
Nyéléni Kongress 
für Ernährungssouveränität

vom 6. bis 9. Dezember 2018
in Freiburg im Breisgau

internationaler deutschsprachiger

Donnerstag abend:  Öffentliche Vorveranstaltung im Audimax
Freitag tagsüber:  Exkursionen zu regionalen Initiativen
Freitag abends:   Eröffnung des Kongresses
Samstag:   Themen-, Akteurs- und Regionalgruppen
Sonntag:   Aktionsplanentwicklung 

        Initiiert durch:                Mit unterstützung von:

wir unterstützen die

Fotos von (c) Bigi Möhrle

Mehr Informationen und Anmeldung unter        www.nyeleni.de   
      oder per Email an info@nyeleni.de



Fotos von (c) Bigi Möhrle

Mehr Informationen und Anmeldung unter        www.nyeleni.de   
      oder per Email an info@nyeleni.de

Was? Nyéléni bildet eine Plattform für Synergien und die gemeinsame Sichtbarkeit als 
Ernährungssouveränitäts-Bewegung. Nach den Nyéléni-Foren auf internationaler und eu-
ropäischer Ebene wird es nun einen deutschsprachigen Kongress geben.

Warum? Wir sind Teil der weltweiten Bewegung für Ernährungssouveränität und setzen 
uns ein für das Recht zu bestimmen, was wir essen und wie es erzeugt wird. Erzeuger*innen 
und Verbraucher*innen, Koproduzent*innen, etc. - gemeinsam und solidarisch! Wir wollen 
das Lebensmittel- und Agrarsystem demokratisieren und lebendigen Widerstand gegen die 
darin bestehenden Ungerechtigkeiten leisten, die von Konzernmacht geprägt sind. 

Wer? Bäuer*innen, Gärtner*innen, Imker*innen, Verbraucher*innen, SoLaWis, Food-Sav-
er, Verarbeiter*innen, Gastronom*innen, Engagierte und Aktivist*innen, NGOler*innen, 
Wissenschaftler*innen. Erzeugende und Verbrauchende gemeinsam, jung und alt, grenzüber-
schreitend mit deutschsprachigen Nyéléni-Aktiven aus Deutschland, Österreich, Schweiz etc.

Wie? Wir werden uns in Akteurs-, Themen- und Regionalgruppen, im Plenum sowie in 
Workshops und Exkursionen  informieren, verständigen, austauschen und gemeinsam Aktion-
en entwickeln. Wir sind eine offene, bunte und emanzipatorische Bewegung, die Raum für 
Vernetzung, Bildung und Aktionen schafft und dabei Austausch und Verknüpfung mit anderen 
sozialen Bewegungen sucht.

Bitte merkt euch diesen Termin vor und gebt ihn gern an Interessierte weiter. Eine Einladung 
mit mehr Infos wird demnächst verschickt und auf der Homepage nyeleni.de erscheinen.

Euer Nyéléni-Kongress-Koordinations-Kreis

Wir setzen uns ein für eine selbstbestimmte, agrarökologische 
und sozial gerechte Landwirtschaft und gutes Essen für alle.

Wir freuen uns über jede*n, der*die mit uns für Ernährungssouveränität eintritt, 
diskutiert, entwickelt, forscht und studiert, sich vernetzt, solidarisiert – und isst!


