Allgemeine Werbetexte zum kopieren
Erdkongress „Zurück zur Erde - gemeinsam den Wandel der
Ernährung und Landwirtschaft gestalten“
E-Mail, facebook, instagramm etc.
Die Zukunft unserer Ernährung steht auf dem Spiel und es ist höchste Zeit, dass wir uns alle
darum kümmern, wie gutes Essen für alle gesichert und der Anbau von Lebensmitteln
zukunftsfähig gestaltet werden kann.
Am Erdkongress nehmen Expert:innen und Praktiker:innen aus den Agrarwissenschaftlen,
der Landwirtschaft, Insektenforschung, Boden- und Humusforschung, Gemeinschaftsgärten,
Umwelt und Entwicklung, Aktivisten und Visionäre teil, ihre gemeinsame Botschaft ist: so wie
bisher kann es nicht weitergehen. Die gute Nachricht ist: wir wissen, was zu tun ist!
In den Gesprächen gehen wir vor allem folgenden Fragen nach:
•
•
•
•

Wo liegen die Herausforderungen in der Ernährung und Landwirtschaft?
Wohin soll der Wandel führen und wie kann er gestaltet werden?
Was kann konkret getan werden?
Was kannst jeder und jede dazu beitragen, dass der Wandel gelingt?

Mach mit und vernetze dich, tausche dich aus lass dich inspirieren!

Textvorschlag für Referenten und Referentinnen (Kurzfassung)
Vom 23.Juni bis 3.Juli 2022 findet online der Erdkongress statt, mit dem Thema: zurück zur
Erde – gemeinsam den Ernährungs- und Landwirtschaftswandel gestalten
Auch ich durfte mit einem Interview dazu beitragen.
Klicke hier zu meinem Trailer als Einstimmung.
Ich freue mich, wenn du dich von mir und den anderen engagierten Menschen inspirieren
und motivieren lässt, deinen Beitrag dazu zu leisten, dass der notwendige Wandel des
Ernährungs- und Agrarsystems gelingt. Hier kannst du dich kostenlos zum Kongress
anmelden.
Textvorschlag für Referenten (ausführlich)
Ich möchte dir heute den Erdkongress vorstellen, der online vom 23.Juni bis 3.Juli 2022
stattfindet, mit dem Thema: zurück zur Erde – gemeinsam den Ernährungs- und
Landwirtschaftswandel gestalten
Es wird immer dringlicher, dass wir uns bewusstwerden, dass die Art, wie wir unsere
Lebensmittel produzieren, und wie wir uns ernähren, nicht zukunftsfähig ist. Höchste Zeit,
selbst aktiv zu werden, denn jeder m², der bepflanzt wird, und jedes gesunde Essen, mit
Zutaten aus der regionalen, ökologischen Landwirtschaft, zählen jetzt.

Auch ein Interview von mir kannst du dort ansehen, zusammen mit über 30 weiteren
Sprecher:innen. Klicke hier zu meinem Trailer als Einstimmung.
Angela Küster ist Politologin und Agrarökologin, sie hat sich intensiv mit diesem Thema
auseinandergesetzt und festgestellt, dass wir eigentlich genau wissen, was zu tun ist, es
fehlt nur an der Umsetzung. Sie hat viele Gespräche mit engagierten Menschen geführt, die
dazu forschen und sich dafür einsetzen, ihre Ergebnisse zu verbreiten oder auch selbst als
Biobauern – und bäuerinnen, Gärtner:innen und in verschiedenen Netzwerken aktiv sind.
Der Erdkongress läuft so: Jeden Tag werden neue Interviews freigeschaltet, die dann 24
Stunden zur Verfügung stehen. Das genaue Programm erhältst du kurz vor Beginn des
Kongresses.
Die Anmeldung zum Kongress und weitere Infos findest du hier auf www.erdkongress.de
Informationen über die Sprecher:innen sind auf der Website über
den Klick auf das jeweilige Bild zu sehen. Natürlich gibt es die Möglichkeit das
Kongresspaket vorher oder im Nachhinein zu bestellen und damit dauerhaften Zugang zu
den wertvollen Informationen und Inspirationen zu erhalten.

Textvorschläge für Video-Schnippsel:
• Fühlst du dich angesprochen? Dann entdecke das ganze Interview beim Erdkongress
• Erkennst du dich wieder? (Oder: Geht es dir genauso? Du willst mehr erfahren? Möchtest
du noch mehr Inspiration? Du willst die Zusammenhänge durchschauen?) Dann melde dich
jetzt kostenlos für den Online-Erdkongress an.
• Neugierig geworden? Dann entdecke das ganze Interview beim Erdkongress, der
kostenlos und online stattfindet.
Textvorschläge ca. 100 Zeichen:
• Erdkongress – gemeinsam den Wandel in der Ernährung und Landwirtschaft gestalten
• Erdkongress 2022 - 9 Tage, über 30 Interviews, 30 Stunden Videos, 100 % kostenlos
• Wie wir gemeinsam unsere Ernährung und Landwirtschaft zukunftsfähig gestalten können:
lass dich inspirieren und mach mit!
• Erlebe engagierte Menschen und erhalte konkrete Impulse für das Gärtnern in der Stadt
oder auf dem Land
• Entdecke neue Wege in der Ernährung und Landwirtschaft, mit Gemeinschaft, Gesundheit
und Erhalt der Ökosysteme!

