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Liebe Bärenfreunde 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Natur zieht sich zurück, lässt los und legt sich unter einer 
weissen Schneedecke zur Ruhe und auch viele unserer lieben Bären begeben sich in den 
Winterschlaf. 
 
Die Natur und damit auch die Bären zeigen es uns vor: Es beginnt eine Zeit der Stille, der 
Schau nach Innen, der Rückschau auf Vergangenes und der Vorschau auf Kommendes. Nutzen 
auch wir diese Zeit, um zu uns zu finden und anschliessend voller Elan neue bärenstarke Ideen 
umzusetzen.  
 
In diesem Sinne wünschen wir Euch eine ruhige und friedliche Adventszeit und von Herzen alles 
Gute im 2022! 
 
Bärenstarke Grüsse 
VZUT Bern 
 
 
 

Yoga auf dem Stuhl mit Stephanie Fucile 
 
Am Samstag, 7. August 2021 hat die bärenstarke Yogalehrerin Stephanie Fucile vom Yoga 
Studio «Anahata – Yoga des Herzens» zwei wunderbar sanfte und einfühlsame Yoga-Stunden 
auf dem Stuhl angeleitet.  
 
Die Teilnehmerinnen durften die Yoga-Praxis auf dem Stuhl kennenlernen, welche besonders 
für ältere Menschen oder Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen geeignet ist. 
 
Stephanie hat die Yoga-Stunden auf Spendenbasis durchgeführt und sagenhafte CHF 230.00 
für die Bären gesammelt. Danke von Herzen, liebe Stephanie für Deine Unterstützung!  
 

Die Bären sagen Namasté liebes Anahata-Yoga!  
 

 
 
 

http://www.vzut4bears.ch/
https://www.yogadesherzens.ch/
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Moon Bear Homecoming 
 
Bereits in den vergangenen Newslettern berichteten wir über die Heimkehr der 
101 Bären aus einer ehemaligen Gallenfarm in Nanning, China.  
 
Animals Asia hat einen eindrücklichen Kurzfilm zusammengestellt und wenn Du diesen siehst, 
wirst Du verstehen, was für eine gewaltige Aufgabe die Rettung war und wie viel Arbeit nun 
nötig ist, um diese tapferen Bären zu rehabilitieren und lebenslang zu versorgen.  
 
Die Bären sind endlich frei und nun warten sie darauf gesund zu werden. Deshalb zählen wir 
weiterhin auf Deine Unterstützung, um die im Moment so wichtigen Operationen, Diagnosen, 
Herz-Scans und Ultraschalluntersuchungen durchführen zu können und lebenswichtige 
Medikamente zu beschaffen – die Kosten, um die Verletzungen all dieser sanftmütigen 
Mondbären zu heilen, sind enorm.  
 
DANKE für Deine FREUNDLICHKEIT!  
 
Und nun siehe selbst:  
 
Kurzfilm von Animals Asia über das «Moon Bear Homecoming» 
 
 
 

Unser Patenbär THAO 
 
Unser süsser Patenbär Thao durfte am 8. September 2021 zum Gesundheitscheck. Dabei 
handelte es sich um eine Routineuntersuchung die Thao etwas langweilte, trotzdem benahm sich 
das gutmütige Kerlchen tadellos. Der Arzt hält fest, dass Thao ein schlanker Junge mit guter 
Körperkondition und schönem Fell ist. Seine Augen, Gelenke, sein Herz und seine inneren 
Organe wurden gründlich untersucht und es konnten glücklicherweise keine Krankheiten 
festgestellt werden. Darüber sind wir VZUTler sehr dankbar und glücklich! Wir freuen uns, dass 
Thao nach dieser Untersuchung wieder gesund und munter zu seinen Freunden zurückkehren 
kann.  
 
Solche Gesundheitschecks sind unglaublich wichtig für die schwer traumatisierten Bären. 
Natürlich sind sie auch kostspielig, da die Tiere für die Untersuchungen ins Krankenhaus 
gebracht werden und nur voll narkotisiert untersucht werden können.  
Deshalb gilt das Motto «Jeder Rappen zählt!».  
 
Willst auch Du unseren lieben Thao und seine Bärenfreunde unterstützen? Dann verschenke 
fleissig VZUT-Spendenurkunden – die geniale Geschenkidee! Doppelt Freude schenken – 
Deinen Liebsten und Thao!  
 
 
 
 
 
 

http://www.vzut4bears.ch/
https://help.animalsasia.org/page/86345/donate/1
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Die Geschenkurkunden können ganz einfach unter vzut4bears.ch/bärenstarke Spendenurkunde 
bestellt werden. 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 

Notrettung eines Mondbärenwelpen 
 
Am 8. November 2021 wurde Animals Asia von der vietnamesischen Polizei über die 
Beschlagnahmung eines Mondbärenwelpens von einem Wildtierschmuggler informiert. Der 
verängstigte Kleine wurde in einem Vogelkäfig gehalten. Sofort trat Animals Asia in Aktion, um 
den jungen Mondbären in sein neues Zuhause zu holen.  
 
Wir sind dankbar, um die Mithilfe der Polizei und das rasche Handeln. Der Mondbärenwelpe 
wurde in einer Provinz in Vietnam aufgegriffen, welche früher die schlimmste Region im Land 
war, was Bärengallenfarmen angeht. Das rasche und entschiedene Handeln der Polizei zeigt 
uns, dass die Provinz frei von illegalen Bärenfarmen bleibt.  
 

http://www.vzut4bears.ch/
https://www.vzut4bears.ch/B%C3%A4renstarke-Spendenurkunde/
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Das süsse Kerlchen wurde auf den Namen «Yên» getauft, was nicht passender sein könnte, 
denn «Yên» bedeutet FRIEDEN! Er ist der 650. gerettete Bär von Animals Asia, was uns mit 
Stolz erfüllt und unsere Herzen aufgehen lässt! Lebenslange grausame Gefangenschaft und 
schmerzhafte Gallenextraktionen bleiben ihm erspart. Doch muss davon ausgegangen werden, 
dass er vor Kurzem seine Mutter verloren hat, da man diese wahrscheinlich getötet hat, als sie 
versuchte ihr Junges zu schützen.  
 

Wir wünschen Yên wunderbare und friedliche Stunden in seinem neuen Zuhause! 
 

 
 
 
 
 

Aktion «Chlousesäckli» 
 
Auch dieses Jahr verwandelte sich ein gemütliches Heim im Emmental wieder in ein 
wohlriechendes Knusperhäuschen. Fleissige Helferlein schleppten unermüdlich 1'270 kg Nüsse 
und Süssigkeiten an (allein bei dieser Zahl entweicht dem Schreiberling ein ungläubiges 
«Ohhh!») und dies war erst der Anfang! An drei Novembertagen wurden all die Leckereien in 
sagenhafte 1'820 Chlousesäckli verpackt. Eine solch grosse Menge in so kurzer Zeit kann nur 
gestemmt werden dank einer perfekten Organisation und vielen helfenden Händen. Für die 
Chlousesäckli-Wichtel ist das Einpacken bereits zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, 
welche niemand missen möchte. Ist es doch auch immer wieder eine wunderbare Gelegenheit 
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und zu «plöiderlen». 
 
In diesem Jahr konnte das Sortiment erweitert werden. Nebst den Varianten «Classic» und 
«Vegan» gibt es nun auch das «Bio»-Chlousesäckli im Angebot und immer beliebter wird die 
Leinenverpackung. Wir freuen uns riesig über all die Bestellungen und den Zustupf, welchen wir 
unseren lieben Bären überreichen dürfen.  
 
Nach der diesjährigen Aktion «Chlousesäckli» bleibt uns nur noch von      -en DANKE zu sagen!  
 
 

http://www.vzut4bears.ch/
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MERCI allen Lieferanten, welche uns Jahr für Jahr mit bärenstarken Preisen unterstützen!  
 
Speziell zu erwähnen sind Radikal Herzogenbuchsee, Olo Marzipan Lyssach, Toga Food 
Wangen und Mind Sweets. 
 
GRAZIE an alle Chlousesäckli-Besteller mit einem riesigen Bären-Herz! Schön, dass ihr zweimal 
Freude verschenkt – Euren Kunden, Lieferanten, Freunden, liebgewonnenen Menschen und den 
Bären! 
 
GRAZIA allen Helfer*innen! Ihr seid unbezahlbar und wunderbar fühlende Wesen!  
 
Und wie Thao es auf vietnamesisch und von ganzem Herzen sagt: 
 

CẢM ƠN an ALLE, welche uns in irgendeiner Form unterstützen, insbesondere unseren Lieben! 

Sie schenken uns Zeit, welche wir in die Bären investieren dürfen, Freiheit, unserer Liebe für die 
Tiere nachzugehen und Raum, um dieses grosse Herzensprojekt stemmen zu können. 
 
 
 

       
 

          
 

       

http://www.vzut4bears.ch/

