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Liebe Bärenfreunde 
 
Vor ein paar Wochen hat das Coronavirus unser Leben auf den Kopf gestellt und die 
Welt dreht sich gefühlt etwas langsamer. In dieser herausfordernden Zeit haben es 
die uns ans Herz gewachsenen Bären um so schwerer. Wir werden nicht müde und 
geben unser Bestes auch jetzt das Leiden der Bären zu mindern – sie brauchen                                                                             
uns jetzt noch viel mehr! Hilf auch Du mit – wir freuen uns über jede Unterstützung!  
 
Bärenstarke Grüsse 
VZUT Bern 
 
 
 

Schwierige Zeiten für Animals Asia 
 
Animals Asia kämpft unermüdlich für die Rettung der Mondbären aus den 
Gallenfarmen und deren Schliessungen. In den eigenen Rettungszentren sind aktuell 
338 glückliche Bären, welche ihrem Schicksal entfliehen konnten und ihre Würde 
und Lebensqualität zurückerhalten haben. Viele der liebenswerten Tiere warten noch 
auf Hilfe! 
 
Der Ausbruch von Corona hat auch Animals Asia stark getroffen – die Preise für 
Futter sind in die Höhe geschnellt, die Belieferung ist unsicher und die so wichtigen 
Spendenaktionen mussten abgesagt werden. Um so mehr können wir jetzt helfen – 
jeder Rappen zählt! Und das Beste ist: Jede Spende wird durch einen herzensguten 
Bärenfreund verdoppelt.  
 
Spende jetzt und ermöglich den Bären… 
… knackigen Kohl und leckere Karotten. 
… Porridgeportionen für ausgehungerte Bären. 
… Popcorn und Erdnüsse, damit die Herzen der Bären bei der Schatzsuche höher 
schlagen.  
 
DANKE von <3-en für Deine Unterstützung!  
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Doch auch in diesen schweren Zeiten lässt Animals Asia die Bären nicht im Stich und 
kämpft weiter. Mitte Mai erreichte uns die freudige Nachricht, dass die zwei 
Bärinnen Florence und Clara nach 15 leidvollen Jahren auf einer Gallenfarm gerettet 
und nun gesund gepflegt werden können. Letzten Endes eine Hilfe, die auf 
Gegenseitigkeit beruht – die Bären heilen unsere Herzen, öffnen unsere Augen für 
die Schönheit der Natur und die Notwendigkeit, die Tiere, mit denen wir sie teilen 
respektvoll zu behandeln und zu schützen.   
 

 
 
 
 

VZUT Corona-Flohmarkt 
 
Auch die vom VZUT geplanten Spendenaktionen wie beispielsweise der beliebte 
Altstadtflohmarkt Vide Grenier fielen dem Coronavirus zum Opfer. Die aktuell 
notwendigen Hygiene- und Schutzmassnahmen haben Ramona Roth und ihre 
fleissigen Helfer nicht davon abgeschreckt trotzdem einen VZUT Corona-Flohmarkt 
auf die Beine zu stellen. Dafür haben sie keinen Aufwand und keine Mühe gescheut. 
Belohnt wurden sie am Wochenende vom 16./17. Mai 2020 von zahlreichen 
Besuchern, welche das Kässeli füllten. Etwas mehr als CHF 1’000.00 durften für die 
Bären gesammelt und nun an Animals Asia überwiesen werden. Schön wird dieser 
Betrag nun noch verdoppelt. Ein riesen Erfolg!  
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Damit auch weiterhin noch Geld für die so wichtigen Spenden für die Bären 
gesammelt werden kann, ist unsere Flohmi-Ware nun online über Facebook oder 
direkt bei Ramona unter 079 580 96 90. verfügbar. Schau doch einmal rein und greif 
zu!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benefiz-CD EMOTIONS 
 
Die Violinistin Laurence Speglitz hat zusammen mit 
ihrem Mann Gerald die Benefiz-CD «EMOTIONS» 
realisiert. Lass Dich zu wundervollen Klängen von 
Violine und Klavier in die barocke Musik entführen, 
schliesse Deine Augen und geniesse den Augenblick! 
Erhältlich ist das bärenstarke Meisterwerk für CHF 
29.90 bei Artclassic. Und jetzt noch die wundervolle 
Nachricht: Der Verkaufserlös dieser CD kommt 
vollumfänglich den Mondbären zu Gute und hilft den 
Bären ein würdiges Leben ohne Schmerz und Trauer 
zu ermöglichen. Also nichts wie los und sofort bestellen!  
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Coming soon: Geschenkurkunde für die Mondbären 
 
Doppelt Freude verschenken? Weisst Du bereits wie das geht? Gerne geben wir Dir 
hier einen Tipp dazu:  
Kaufe eine Geschenkurkunde für die Mondbären von VZUT Bern und verschenke sie 
an einen lieben Menschen weiter. Der Beschenkte freut sich mindestens so fest wie 
die Mondbären, welche dadurch von den Höllenqualen auf den Gallenfarmen erlöst 
werden können und den Rest ihres Lebens in einem Umfeld voller Liebe und 
Sicherheit verbringen dürfen.  
 
Als kleines Mitbringsel, Last-Minute-Geschenk oder einfach um Freude zu verbreiten 
– die Geschenkurkunde für die Mondbären passt in jedem Fall. Du erhältst die 
Geschenkurkunde per Post oder bequem per E-Mail. 
 
Schon bald gibt es die Geschenkurkunden unter www.vzut4bears.ch zu bestellen. 
Dann heisst’s «let’s go», in die Tasten hauen und Freude verschenken!  
 
 

 


