
 

Weitere Informationen: Vamos e.V., www.vamos-muenster.de, info@vamos-muenster.de  

Vielfältige Möglichkeiten, sich in Münster und Umgebung zu engagieren 

 

Organisation Webseite Kontakt Themen 
Arbeitsgemeinschaft bäu-

erliche Landwirtschaft e.V. 
www.abl-ev.de/start/ 

 
info@abl-ev.de 

 
Bündnis für zukunftsfähige, umwelt-

verträgliche Landwirtschaft 

Ernährungsrat Münster i.G. www.muenster.org/ernaeh-

rungsrat/ 

info-er@muens-

ter.org 

Für gemeinwohlorientiertes Ernäh-

rungssystem 

Weidefunk www.weidefunk.de/ueber-wei-

defunk/kontakt/ 
ik@weidefunk.de BlogMagazin über Fleisch u. Milch aus 

artgerechter Haltung 

NEULAND www.echtes-neuland.de/ info@echtes-neu-

land.de 

Qualitätsfleischprogramm für artge-

rechte u. umweltschonende Nutztier-

haltung 

FairTeilbar Münster www.fairteilbar-muens-

ter.de/index.html 

hallo@fairteilbar-

muenster.de 

Lebensmittel vor dem Müll retten 

Münster nachhaltig www.muenster-nachhaltig.de/ muenster-nachhal-

tig.de/kontakt/ 

Nachhaltigkeit in Münster fördern 

Slow Food Deutschland e.V.  https://bit.ly/2F4oUNu muenster@slow-

food.de 

Sozial u. ökologisch verantwortungs-

volles Lebensmittelsystem fördern 

Solidarische Landwirtschaft www.solidarische-landwirt-

schaft.org/startseite/ 

mittewest@solidari-

sche-landwirt-

schaft.org 

Gemeinschaftliche Agrarprojekte 

 

Hof Entrup (SoLaWi) www.entrup119.de/index.php mail@entrup119.de Ökologischer Bauernhof auf Basis des 

Solidaritätsprinzips 

Emshof www.emshof.de/ schulbauern-

hof@emshof.de 

Schulbauernhof (Ökologische Land-

wirtschaft + Bildung) 

Kreisimkerverein Münster 

e.V. 

www.imkerverein-muens-

ter.de/ 

info@KIV-Muens-

ter.de 

Imkerei 

Christliche Initiative 

Romero 

www.ci-romero.de/ueber-

uns/team/ 

cir@ci-romero.de Einsatz für eine gerechte u. solidari-

sche Welt 

FIAN Münsterland https://bit.ly/2SylGoJ timo.beier-

mann@gmx.de 

Menschenrechte gegen Hunger 

Sneep e.V. (Münster) 

 

www.sneep.info/lokalgrup-

pen/muenster/ 

muens-

ter@sneep.info 

Studentisches Netzwerk für nachhalti-

ges Wirtschaften 

Enactus Münster e.V. 

 

www.enactus.de/muens-

ter/ueber-uns 

 

www.enac-

tus.de/muens-

ter/kontakt 

Lösung sozialer u. ökologischer Prob-

leme mit unternehmerischem Ansatz 

NABU Münster 

 

www.nabu-muenster.de/ 

 

buero@nabu-mu-

enster.de 

Naturschutz 

 

BUND Münster www.bund-muenster.de/start-

seite/ 

bund@muenster.org Umweltschutz 

 

Arbeitsunrecht in Deutsch-

land 

www.arbeitsunrecht.de/ 

 

kontakt@arbeitsun-

recht.de 

Einsatz gegen Arbeitsunrecht (z.B. 

Tönnies) 

IG Bau Münster www.muenster-rheine.ig-

bau.de/ 

muenster@igbau.de Gewerkschaft für Bauen, Agrar u. Um-

welt 

Institut für theologische Zo-

ologie 

www.theologische-zoolo-

gie.de/ 

info@theologische-

zoologie.de 

Theologische Auseinandersetzung mit 

dem Verhältnis Mensch-Tier 

Tierfreunde Münster e.V. www.tierfreunde-ms.de/ info@tierfreunde-

ms.de 

Tierschutz 

Tierrechtstreff Münster 

 

www.tierrechtstreff-muens-

ter.de/ 

kontakt@tierrechts-

treff-muenster.de 

Tierrechte 

 

Tierretter.de e.V. Münster www.tierretter.de/ info@tierretter.de Tierrechte 
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