Großer Andrang beim Veganen Weihnachtsmarkt –
Heather Mills begeistert mit Vortrag über vegane Ernährungsweise

Mehr als 2.000 InteressentInnen besuchten am Wochenende den Veganen Weihnachtsmarkt
im Arcotel Kaiserwasser. Neben einer bunten Vielfalt von 40 veganen Ausstellern sorgten
zahlreiche Vorträge für Aufklärung über den Veganismus, insbesondere von Stargast Heather
Mills.
Nach einem erfolgreichen ersten Jahr ging der Vegane Weihnachtsmarkt am 14. und 15.
Dezember im Arcotel Kaiserwasser zum zweiten Mal über die Bühne. Die weihnachtliche
Benefizveranstaltung brachte die wichtigsten Player aus der veganen Szene zusammen und
bot ein breitgefächertes Ausstellerangebot, spannende Vorträge und hervorragendes Essen.
Die prominente Unterstützerin Heather Mills hielt einen Vortrag zum Thema “Eine

pflanzenbasierte Ernährungsweise kann dein Leben und das Leben auf unserer Erde
verändern“.
Familie Orlowski, die Veranstalter des Veganen Weihnachtsmarktes, zeigt sich begeistert vom
großen Andrang. „Unglaublich, wie viele Menschen uns heuer besucht haben und sich zum
Thema Veganismus in all seinen Facetten informieren wollten. Wir möchten uns an dieser
Stelle gerne bei allen UnterstützerInnen bedanken, die dieses Projekt, das uns so am Herzen
liegt, mit uns über die Bühne gebracht haben. Für uns hat sich gezeigt, dass wir im nächsten
Jahr auf eine größere Location wechseln müssen, um dem Thema eine noch breitere
Aufmerksamkeit zu schenken“, lässt Oliver Orlowski in die Zukunft blicken.
Heather Mills über die Zukunft der Ernährung
Ein besonderes Highlight des Veganen Weihnachtsmarktes war der Auftritt von Heather Mills,
die bereits seit Jahrzehnten vegan lebt. Die Britin ist nicht nur leidenschaftliche Menschen- und
Tierrechtsaktivistin, Spitzensportlerin und Autorin, sondern auch höchst erfolgreiche
Unternehmerin. Sie brachte den BesucherInnen näher, wie eine pflanzenbasierte Ernährung
das Leben auf unserer Erde verändern kann. Zahlreiche Fragen von InteressentInnen rundeten
ihren Auftritt ab, der von Marie-Christine Giuliani, der beliebten TV- und Radiomoderatorin
moderiert wurde. „Ich finde es großartig, dass es Veranstaltungen wie jene – besonders um
die Weihnachtszeit – gibt, die für mich absolut unterstützenswert ist. Mein Ziel ist, noch mehr
Menschen für eine ethische und nachhaltige Lebensweise zu begeistern. Außerdem freue ich
mich immer wieder, im wunderschönen Wien zu sein“, sagt Heather Mills.
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Erfolgsgeschichte der „Swing Kitchen“ sowie die des „Lebenshof Rinderwahnsinn“, für den
auch heuer wieder Spenden gesammelt wurden. Rinderwahnsinn ist eine Initiative zweier
heimischer Bio-Bauern, die vor einigen Jahren 50 Kühe und zwölf Schweine vor dem
Schlachthof gerettet haben und diesen nun einen harmonischen und groß angelegten
Lebenshof ermöglichen. Außerdem wurden auch die Tierschutzorganisation VGT und vegan.at
unterstützt.

Weitere Informationen unter: https://www.weihnachtsmarktvegan.at/
Heather Mills:
http://www.heathermills.org, http://www.vbites.com
@heatherofficial (Twitter)
@heathermillsofficial (Instagram)
@Vbitesfoods (Twitter und Instagram)
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