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Liebe Bärenfreunde 
 
Die Zeiten sind für uns alle herausfordernd und unbekannt, der Umgang untereinander hat sich 
verändert. Wir brauchen soziale Kontakt, möchten Zusammenhalt und gegenseitige 
Unterstützung spüren. Gefragt ist ein Miteinander, dies schafft Sicherheit und Vertrauen, 
ansonsten droht die physische und psychische Vereinsamung.  
 
Vielleicht kann sich unterdessen die Eine oder der Andere mehr vorstellen wie es sein muss, sein 
Leben auf engstem Raum eingesperrt zu verbringen. Die einzig vorhandenen Kontakte bringen 
jedoch keine Sicherheit und auch kein Vertrauen, sondern noch mehr Schmerz und Verzweiflung 
beim täglichen abzapfen der Bärengalle. 
 
In Anbetracht dieser unnötigen Grausamkeiten fällt es schwer die Freundlichkeit zu bewahren 
und auch in Corona Zeiten fällt es vielen von uns schwer, sich mit einem Lächeln auf dem 
Gesicht zu zeigen und doch macht Freundlichkeit glücklich, verbindet und bereichert unser aller 
Leben.  
 
Es gibt keine größere Kraft für das Gute als die Macht der Freundlichkeit. Sie ist kostenlos und 
man kann einfach damit loslegen, jederzeit und überall.  
 
Also, legen wir los – hier und jetzt! 
 
 
Bärenstarke Grüsse 
VZUT Bern 
 
 
 

Unsere neue Website – ein BÄRENSTARKER Auftritt!  
 
Wir haben die Zeit genutzt um unserer Website ein «Facelifting» zu verpassen. Schau rein auf 
www.vzut4bears.ch und verschaffe dir einen Überblick über unser Wirken oder wie du selber 
mithelfen kannst, zusammen erreichen wir mehr!. 
 
 
 
 

Lam und die Nirgendwo-Bären 

Animals Asia rettet einen jungen Mondbären nach nur 12 Stunden Vorbereitungszeit - Nach 
einem Notruf des Amts für Waldschutz am 11. April 2021 lässt das Team von AAF alles stehen 
und liegen um für die Ankunft von "Lam" bereit zu sein. Lam bedeutet auf Vietnamesisch "Wald", 
ein Gedenken an den Lebensraum, den man diesem Bären auf grausame Art verweigert hat. Ab 
heute ist "Lam" kein "Nirgendwo-Bär" mehr sondern ein Jemand, der für den Rest seines Lebens 
geliebt wird.  

 

http://www.vzut4bears.ch/
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In ganz Vietnam gibt es in diesem Augenblick noch Hunderte von «Nirgendwo-Bären», die an 
finsteren, vergessenen Orten schwer missbraucht und misshandelt werden. Wir wollen helfen all 
diese Bären zu retten und ihnen einen Namen, eine Zukunft und ein Leben zu geben und sind 
stolz, dass wir mit unserer Spende über CHF 4'000.00 die wichtige Arbeit von Animals Asia 
Foundation unterstützen können. Herzlichen Dank an alle, die uns dabei helfen! 

 
 
 
 
 

«Bisch o derbi?» - Kleider-Tausch-Tag vom 12.06.2021/12.00-17.00  
 

Lust euren Kleiderschrank für eine gute Sache mit neuen Lieblingsstücken aufzufrischen? 
Mitmachen dürfen alle! Ramona Roth bietet zu Gunsten der Bären einen Kleidertausch an und so 
funktionert's: 

Entweder im Vorfeld Kleider, Taschen, Schuhe etc. bei Ramona vorbei bringen und im Gegenzug 
einen Bon erhalten, welcher dann eingelöst werden kann oder einfach so vorbei kommen um ein 
cooles Teil zu erwerben und dich selber mit einem leckeren Kuchen und Kaffee zu verwöhnen – 
alles zu Gunsten der Bären!  

Wir freuen uns riesig auf deinen Besuch, bis bald! 

Ramona Roth 
Dammweg 27 
3427 Utzenstorf 
 
Tel. 079 580 96 90 
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101 Bären in Sicherheit – die grösste Aktion dieser Art die es je gab 
 
Die unglaublichen Neuigkeiten von Animals Asia Foundation rauben uns fast den Atem – 101 
Bären wurden in Sicherheit gebracht! Seit 8 Jahren hat Animals Asia auf diesen Moment 
gewartet – die schwierigste und emotionalste Reise, welche die Organisation jemals 
unternommen hat.  
 

101 Bären mit 26 Lastwagen 1200 Km von Nanning nach Chengdu! 

Die Geschichte beginnt 2013 in einer großen Einrichtung zur Bärenzucht und Gallegewinnung 
in Nanning. Nanning ist eine wunderschöne, bergige Region in Südchina. 

Der neue Besitzer des Landes, auf dem sich der Betrieb befand, Mr. Yan, stellte irritiert fest, 
dass dort 132 Bären in kleinen, engen, schmutzigen und trostlosen Käfigen lebten. Sie waren 
vom früheren Eigentümer zur Zucht und Gallegewinnung genutzt worden. 

Mr. Yan nahm Verbindung mit Animals Asia auf und bat um Hilfe, und es begann eine 
turbulente, acht Jahre lange Reise, um die Bären nach Hause zu bringen, wobei unzählige 
rechtliche und logistische Hindernisse zu überwinden waren. 

Am 9. April erhielt AAF endlich die ersehnte Nachricht. Die letzte Genehmigung, die noch 
benötigt wurde um die Bären in das Rettungszentrum in Chengdu zu überführen, war endlich 
unterzeichnet worden! 

In einem gewaltigen logistischen Kraftakt, bei dem Covid-19 die Planung jederzeit hätte 
unterbrechen können, wurde jeder Bär einzeln in einen Transportkäfig verlegt, auf einen 
Lastwagen geladen und 1200 km weit von Nanning nach Chengdu gefahren. 

In Chengdu wurden die Gehege vorbereitet und Gruppenintegrationen geplant. Die Bären 
kamen in Quarantäne, um sie allmählich mit ihrem neuen Leben vertraut zu machen, mit den 
neuen, unbekannten Gerüchen, Geräuschen und der Umgebungen. Die Fortschritte der Bären 
müssen überwacht werden es wird dafür gesorgt, dass sie sowohl geistig als auch körperlich 
bereit sind, bevor sie im Hauptteil des Rettungszentrums mit anderen Bären integriert werden. 

Schau dir die persönliche Nachricht von Jill Robinson an unter: 

https://www.animalsasia.org/de/media/news/news-archive/animals-asia-brings-101-bears-
home-in-largest-ever-operation-of-its-kind.html 
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Wir freuen uns und sind dankbar für jede Unterstützung und 
denkt daran – das einzige Heilmittel ist Freundlichkeit 

http://www.vzut4bears.ch/

