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Liebe Bärenfreunde 
 
Wir haben einen Traum! Dass Mensch und Tier in Frieden und auf Augenhöhe zusammenleben, 
wohlwollend und freundlich miteinander umgehen und keine Quälerei und Ausnützung 
stattfindet. Denn verletzen wir ein anderes Lebewesen, verletzen wir immer auch uns selbst. 
Mahatma Gandhi hat dies eindrücklich und mit wunderbaren Worten umschrieben: 
 
 

Meine Seele ehrt Deine Seele. Ich ehre den Ort in Dir, an dem sich 

das gesamte Universum befindet. Ich ehre das Licht, die Liebe, die 

Wahrheit, die Schönheit und den Frieden in Dir, denn sie sind auch 

in mir. Indem wir diese Dinge teilen, sind wir vereint, sind wir gleich. 

SIND WIR EINS! 

NAMASTÉ 

 
In diesem Sinne arbeiten wir gemeinsam daran unserem Traum ein Stück näher zu kommen und 
wünschen Ihnen wundervolle Sommertage! 
 
Bärenstarke Grüsse 
VZUT Bern 

  

http://www.vzut4bears.ch/


  

News VZUT 07/22  www.vzut4bears.ch 

News Juli 2022 

 
 
 
 

Ein Blick zurück … 
 

… ins Jahr 2021. VZUT Bern freut sich über das erfolgreichste Vereinsjahr seit Bestehen und 
dies trotz den etwas – sagen wir einmal – gewöhnungsbedürftigen Umständen. Lasst uns 
schwelgen in Erinnerungen des vergangenen Jahres! 
 

• Wir durften bärenstarke CHF 33'500.00 an Animals Asia spenden und viele kleine und 
grosse Bärenherzen höherschlagen lassen.  

• Ramona betrieb den unglaublich erfolgreichen Online-Flohmi über Facebook und 
Whatsapp.  

• Wir veröffentlichten regelmässig einen spannenden und informativen Newsletter. 

• Stephie unterrichtete das Bärenyoga für uns.  

• Corinnes Bärenkässeli wurde prall gefüllt mit Gagen aus Jodelauftritten, Mantra singen im 
Wald und dem Verhöckern der Schätze, welche im Keller wiedergefunden wurden. 

• Drei verschiedene Chlousesäckli-Varianten wurden fleissig gekauft und verschenkt.  
 
Diesen Schwung und Elan haben wir natürlich mitgenommen ins neue Jahr mit und freuen 
uns auf Alles was kommen mag!  
 
Unser Verein beschreibt man am besten mit: «Klein aber Oho!». Um die zehn engagierte, 
humorvolle und liebenswürdige Aktivmitglieder mit einem riesigen Herz setzen sich für den 
Verein ein. Daneben gibt es unzählige, wertvolle freiwillige Helfer*innen, welche uns bei 
Aktionen unterstützen. Und nicht zuletzt erhalten wir viele grosszügige Spenden von 
Vereinsmitgliedern, freiwilligen Helfer*innen und Externen. Dafür sind wir unendlich 
dankbar!  
 
Wir freuen uns – bis zum Mond und zurück - dass wir so einen Beitrag dazu leisten dürfen 
den Bau der dringend benötigten Bärenhäuser in Vietnam voranzutreiben.  
 
 
 

Bach Ma – ein weiteres Bärenrettungszentrum entsteht 
 
195 Bären sind im Rettungszentrum Tam Dao zu Hause und dürfen ein würdevolles Leben 
führen. Dies bedeutet eine Auslastung von 97.5%, doch es warten noch viele Bären auf ihren 
Weg in die Unbeschwertheit. 
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Deshalb treibt Animals Asia den Bau des neuen Bärenrettungszentrums Bach Ma in Vietnam 
unermüdlich voran. Die inspirierende Gründerin und CEO von Animals Asia, Jill Robinson, hat 
den Spatenstich gesetzt. Es geht voran! 
 

 
 

 
 
Weiter gehört zum Aufbau des neuen Rettungszentrums die Einstellung und Schulung von neuem 
Personal, um den Bären die bestmögliche Betreuung zu bieten. 
 
Animals Asia kümmert sich auch um Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit – ein enorm wichtiger 
Aspekt um jede noch vorhandene Bärengallenfarm endgültig zu schliessen. Dazu wurde mit 
Hilfe von einheimischen Frauen aus dem Dorf Phung Thuong ein Handbuch über pflanzliche 
Heilmittel als Alternative zur Bärengalle erstellt. 
 
Bärengallenfarmen sind in Vietnam illegal und das höchste Ziel von Animals Asia und VZUT ist 
es diese endlich für immer zu schliessen und das Leid der Bären zu beenden. Aktuell befinden 
sich noch über 300 Bären auf illegalen Farmen und es ist ein Mammutprojekt für Animals Asia 
das Bärenrettungszentrum zu realisieren.  

http://www.vzut4bears.ch/
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Das kein Bär zurückgelassen wird, wollen wir sicherstellen und deshalb sind wir auch weiterhin 
auf Deine Freundlichkeit angewiesen!  
 
Am 8. August 2022 ist Mondbärentag – gibt es einen bessern Grund als an diesem Tag an die 
Bären zu denken und ein Spendenbatzeli auf unser Konto zu überweisen? 
 
Danke von       -en für Deine Unterstützung und Deine Freundlichkeit! 
 

 
 
 
 

#LotusFlowerRescue 
eine dunkle Vergangenheit, eine helle Zukunft 
 
Am 7. Juli 2022 rettete Animals Asia sieben Bären aus Phuong Thuong in der Nähe von Hanoi, 
Vietnam. Diese Gegend ist ein berüchtigter Hotspot der Gallefarmen. Glücklicherweise wurden 
die Bären freiwillig vom Farmer herausgegeben, der im Mai ertappt wurde, als er 350 
Flaschen Bärengalle transportierte und nun deshalb unter Anklage steht. Es war die bisher 
landesweit grösste Fuhre illegaler Bärengalle.  
 
Diese Bären nehmen die letzten verfügbaren Plätze im bestehenden Rettungszentrum ein und 
deshalb sind wir unendlich dankbar, dass der Bau des neuen Rettungszentrum endlich gestartet 
werden kann. 
 
Wahrscheinlich als Welpen der Wildnis entrissen und ihr Leben lang in kleinen, engen 
Einzelkäfigen eingesperrt und schmerzhaften Galleextraktionen ausgesetzt, litten die Bären 
unter entsetzlichen Bedingungen. Endlich wird diesen Qualen ein Ende gesetzt und die Tiere 
erhalten die Behandlung und Versorgung, die ihnen zusteht.  
 
Benannt wurden die wunderbaren Wesen nach verschiedenen Lotusblumenarten: Clear Moon, 
King, Lavender, Perry, Cherry, Carolina und Scarlet.  
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Die Lotusblüte steht für Erneuerung und Wiedergeburt – und so dürfen die Bären 
wiederauferstehen und endlich als die wunderschönen und reinen Persönlichkeiten, die sie 
immer gewesen sind, anerkannt und behandelt werden. 
 
 

 
 
 
 

Werde Teil der VZUT-Familie!  
 
Als Mitglied unterstützt Du unser Wirken direkt und dies für CHF 100.00 pro Jahr. Während 
des Jahres erhältst Du unseren Newsletter per E-Mail zugestellt und bist so immer auf dem 
Laufenden. Pünktlich zum Chlousetag darfst Du Dich auf eines unserer berühmten Chlousesäckli 
nach Deiner Wahl freuen. 
 
 
Und wenn Du willst, kannst Du an unserer kleinen aber feinen Vereinsversammlung teilnehmen, 
Ideen und Anregungen einbringen, wirst informiert über Wahlen und das Vereinsgeschehen 

und darfst anschliessend mit uns ein leckeres Znacht geniessen. ☺ Na, wie tönt dies für Dich? 
 
Du hast auch die Möglichkeit Gönner*in zu werden und hilfst so unsere gemeinsame Vision in 
die Tat umzusetzten. Mit einer Gönnerschaft für CHF 20.00 leistets Du einen bärenstarken 
Beitrag zum Wohl der noch geplagten Bären. 
 
Haben wir Dich überzeugt? Dann nichts wie los und in die Tasten hauen. Es geht ganz einfach! 
 
Mitglied werden 
 
Gönner*in werden 
 
Übrigens: Eine Mitglied- oder Gönnerschaft eignet sich auch perfekt als nachhaltiges und 
sinnvolles Geschenk! Vielleicht zum nächsten Geburtstag Deiner Liebsten?  
 

http://www.vzut4bears.ch/
https://www.vzut4bears.ch/Mitgliedschaft/
https://www.vzut4bears.ch/G%C3%B6nnerschaft/
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VZUT goes Social Media… 
 
Ja, das würden wir sehr gerne, denn die sozialen Medien bieten unglaubliche Möglichkeiten, 
um viele Menschen zu erreichen. Und das wollen wir! Zum Wohle der Bären, welche noch 
tagtäglich leiden müssen und denen wir mit aller Kraft ein würdiges Leben ermöglichen wollen. 
 
ABER… unser Verein und dessen Mitglieder zählen eher noch zur analogen Generation oder 
bewegen sich in den Gefielden von E-Mail und Website. 
 
Facebook, Instagramm, TikTok und Co. gehören für Dich zum Alltag wie das Zähneputzen? Du 
bist bereit einen ehrenamtlichen Beitrag für die Mondbären zu leisten und unsere Social 
Media-Kanäle aktiv zu bewirtschaften und zu pflegen? Oder Du kennst jemanden, der 
jemanden kennt, der wiederum jemanden kenn…, der gerne mit uns am «Charre schrisst»? 
Dann schreib uns gerne! Wir freuen uns über Deine Nachricht!  
 
 

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

