-
rungswende wird schliesslich immer lauter. 
Zeit also, unser Verhalten gegenüber der 
Natur und den Tieren zu hinterfragen und 
zu verändern. Die pflanzlichen Alternati-
ven wachsen und so gibt es keinen Grund 
mehr, sich selber – seine eigenen Ernäh-
rungsweisen – nicht ändern zu wollen. 
Fleisch, Eier, Milch und Honig sind passé. 
Pflichtbewusstsein und Rücksichtnahme 
gegenüber den Tieren und der Natur sowie 
die bewusste Pflege seines eigenen Gewis-
sens sind auf dem Vormarsch. 

Erwähnt werden muss an dieser Stelle 
noch – weil es in diesem Artikel («Fleisch: 
Essen nein, zubereiten ja», Anm. d. Red.) 
leider anders behauptet wird – dass eine 

gut geplante rein pflanzliche Ernährung in 
jedem Alter und zu jeder Phase im Leben 
bestens geeignet und gesund ist. Das 
schreiben und sagen sogar die weltgröss-
ten Gesellschaften für Ernährung (USA, 
Kanada, Australien). Ein paar Stunden 
Zeit, sich mit aktuellem Wissen über die 
pflanzliche Ernährung auseinanderzuset-
zen, sollten es einem für sich selber, die 
Natur und die Tiere nun wirklich wert sein.

Simon Joss, Lehrperson S1, Bern
Robert Rauschmeier, Schulischer Heil-
pädagoge MST, Wetzikon

Zuschriften von Leserinnen und Lesern
sind willkommen – bitte kurz und präg-
nant! Sie finden Reaktionen auf Artikel
in BILDUNG SCHWEIZ und auf Online-
beiträge auch auf unserer Website
www.LCH.ch > Publikationen > BILDUNG 
SCHWEIZ > Echo

DAMIT IM SCHULALLTAG ZEIT FÜRS
WESENTLICHE BLEIBT

CMI LehrerOffice, die bewährte Lösung für die Volksschule,
mit noch mehr Umfang: Die Software unterstützt die Schulver-
waltung sowie Behörden und erleichtert den Lehrpersonen
die Beurteilung und den Zeugnisdruck. Sie entlastet in der
Organisation von schulergänzenden Tagesstrukturen und bie-
tet eine Elternkommunikation via App oder Elternportal. Hohe
Qualität und schneller, kompetenter Support inklusive.

Unter dem Dach von CMI wird LehrerOffice zu einer umfassenden
Gesamtlösung für Schweizer Schulen.

CM Informatik AG | Ringstrasse 7 | CH-8603 Schwerzenbach | info@cmiag.ch | +41 43 355 33 99

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gemeinsam gehen wir sicher
in die Zukunft.

Informieren Sie sich hier über unser Angebot: cmi-bildung.ch
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