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Liebe Bärenfreunde 
 
Nach der Rettung der 101 Bären aus der Bärengallefarm in Nanning wurden wir gefragt, 
wieso die VZUTler immer noch so aktiv bleiben und Geld sammeln, obwohl doch jetzt so 
viele Bären in Sicherheit sind. Dafür gibt es (mindestens!) zwei triftige Gründe:  
 
1. «Solange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen 

nicht denken.» - Leider beinhaltet dieses Zitat vom bekannten US-Jazzmusiker Louis 
Armstrong immer noch viel zu viel Wahrheit! Überall auf der Welt geschehen tagtäglich 
Grausamkeiten gegenüber Lebewesen. Und genau deshalb bleiben wir unermüdlich 
daran, dass FREUNDLICHKEIT in der Welt Einzug hält. 
 

2. All die geretteten wunderschönen Bären können nach ihrem sorgen- und qualvollen 
Leben leider nicht mehr in die Freiheit entlassen werden. Um ihnen ein Leben voller 
Freude, Liebe und Glück bis an ihr Lebensende in einem Rettungszentrum zu 
ermöglichen, ist Animals Asia auf unsere Unterstützung angewiesen, damit die Bären 
jeden Tag mit genügend Essen, Leckereien, medizinischer Fürsorge und Zuneigung 
versorgt werden können.  

 
Deshalb geben wir unser Bestes, um weitere Lebewesen zu retten und ihnen ein 
unbeschwertes, würdiges Leben zu ermöglichen. Ganz nach dem Motto:  
 
«Kein Akt der Freundlichkeit, wie klein auch immer, ist vergebens».  
Aesop, griechischer Sklave auf Samos um 550 v. Chr.  
 
MERCI von      -en auch Dir für Deine so wertvolle Unterstützung!  
 
Bärenstarke Grüsse 
VZUT Bern 
 
PS. Es lohnt sich auch dieses Mal den Newslettern bis zum Schluss «durchzublättern»!  
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Ramonas Kleider-Tausch-Tag – ein voller Erfolg!  
 
Am Samstag, 12.06.2021 hat unser fleissiges Bienchen Ramona kurzerhand einen Kleider-
Tausch-Tag organisiert.  
 
Weiter wurden Pflanzensetzlinge, selbst gemachte Konfitüre und Sirup zu Gunsten der 
Mondbären verkauft. Natürlich durfte auch leckerer Kaffee und Kuchen nicht fehlen.  
 
Ein gemütlicher Tag mit vielen lieben Begegnungen, dem einen oder anderen 
Kleidungsstück, welches ein Zuhause in einem neuen Kleiderschrank gefunden hat und nun 
jemand anderem Freude bereitet.  
 
Durch diesen Kleider-Tausch-Tag konnten sagenhafte CHF 1'100.00 gesammelt werden, 
welche vollumfänglich Animals Asia und damit den Mondbären zugutekommen.  
 
Ein voller Erfolg! Danke von Herzen, liebe Ramona für Deinen Einsatz und die super 
Organisation! Äs het gfägt!  
 
 
 

Rettungsaktion «Würze des Lebens» 
 
Mitte Juni 2021 übergab der Central Circus von Hanoi freiwillig seine vier verbliebenen 
Bären, die noch in der Arena aufgetreten waren, in die Obhut von Animals Asia. Diese 
Entscheidung widerspiegelt die veränderte Einstellung gegenüber der Nutzung von wilden 
Tieren zu Unterhaltungszwecken in Vietnam und ist ein riesiger Schritt in Richtung von 
Zirkusdarbietungen ohne Wildtiere im ganzen Land.  
 
Die vier Neuankömmlinge wurden auf den Namen Chilli, Saffron, Tiêu (Vietnamesisch für 
„Pfeffer“) und Gung („Ingwer“) – oder die Spice Girls, wie die Rasselbande auch genannt 
wird - getauft zur Feier der reichhaltigen und lebendigen Erfahrungen, die sie erwarten. Sie 
dürfen nun im Rettungszentrum von Animals Asia in Tam Dao die Freiheit geniessen, 
einfach «nur» Bär zu sein!  
 
Bis die physischen und psychologischen Auswirkungen der Dressur nachlassen und die 
Bären darauf vertrauen, dass sie nun in Sicherheit sind, könnte es noch ein Weilchen 
dauern, doch sie werden auf ihrem Weg durch die unermüdlichen Helfer von Animals Asia 
und Euren Spenden begleitet.  
 
Wieder einmal hat sich gezeigt, dass das einzige Heilmittel, um so viele Dinge in der Welt zu 
verändern, FREUNDLICHKEIT ist!  

http://www.vzut4bears.ch/
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Rupert Award 2020 
 
Die VZUTler freuen sich bärenmässigstark über den Unterstützerpreis von Animals Asia für 
das beste Fundraisingergebnis im Jahre 2020. 
 
Der Lockdown hat uns nicht davon abgehalten einige fantastische Spendenaktionen 
durchzuführen und sie alle erbrachten einen phänomenalen finanziellen Erlös.  
 
Ohne Dich, Dein Mitgefühl und Deinen «Zustupf» ist uns ein solch schönes Erlebnis nicht 
möglich! DANKE von ganzem      -en für Deine Unterstützung! Vergiss bitte niemals, wie viel 
sie den Bären bedeutet! 
 
Diese Auszeichnung berührt uns zutiefst, heisst es doch, dass durch unsere Arbeit dem Leid 
der Bären ein Ende gesetzt werden kann und sie ein würdevolles Leben erwartet. 
Und diese Unterstützung macht all jenen Bären Hoffnung, welche sich noch auf 
Gallefarmen befinden. Deine und unsere Freundlichkeit berührt sie bis tief ins Herz! 
 
 
 
 
 
 

http://www.vzut4bears.ch/
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Endlich daheim – 101 Bären im Glück!  
 
Als die 101 geretteten Bären im Rettungszentrum in Chengdu ankamen, begann die Arbeit 
erst richtig. Um sie allmählich mit ihrer neuen Umgebung vertraut zu machen, kamen die 
Bären in Quarantäne. Weiter wichtig ist eine Integration, da die bis dahin meist sehr 
isolierten Bären nun mit anderen Bären zusammenleben werden. Dies braucht Zeit und 
Geduld, damit die wunderbaren Geschöpfe Vertrauen in ihr neues Zuhause und ihre 
Spielkameraden fassen können. 
 
Ein grosser Teil der Bären konnte bereits aus der Quarantäne entlassen werden. Sie 
erkunden ihre Gehege, setzen zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Pfoten auf Gras und 
geniessen die Leckereien und vor allem auch die Liebe und Freundlichkeit, die ihnen die 
Pfleger entgegenbringen.  
 
Diese Bären benötigen lebenslang beständige Freundlichkeit und fachkundige Versorgung. 
Deshalb endet unsere Arbeit nie und beginnt immer wieder neu! Hilf auch Du mit: >>> 
SPENDEN <<<  Danke von Herzen für Deine Unterstützung! 
 
Bäracks Geschichte 
Ein Bär kommt in seinem Zuhause fürs Leben an 
 
 

Coconuts Geschichte 
Ihr Abschied umgeben von Liebe 

 
 
 
Smudges Geschichte 
Der Beginn eines sorgenfreien Lebens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vzut4bears.ch/
https://www.vzut4bears.ch/Spenden/
https://www.vzut4bears.ch/Spenden/
https://www.animalsasia.org/de/media/news/news-archive/baracks-story.html
https://www.animalsasia.org/de/media/news/news-archive/farewell-coconut.html
https://www.animalsasia.org/de/media/news/news-archive/101-bears-home-meet-smudge-the-last-bear-to-be-born-at-nanning-bile-farm.html
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Bis der letzte Bär zu Hause ist 
 
Der Kampf von Animals Asia um das Ende der Bärengallenindustrie in Vietnam kam Ende 
Juni 2021 einen Schritt voran, als die letzten Gallenbären in der Provinz Lang Song gerettet 
wurden. 
 
Die sichtlich traumatisierten Bären befanden sich in Käfigen in einem kleinen dunklen 
Betonraum. Unglaubliche 16 Jahre lang wurden sie von der Welt versteckt und erlitten die 
Qual regelmässiger Gallenextraktionen. 
 
Nun ist das Leben dieser drei Bären dabei, sich für immer zu verändern. Sie haben eine 
Zukunft voller Freude und Hoffnung vor sich. Genau deshalb hören sie nun auf die Namen 
Hy vong („Hoffnung“), Tương lai („Zukunft“) und Vui („Freude“).   
Diese drei Bären dürfen nun die Art von Leben leben, die ihnen währen all den Jahren 
verwehrt geblieben ist. Endlich werden sie klettern, Futter suchen und spielen können. Und 
sie werden umsorgt, gepflegt und für den Rest ihres Lebens geliebt.  
 
Diese Rettung markiert nicht nur ein Wendepunkt im Leben dieser drei Bären, sondern auch 
ein Ende der Bärengallenfarmen in der Provinz Lang Son und bringt Animals Asia dem Ziel, 
die Bärengallenfarmen in Vietnam überhaupt abzuschaffen, einen Schritt näher.  
 
Animals Asia und auch die VZUTler werden nicht ruhen, bis der letzte Bär zu Hause ist!  
  

http://www.vzut4bears.ch/
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Aktion «Chlousesäckli 2021» - Gerne nehmen wir Deine 
Bestellung bereits jetzt entgegen!  
 
Ja, es ist noch mitten im Sommer und die Temperaturen steigen (endlich ;-) über 20° Grad, 
doch wir bereiten uns schon auf die Aktion «Chlousesäckli 2021» vor.  
 
Du willst Deine Kunden, Mitarbeiter, Freunde und Familie überraschen und Gross und Klein 
ein Lächeln aufs Gesicht zaubern? Dann bist Du bei uns genau richtig!  
 
Unser aktuelles Angebot für alle Geniesser, Schlemmertaschen und Schleckmäuler sieht 
wie folgt aus:  

 
 
Chlousesäckli «Classic» für CHF 13.00/Stück 
(à ca. 700 Gramm)  

 
Chlousesäckli «Bio» für CHF 18.00/Stück 
(à ca. 500 Gramm)  

 
Chlousesäckli «Vegan» für CHF 18.00/Stück 
(à ca. 500 Gramm)  
 

Unsere Chlousesäckli beinhalten Nüsse, Haselnusslebkuchen, leckere Süssigkeiten, 
Bonbons und viel Schokolade. 
 
Ab einer Bestellmenge von 10 Stück liefern wir die Ware in der Region Bern/Solothurn ohne 
Zusatzkosten direkt zu Dir nach Hause oder in Dein Unternehmen. 
 
Anstelle der Kunststoffverpackung können alle Chlousesäckli mit einem Aufpreis von CHF 
2.00 pro Säckli auch in einem ökologischen und wiederverwendbaren Leinensäckli bestellt 
werden.  

Deine Bestellung nehmen wir gerne ab sofort und bis am 09.10.2021 unter 
vzutbern@gmail.com entgegen. 

Wir freuen uns auf Deine Bestellung!  

http://www.vzut4bears.ch/
mailto:vzutbern@gmail.com

