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TEXT & FOTO-REPRODUKTION, NUR MIT
QUELLENANGABE ERLAUBT.

Die verschiedene Tierinitiativen, die (nicht nur)
für Tierrechte durchgeführt werden, sind durch
Niederlagen und Erfolge charakterisiert.
Niederlagen sind entsetzlich bitter, da wir uns alle
darüber bewusst sind, dass die Konsequenzen unsere

besten Freunde, nämlich unschuldige Lebewesen tragen, die aufgrund
von Unkenntnis, Bosheit oder finanzieller Interessen gequält und getötet
werden. Sie haben sicherlich erfahren, dass das Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich entschieden hat, dass die ETH Zürich Versuche an
Primaten durchführen darf; Versuche, die wir zusammen mit vielen
anderen, auch mittels der Unterschriften unserer Leser, verhindern wollten.
Ich möchte mich nicht noch einmal mit dieser absurden Entscheidung
befassen, geschweige davon zu verstehen, wie Forscher auf die Idee
kommen, durch Experimente an künstlich stimulierten Affengehirnen, an
Daten zu gelangen, die auf den Menschen übertragen werden können, im
Bereich der psychischen Erkrankungen. Auf den nächsten Seiten dieser
Ausgabe, können Sie weitere Informationen darüber lesen, sowie die
offizielle Stellungnahme der Vereinigungen (auch ATRA), die die
Gegeninitiativen zu diesen Tierversuchen unterstützt und gefördert haben.
Ich möchte versuchen, die verständliche Niedergeschlagenheit, die viele
von uns in solchen schrecklichen Situationen verspüren, zu
überwinden. Wer sich aktiv für die Tiere einsetzt, weiss was es bedeutet,
an die eigenen Grenzen zu stossen, so wie es auch vor der Universität in
Fribourg (ein anderer Ort, wo auch Versuche mit Primaten durchgeführt
werden), geschehen ist. Auch hier konnten wir kein sofortiges Stopp dieser
Grausamkeit erlangen, nur unsere Wut zum Ausdruck bringen, Flugblätter
verteilen, Interviews geben, also einfach präsent sein, um mitzuteilen wie
sehr wir darüber erschüttert sind. Doch wir müssen auch darüber
nachdenken, dass die grossen Veränderungen in der Geschichte nicht von
heute auf morgen, zustande gekommen sind, sondern schrittweise. Kritische
Denkanstösse haben immer ihren Einfluss, auch wenn es vielleicht gerade
nicht danach aussieht. Wir haben eine Reihe von Konferenzen an Tessiner
Hochschulen gehalten, bei denen wir zusammen mit den Studenten, über
verschiedene Thematiken gesprochen haben, wie vegetarische Ernährung,
der Zusammenhang zwischen häuslicher Gewalt und Gewalt an Tieren, und
natürlich auch über Vivisektion. Es ist wirklich berührend zu sehen, wenn sich
die Klassenzimmer mit vielen interessierten Studenten und Studentinnen
füllen, die nachdenken und eine Menge Fragen stellen. Vielleicht führen sie in
Zukunft Berufe aus, die direkt mit diesen Themen zusammenhängen. In den
Augen dieser Generationen haben wir ganz oft gesehen, dass eine
Bewusstseinsveränderung stattfindet, das zeigen auch die vielen
Veränderungen im Bereich der Tierrechte, die im Moment stattfinden.
Auch das Treffen mit den Wissenschaftlern, die die Auszeichnung Run4science
gewonnen haben, war sehr ergreifend. Sie zeigen nicht nur dass es möglich
ist Forschung zu betreiben, ohne Tiere dabei zu quälen, sondern auch wie
nützlich diese Forschung für den Fortschritt der Wissenschaft ist (siehe
folgende Seite). Schöpfen wir neue Energie, lassen wir uns von Niederlagen
nicht entmutigen, und schlagen wir alle zusammen die Richtung ein, die zu
Wohlergehen und Respekt gegenüber allen Lebewesen führt.
Viel Spass beim Lesen!

MAX MOLTENI
ATRA PRÄSIDENT

http://www.atra.info/index.php/de/
mailto:infoatra@bluemail.ch


Dank der vielen Teilnehmer, und der Grosszügigkeit zweier Sponsoren (ATRA und
LSCV) konnten für die Auszeichnung 25tausend Franken gesammelt werden!
Gewinnerin der diesjährigen Veranstaltung ist Frau Prof. Barbara Rothen-
Rutishauser (der Universität Freiburg) für ihr Projekt: “Automatisierte Technik
von humanen epithelialen Gewebebarrieren mittels Bioprinting - die neue
Generation für alternative In-vitro Modelle”. Durch die hervorragende Qua-
lität der erhaltenen Dossiers, und auch Dank der Grosszügigkeit seitens ATRA
und LSCV, wurde zudem eine besondere Auszeichnung von 10Tausend Franken

übergeben: Der Gewinner die-
ses Preises ist Dr. Christophe
Mas (des Unternehmens Onco
Theis in Genf) für sein Projekt: “Entwicklung eines In-vitro Modells
für Lungenkrebs im Bereich der Immunonkologie”.
Diese Auszeichnungen wurden während der öffentlichen
Feierlichkeit am 27. April in Genf, in der Universität Genf (Uni-
mail) übergeben. Hierbei möchten wir daran erinnern, dass am
11. Juni in Genf der zweite Spendenlauf Run4science stattfin-
den wird. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer. Wir sind auf
Ihre Unterstützung angewiesen, um die Forscher zu unterstüt-

zen, die die Fortschritte in der Wissenschaft ohne Tierleid erzielen wollen!
Weitere Informationen auf www.run4science.ch FORTSETZUNG AUF SEITE 08 >
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VON LINKS: TEAM RUN4SCIENCE (JOANA ALBUQUERQUE LOPES, DANIELLE SCHÖNENBERGER, MATTHIEU ROBIN), FRAU PROF. BARBARA ROTHEN-RUTISHAUSER,
MAX MOLTENI, DR. CHRISTOPHE MAS, LUC FOURNIER (LSCV PRÄSIDENT) UND UNSER WISSENSCHAFTLICHER BERATER MASSIMO TETTAMANTI.

FREIBURG UND GENF:
Zwei Auszeichnungen

für Forschung ohne Tiere!
Am 12. Juni hat in Genf die erste “Run4science” Veranstaltung stattgefunden: ein Spendenlauf,

der zum Ziel hat nicht nur die öffentliche Meinung in Bezug auf wissenschaftliche Forschung ohne
Tiere zu sensibilisieren. Es geht bei dieser Veranstaltung nämlich auch, um eine konkrete

Spendensammlung, für die Finanzierung innovativer wissenschaftlicher Alternativmethoden.

DIE GEWINNER DER AUSZEICHNUNG RUN4SCIENCE,
PROF. BARBARA ROTHEN-RUTISHAUSER,
DR. CHRISTOPHE MAS ZUSAMMEN MIT

M. MOLTENI UND M. TETTAMANTI.

https://www.run4science.ch
https://www.run4science.ch
https://www.run4science.ch


Dieser Tag (organisiert durch LSCV und PEA) war auch deshalb notwendig, um unsere
Enttäuschung gegenüber der Entscheidung des Verwaltungsgericht des Kantons Zürich,
über die Versuche an Primaten zwecks Forschung von Schizophrenie und anderen psy-
chischen Erkrankungen kund zu tun, die nun an der ETH Zürich
wieder durchgeführt werden können. Ein solcher Entscheid, trotz
50tausend gesammelte Unterschriften, gegen diese Versuche,
und auch trotz des Urteils des Bundesgerichts, das im Jahre 2009
solche Versuche verbotet hat. Somit war auch der Einspruch von 3
Mitgliedern des kantonalen Tierversuchskomitees zwecklos.
Diese Entscheidung zeigt wieder einmal den Rückstand und die Un-
fähigkeit derjenigen, die immer noch nicht erkennen (oder sie tun so
als ob sie es nicht erkennen), dass solche Versuche aus wissenschaftlicher Sicht grausam, und
völlig unberechtigt sind. Im Bereich der psychischen Erkrankungen gibt es hunderte von
wissenschaftlichen Studien, die bezeugen, dass Vivisektion völlig ungeeignet ist, wie
beispielsweise die Forschungsarbeit von Nancy Andreasen, eine amerikanische Psychiate-
rin, die weltweit unter die besten Schizophrenie-Experten  gehört, die gezeigt haben, dass
die Versuche an Primaten völlig sinnlos sind, da es sich hierbei um  Psychosen und die
diesbezüglichen Veränderungen der kognitiven Funktionen handelt, die spezifisch im
Menschen ablaufen: Wie kann es möglich sein, auch nur zu vermuten, dass Delirien
und Geistesstörungen, alleine durch unsere Sprache herausgegriffen werden können,
wenn sich Tiere doch ganz anders als Menschen verständigen?
Im März 2016 haben wir auch Stellungnahmen einiger Psychiater veröffentlicht, die gegen
solche Versuche sprechen. Falls Sie diese nochmals lesen möchten, stehen sie online unter
dem Link “Orizzonti” zur Verfügung.
Die Schweiz bleibt weiterhin weltweit mit an der Spitze, wenn es um Tierversuche
geht: 2015 wurden 682.000 Tiere für Versuchszwecke gebraucht (12,5% mehr als das
Jahr zuvor), 251 Primaten, darunter wurden bei 14% mittleres bis schweres Leid hervor-
gerufen. Die Zahlen zeigen uns, dass unser Weg noch weit ist, doch wir werden nicht
aufhören zu kämpfen, bis diese schreckliche und nutzlose Vorgehensweise im Namen
einer falschen Wissenschaft,  endgültig abgeschafft wird.
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Am 22. April haben sich in Freiburg verschiedene Vereinigungen für Tierrechte mit vielen
privaten Bürgern zusammengetroffen, während des internationalen Tages für Labortiere, um gegen
die Tierversuche zu protestieren, die in der lokalen Universität stattfinden.

GEGENTierversuche!

STOPPT
TIERVERSUCHETIERVERSUCHE
STOPPT
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GEMEINSAMES COMMUNIQUÉ DER TIERSCHUTZORGANISATIONEN
Zürich, im Mai 2017

Schwerstbelastender Primatenversuch:
unverhältnismässig und rechtswidrig

50 Schweizer Tierschutzorganisationen erachten das Urteil des Zürcher Verwal-tungsgerichts zum schwerstbelasten-
den Primatenversuch als unverhältnismäs-sig und rechtswidrig.
Sie kritisieren den Widerspruch zu einem höherstehenden Bundesgerichtsurteil, die krasse Verletzung der Tierwürde
und die Überschrei-tung jeglicher moralisch-ethischer Grenzen.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat mit seinem Urteil vom 5. April 2017 den Weg für schwerstbelastende Experimente
an Primaten in Zürich geebnet. Den Tierschutz-vertretern ist es nicht möglich, das Verfahren an das Bundesgericht weiterzuziehen.
Be-reits 2016 haben die hier unterzeichnenden Organisationen in einem offenen Brief ge-meinsam erklärt, dass die umstrittene
Hirnforschung an Primaten rechtswidrig und somit nicht bewilligungsfähig ist.
Umso grösser ist nun schweizweit die Bestürzung der Tierschutzorganisationen, dass das Zürcher Verwaltungsgericht den Primaten-
versuch bewilligt hat. Er wird am Institut für Neuroinformatik durchgeführt, das gemeinsam von Universität und der ETH Zürich ge-
tra-gen wird. Das Urteil widerspricht einem Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 2009, der entsprechende Primatenversuche als
nicht zulässig erklärte und der Forschung damit klar ethisch-moralische Grenzen setzte.
Erstaunlich ist, dass das Verwaltungsgericht in seiner Güterabwägung ähnliche Überle-gungen anstellt wie das Bundesgericht
2009: Die Versuchsanordnung ist ebenfalls dem höchsten Belastungsgrad (Schweregrad 3) zugeordnet. Zudem stuft das Verwal-
tungsge-richt die medizinische Bedeutung des Primatenversuchs ebenfalls als sehr unsicher ein und korrigiert damit die Ansicht des
Regierungsrats als Vorinstanz. Dieser hatte den all-fälligen Nutzen für den Menschen völlig überbewertet. Dennoch kommt das Ver-
waltungs-gericht zum Schluss, dass der Forschungsnutzen die Belastung der Tiere überwiegt. 
Diese Schlussfolgerung ist für die unterzeichnenden Organisationen nicht nachvollzieh-bar. Den Versuchstieren wird langandauern-
des schweres Leiden zugemutet, obwohl kein konkreter Nutzen für die Behandlung einer menschlichen Erkrankung absehbar ist.
Der Tierversuch verstösst gegen Art. 19 Abs. 4 des Tierschutzgesetzes, wonach Tierversuche insbesondere dann als unzulässig gel-
ten, wenn sie gemessen am erwarteten Kenntnisge-winn dem Tier unverhältnismässige Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen
oder es in unverhältnismässige Angst versetzen. Eine Bewilligung für einen unzulässigen Tierver-such ist rechtswidrig. 
Für die Tierschutzorganisationen ist weiterhin klar: Die Tiere werden auf grausame Weise instrumentalisiert. Das Urteil berücksich-
tigt die Tierwürde zu wenig und schafft Rechtsun-sicherheit in wichtigen Fragen, die durch das Bundesgericht eindeutig geklärt
wurden. Dieses höchstrichterliche Urteil bleibt schweizweit wegweisend. Die Tierschutzorganisatio-nen werden sich auch künftig
auf dessen Einhaltung berufen. 

Verein Koordination Kantonaler Tierschutz Zürich

KKT - Verein Koordination Kantonaler Tierschutz Zürich - info@kktzh.ch

KKT

http://kktzh.ch
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UNTERZEICHNENDE SCHWEIZER TIERSCHUTZORGANISATIONEN:

KKT
Aargauischer Tierschutzverein ATs

Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner AG STG

Alliance Animal Suisse

Animal Trust

Animalfree Research

Ärztinnen und Ärzte für Tierschutz in der Medizin

Association La Colline aux lapins

Association Les Chats du Robinson

Association Pour L’Egalité d’Animale (PEA)

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione ATRA

Berner Tierschutz

Club der Rattenfreunde

Dachverband Berner Tierschutzorganisationen (DBT)

Fair-fish

Fondation chats des rues

Fondation Franz Weber FFW

Greek and Swiss Animal Help GASAH

Jane Goodall Institut Schweiz

Kantonaler Glarner Tierschutzverein

Ligue suisse contre la vivisection et pour les Droits des Animaux LSCV

Ligue Vaudoise pour la Défense des Animaux

METIBE - Büro für Mensch-TierBeziehungen

Migratory Birds Conservation in Cyprus MBCC

Mouvement pour les Animaux & le Respect de la Terre (MART)

Network for Animal Protection (NetAP)

OceanCare

Petfinder.ch

Pogona.ch GmbH

Protection et Récupération des Tortues

ProTier - Stiftung für Tierschutz und Ethik

Schweizer Tierschutz STS

Société fribourgeoise pour la Protection des Animaux (SPA - Fribourg)

Sos Chats Genève

Sos Chats Noiraigue

Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

Stiftung Tierbotschafter.ch

Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

Tier-im-fokus.ch

Tierpartei Schweiz (TPS)

Tierschutz.ch

Tierschutzbund Basel Regional

Tierschutz beider Basel

Tierschutzbund Innerschweiz

Tierschutzverein Stadt St. Gallen und Umgebung

Verein gegen Tierfabriken VgT

Verein zur Abschaffung der Tierversuche

Vier Pfoten - Stiftung für Tierschutz

Welt der Tiere

Wildtierschutz Schweiz

Zürcher Tierschutz

http://kktzh.ch


■ FEBRUAR 2017

23. Februar - Vacallo: Konferenz
mit Massimo Tettamanti über
die Umweltauswirkungen unserer
Ernährungsform.

■ MÄRZ 2017

11. März - Les Reussilles (BE):
Theorie- Praxiskurs über das Verhalten
von Kaninchen, organisiert durch
Colline aux lapins, in Zusammenarbeit
von Medianimal.

21.-22. März - Bellinzona:
Konferenz über Vivisektion, vegetarische
Ernährungsform, und über den
Zusammenhang zwischen häuslicher
Gewalt und Gewalt an Tieren, an der
kantonalen Hochschule während den
selbstgestaltenden Schultagen.

31. März - Gordola: Konferenz
mit Massimo Tettamanti über
die Umweltauswirkungen unserer
Ernährungsform.

■ APRIL 2017

3.-4. April - Lugano: Konferenz
über Vivisektion und vegetarischer
Ernährung an der Hochschule Lugano 2,

während der selbstgestaltenden
Schultagen.

5.–15. April - Neuchâtel und
La Chaux-de-Fonds: Informationsstand
von Colline aux lapins in den
Einkaufszentren Coop, zur Aufklärung
der Bevölkerung über den Kauf von
Kaninchen während der Osterzeit.

8. April - Lugano:
ATRA Informationsstand gegen
die Schlachtung von Osterlämmern.

10. April - Lugano:
Radiointerview über vegetarische
Ernährung Rete 1/RSI.

11.-12. April - Mendrisio:
Konferenz über vegetarische
Ernährung und über den
Zusammenhang zwischen häuslicher
Gewalt und Gewalt an Tieren
an der Hochschule, während der
selbstgestalteten Schultagen.

22. April - Fribourg: Teilnahme an
der Demonstration, die durch LSCV und
PEA organisiert wurde, während des
internationalen Tages für Labortiere.

27. April - Genf: Übergabe-Zeremonie
der Auszeichnung Run4science für
wissenschaftliche Forschung ohne Tiere.

■ MAI 2017

6. Mai - Lanzo d'Intelvi: Teilnahme am
Sommerumzug der Bisbino-Pferde.
(www.cavallidelbisbino.com).

Zusammenfassung der ATRA Aktivitäten
In chronologischer Reihenfolge einige unserer Aktionen, die in den letzten Monaten durchgeführt wurden

■ JUNI 2017

3. Juni - Lausanne:
Informationsaustausch über Kaninchen,
organsiert durch Colline aux lapins
in einem der Einkaufshäuser
von Nature & Découverte.

11. Juni - Genf: zweite Edition
des Rennens Run4science
zur Spendensammlung für die
wissenschaftliche Forschung ohne
Tiere. Weitere Informationen unter:
www.run4science.ch.

■ AOÛT 2017
19.-20. August - Cernier: Offene
Türen im didaktischen Tierheim
von Colline aux lapins während der
Veranstaltung “Fête la terre”.
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DIE NÄCHSTEN TERMINE

20.-21. Mai - Locarno/Lugano:
ATRA Informationsstand während der
Filmvorführung “Food Revolution”
(www.foodrelovution.com).

20. Mai - Cernier:
In Zusammenarbeit mit der
Vereinigung Mes’tiss’âges, Kaninchen-
Atelier für Kinder im Vorschulalter,
organisiert durch Colline aux lapins.

FÜR AKTUELLE INFORMATIONEN
über verschiedene Termine,

siehe: www.atra.info
mail: infoatra@bluemail.ch

Vom 30. Juni bis zum 02. Juli 2017 nehmen

wir mit einem Informationsstand an der

Veranstaltung “Natürlich gesund”,

(Naturalmente sani) teil. Das Sommerfestival

über das Wohlbefinden und das natürliche

Leben, findet auf der reizenden

Piazza del Sole in Bellinzona statt.

Weitere Informationen unter:

www.naturalmentesani.org

Natürlich gesund

http://www.cavallidelbisbino.com
https://www.foodrelovution.com
http://www.naturalmentesani.org/
http://www.run4science.ch/
mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/de/


Automatisierte Technik von humanen epithelialen Gewebebarrieren, mittels Bioprinting – die neue Ge-
neration für alternative In-vitro Modelle
Prof. Barbara Rothen-Rutishauser

Im Bereich der menschlichen Gesundheit bleiben Tierversuche an erster Stelle, für die Risikobeurteilung, das
Studieren von Krankheiten, und die Entwicklung neuer Medikamente. Jedoch machen drei Faktoren In-vitro
Alternative notwendig: Der Druck, seitens der Gesetzgebung, um Tierversuche zu verbieten, der Druck, um ei-
ne Kostenersparnis bei der Entwicklung von Medikamente herbeizuführen, und die Sorge über den Nutzen
des Tiermodells für die menschliche Gesundheit. Heute gibt es bereits verschiedene Zellkultur-Modelle, aber
es existieren erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Laboren, im Hinblick auf die Komplexität
der Technologien. Das “bio-printing” Verfahren (3D Druck) ist erst vor kurzem erschienen, und hat Innovatio-

nen in verschiedenen Bereichen herbeigeführt, wie beispielsweise in Therapien für Gewebebildung im Labor.
Obwohl man weiss, dass “3D Drucker” die medizinische Praxis revolutionieren könnte, gibt es noch einen grosses Unter-
schied bei der Definition der standardisierten Protokollen, und über die Art und Weise, wie einfache Zellen “gedruckt” wer-
den sollen, um zu einem optimalen Ergebnis zu gelangen. Innovatives Ziel dieses Projektes ist, standardisierte Bioprinting
Plattformen für humane epitheliale  Gewebebarrieren zu schaffen, wie beispielsweise die Lunge, der Darm und die Nieren,
realisiert durch ein Schicht für Schicht Druckverfahren, der eine Hydrogel-Schicht mit Epithelzellen kombiniert. Die Idee
des Forschungsprojektes ist die Standardisierung von relevanten Barrieremodellen, mittels automatisierten und innovati-
ven Ansätzen. Eine systematische Auswertung von validierten Systemen, verfügt über ein grosses Potential um Risiken
abwägen zu können, und um die Wirksamkeit von Medikamenten beurteilen zu können, für die Forschungswelt, für die
gesetzgebenden Gewalten, sowie für die Pharmaindustrien.

Entwicklung eines In-vitro Modells, für Lungenkrebs im Bereich der Immunonkologie
Dr. Christophe Mas

Lungenkrebs steht an erster Stelle, wenn es um die Todesrate von Krebserkrankungen in industrialisierten
Ländern geht. Es gibt mehr als eine Millionen Todesfälle pro Jahr. Durch die kürzliche Einführung gezielter
Therapiemöglichkeiten, entwickelt sich bei einem Grossteil von Patienten (80%) nach einigen Behandlungs-
monaten Widerstand, was unweigerlich dazu führt, dass der Krebs wieder auftritt. Dieser dramatische Befund
unterstreicht einfach nur die Tatsache, dass die therapeutischen Mittel, die zur Zeit eingesetzt werden, ein-
fach unfähig sind diese Krankheit zu behandeln. Die Forschung richtet demnach ihr Augenmerk auf die Im-
munonkologie, eine Technik, die das Immunsystem des Patienten wieder aktiviert, damit der Körper selbst

den Tumor bekämpft. Diese Vorgehensweise ist sehr vielversprechend, da sie die Zerstörung der Krebszellen vorsieht, ohne
dabei gesundes Gewebe zu schädigen, dazu die Integration eines Langzeitgedächtnisses, damit ein erneutes Auftreten
der Krankheit verhindert wird.  Aufgrund dessen ist es absolut notwendig präklinische Modelle zu definieren, durch die
man besser die Komplexität der Mechanismen der Immunsuppression, die durch die Tumore hervorgerufen wird,  versteht,
und neue immuntherapeutische Behandlungsmöglichkeiten ausarbeitet. Zu diesem Zweck schlagen wir ein immunkom-
petentes In-vitro-Modell für Lungenkrebs vor. Dafür verwenden wir Methoden aus dem Tissue-Engineering Bereich, durch
die man Tumorknoten rekonstruieren kann, die ausschliesslich von menschlichen Zellen stammen, und in den funktiona-
len respiratorischen Epithel eindringen. Auch diese Kulturen enthalten Fibroblasten der Lunge, sowie Makrophagen und
dentritische Zellen, um  die Kontraste und Unterschiede der Tumormikroumgebung zu rekonstruieren. Ein solches Modell
ermöglicht erstmals, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Tumorzellen und der Schlüsselkomponente des Immun-
systems In-vitro wiederherzugeben. Dadurch wird die Situation des Patienten am ehesten simuliert, und durch dieses im-
munkompetente, menschliche Tumor-Mikrogewebe können die zukünftigen Therapieformen aus präklinischen Tests, am
besten auswählt werden. Infolgedessen sinkt deutlich die Anzahl der Tiere, die für Versuche geopfert werden.at
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FREIBURG UND GENF:
Zwei Auszeichnungen für Forschung ohne Tiere!

Wie folgt stellen wir Ihnen eine Synthese beider ausgezeichneten Studien vor.

< FORTSETZUNG VON SEITE 03



Vegane Kinder: 
Zwang oder Erziehungssache?
Hin und wieder liest man in den Zeitungen, wie sich jemand spöttisch
gegenüber Eltern äussert, die Veganer sind, und somit zusammen mit ihren Kinder
eine 100%ige Ernährungsweise befolgen, die auf pflanzlichen Lebensmitteln basiert. Die Eltern werden
als "egoistisch und unverantwortlich" bezeichnet, die Autoren dieser Artikel zeigen sich entsetzt, gar
schockiert darüber, dass Eltern ihren Kindern eine solche Ernährungsweise "aufzwingen".

Es ist noch seltsamer, wenn bei Eltern, die sich vegan er-
nähren, solche Zweifel aufkommen, und demnach wie
folgt schlussfolgern: “Für unsere Kinder stehen jetzt auch
Produkte tierischen Ursprungs mit auf dem Speiseplan,
wenn sie dann gross sind, können sie selbst entscheiden,
was sie essen möchten”.
Wenden wir die Logik an, um zu beweisen, dass eine sol-
che Schlussfolgerung verfehlt ist, und dass die Zweifel
unbegründet sind. Warum sollte ein Kind selbst entschei-
den, was es essen soll? Ein Kind ist nicht in der Lage eine
solche Entscheidung zu fällen, Eltern müssen für ihr Kind
entscheiden, und das trifft nicht nur für Veganer zu, son-
dern auch für Allesesser: “Zwingen” Allesesser nicht
auch ihren Kindern ihre Ernährungsweise auf? Warum
spricht man nur von Zwang, wenn es sich um eine vegane
Ernährungsform handelt? Das ist wirklich unvernünftig.
Wenn man es wirklich als Zwang bezeichnen möchte, gibt
es keinen Unterschied, zwischen Veganern und Alleses-
sern. Doch in Wirklichkeit geht es hier nicht um Zwang,
sondern es ist Erziehungssache: Es ist absolut richtig, dass
die Eltern diese Entscheidung für ihre Kinder treffen.
Denken Sie vielleicht, dass es richtig ist Ihren Kindern zu
erlauben zu rauchen, da sie dann selbst entscheiden, ob
sie damit aufhören, wenn sie gross sind? Denken Sie,
dass es richtig ist, Ihren Kindern zu lehren, dass sie ande-
re Kinder, die schwächer sind, schlagen dürfen, da sie
selbst entscheiden, ob sie damit aufzuhören wollen,

wenn sie gross sind? Natürlich nicht: Das ist ein Hirnge-
spinst, Sie würden sich so ihrer Erziehungsverantwortung
entziehen. Nun gut, unseren Kindern Fleisch, Fisch, Milch-
produkte, und Eier zu geben, ist schlimmer als der Mix aus
“Rauchen und Spielkameraden schlagen”. Es ist schlim-
mer für ihre Gesundheit, da der Konsum solcher Produkte
von Kindheit an schädlich ist, und die Basis für das Risiko
von degenerativen Erkrankungen im Erwachsenenalter
stellt, darunter auch andere Diskrepanzen schon im Kin-
desalter. Es ist auch schlimmer aus ethischer Sicht, da
Tiere die schwächsten Lebewesen überhaupt sind, und für
die Lebensmittelindustrie systematisch gequält und abge-
schlachtet werden.
Ich hoffe, dass niemand der Meinung ist, dass ein 6 Mona-
te altes Baby, das erstmals mit fester Nahrung beginnt, in
der Lage ist selbst zu entscheiden, welche Nahrung es es-
sen soll... ob nun aus ethischer Sicht, als auch aus gesund-
heitlicher Sicht. Das gilt auch für Kinder: Sie wissen zwar
was ihnen am besten schmeckt, doch sie sind nicht in der
Lage genau zu wissen, was ihnen gut tut. Die Eltern müs-
sen ihren Kindern erklären, was für sie gut ist und warum.
Ausser in Familien mit Allesessern, wo auf Kinder auf ein-
mal selbst zum Verständnis kommen, dass es nicht richtig
ist, Tiere zu töten, um sie zu essen: Diese Kinder sind klü-
ger, als ihre Eltern, und es ist schon mehrmals passiert,
dass sie ihre eigenen Eltern dazu gebracht haben, ihren
Ernährungsstil zu verändern! 

Veganer Ernährungsstil - negative Aspekte?

Sicher, wenn die vegane Ernährungsweise negative Aspekte aufweisen würde, könnte ich das Dilemma aus theoretischer
Sicht verstehen. Also ich meine, dass Eltern natürlich die Vor- und Nachteile abwägen müssten, wenn eine Entscheidung mit
negativen Aspekten verbunden wäre. Doch das ist nicht der Fall! Die “Entscheidung” für einen Allesesser-Ernährungsstil
(Entscheidung in Anführungszeichen, da es sich fast nie um eine Entscheidung handelt, sondern um das Befolgen von
Gewohnheiten, ohne sich dabei Fragen zu stellen) weist ausschliesslich negative Aspekte auf. Es tötet Tiere, wirkt
sich schädlich auf die Gesundheit und auf die Umwelt aus. Der vegane Ernährungsstil hat nur positive Aspekte: es ver-
hindert Tierleid, bietet gesündere Lebensmittel, streicht schädliche Produkte tierischen Ursprungs aus dem Speiseplan, 
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In der ganzen Schweiz sind Tierversuche extrem weit verbreitet,

die zum Ziel haben das menschliche Immunsystem zu studieren.

Beispielsweise gibt es im Kanton Tessin das Institut IRB Bellinzona,

und spezielle Labore für immunologische Studien

in der Universität Zürich, Basel, Lausanne, Genf und Bern.

In diesem Dossier stellen wir die Gründe vor,

warum wir und auch viele Forscher

davon überzeugt sind, dass es heutzutage keinen

Sinn macht, fühlende Wesen auch

in diesem Bereich zu quälen. 
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Tiere zu verwenden, um nützliche Informationen für den
Menschen einzuholen ist schlichtweg unnütz, trotzdem
vertraut ein Grossteil der Schweizer wissenschaftlichen
Vereinigung noch auf Tiermodelle. Wenn das allgemein
wahr ist, ist die Diskussion über die Immunologie noch
schlimmer, und das zeigen die erzielten Resultate aus Ver-
suchen mit Tieren um Autoimmunerkrankungen [1]
und die Krebsimmuntherapie [2] zu simulieren.

Ein grosser Dank geht an die Seite
https://vivoveritas.wordpress.com

aus der viele Informationen stammen,
die hier wiedergebracht werden, und

auch die ganze wissenschaftliche
Gemeinschaft, die Immunologie studiert,

ohne dabei Tiere zu verwenden.

Immunologie:
geben keine Antwort!Mäuse

https://vivoveritas.wordpress.com
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2008 schrieb Frau Dr. Brady in der Zeitschrift Drug Discovery World wie folgt [3]:
http://www.ddw-online.com/enabling-technologies/p92828-of-mice-and-men-winter-08.html

“Die Industrie ist voller Verspätungen,
Wiederholungen oder sogar abgesetzter
Programme für die Entwicklung von Arz-
neimitteln aus Tierversuchen, die einen
miserablen Wiedergabewert für den Men-
schen aufweisen [...] 65 Millionen Jahre
voller Abweichungen haben bedeutende
Unterschiede eingeführt, und das verhin-
dert eine vertrauenswürdige Weitergabe
von Daten aus Mäuseversuchen für klini-
sche Tests (somit für den Menschen)”. Viele
Wissenschaftler sind demnach der Mei-
nung, dass Tierversuche die Entwicklung
von vielversprechenden Therapiemöglich-
keiten verschiedener Erkrankungen ver-
langsamt haben [4]. Jacques Banchereau,
Leiter des Baylor Institute for Immuno-

logical Research in Dallas, Texas, der sicher kein Tierfreund ist, äussert sich so: “Mäuseversuche sind sehr schön und ele-
gant, sie reflektieren jedoch nicht die Bedürfnisse der menschlichen Bevölkerung” [5]. Für die wissenschaftliche Gemein-
schaft steht sogar eine Tabelle zur Verfügung, die etwa 60 grundlegende Unterschiede von immunologischen
Antworten zwischen Mensch und Maus aufweist [6]. http://www.jimmunol.org/content/172/5/2731

Doch es gibt noch einen weitaus schwerwiegenderen Aspekt. Die enorme Anzahl von Tieren, die für diesen Bereich
verwendet werden, hat dazu geführt, dass die Immunologie zu den Studienbereichen gehört, die absolut das Schluss-
licht bilden. Beispielsweise ist es im Moment nicht möglich das notwendige Kriterium ausfindig zu machen, ob ein
Mensch im Hinblick auf das Immunsystem gesund oder krank ist. Wenn man Herzkrankheiten untersucht, dann misst
man den LDL- Cholesterinwert, HDL und Triglyzeride. Im Bereich der Immunologie weiss man nicht, wie man eine

Analyse durchführt, oder was man mes-
sen soll, um herauszufinden, ob die
Werte in der Norm sind. Im Jahre 2008,
d.h. vor 7 Jahren, hat man vorgeschla-
gen, ein Projekt zu starten, bei dem die
Zusammenarbeit verschiedener Labo-
re vorgesehen war, um tausende von
Blutproben, die täglich gesammelt
werden, zu analysieren. Sozusagen
ging es um ein “Projekt für humane
Immunologie”. Solch ein Projekt wäre
in der Lage gewesen, in einer geschätz-
ten Dauer von 5-10 Jahren, Daten aus
einer Vielzahl von gesunden und kran-
ken Menschen zu sammeln und zu
untersuchen. Damit hätte man einen
ersten präzisen Hinweis für den im-

munologischen Funktionsablauf gehabt [7]. Und das vor 7 Jahren.Wird denn genau das in der Schweiz gemacht?
Nein, da hier immer noch Tiere verwendet werden, und man argumentiert damit, dass man nichts anderes machen
kann, und ignoriert dabei, viele Beispiele, wie das Centre for Immunology and Infection der Universität von York, in
Zusammenarbeit mit York Teaching Hospitals Trust, die spezifische humane Gewebebanken aufstellen, um das zu
verwirklichen. https://www.york.ac.uk/cii/yorkclinicalresearchfacility/tissue-bank/

http://www.ddw-online.com/enabling-technologies/p92828-of-mice-and-men-winter-08.html
http://www.jimmunol.org/content/172/5/2731
https://www.york.ac.uk/cii/yorkclinicalresearchfacility/tissue-bank/


Auch in Italien, in der Universität von Pavia, werden Stu-
dien an menschlichem Gewebe durchgeführt, um das
Immunsystem besser kennenzulernen. Diese Studien
verfolgen wir mit grossem Interesse, und werden Ihnen
darüber in unseren nächsten Ausgaben berichten.

In einem Artikel, der 2011 in der Zeitschrift Nature-Immu-
nology and Cell Biology [4] veröffentlicht wurde, haben die
australischen Forscher Khanna und Burrows, die mit der
Entwicklung von Impfstoffen beschäftigt waren, einen An-
trag gestellt, um mehr Investitionen für die humane immu-
nologische Forschungstätigkeit zu erzielen, anstatt dass
weiterhin Gelder für Forschungsarbeiten mit transgenen
Mäusen ausgegeben werden. Auch wenn der Artikel nicht
konkret gegen Tierversuche spricht, bringt es extreme
Grenzen ans Licht, die die moderne For-
schung wirklich nicht braucht:
“Der Gebrauch von Mäusemodel-
len für die Studie der Immun-
biologie von Infektions-
krankheiten, wie Malaria
und Herpes simplex, hat
unser Verständnis in Be-
zug auf die Immunkon-
trolle dieser Krankheits-
erreger im Menschen
extrem gestört.
Man kann davon ausge-
hen, dass die Verwendung
dieser Versuchsmodelle, den
Entwicklungsprozess effizien-
ter Impfstoffe für die Behand-
lung vieler menschlicher Krank-
heitserreger verlangsamt haben. Das
Vertrauen in diese Versuchsmodelle schwin-
det, da wir wissen, dass es bedeutsame Unterschiede zwi-
schen der Physiologie des Menschen und der Tiermodelle
gibt. Der klinische Test über die monoklonale Antikörper,
anti-CD28TGN1412, zeigt das sehr gut.”

Dazu auch:

“Die schlechte Übertragbarkeit von Mäusestudien für
den Menschen, ist mit folgenden Faktoren zu erklären.
Erstens, werden die meisten Studien an Mäusemodellen,
an Mäuse-Inzuchtstämmen durchgeführt (d.h. Mäuse,
die genetisch verändert wurden, um genetisch gesehen,
exakt identisch zu sein - Anmerkung der Redaktion), die
die Immunantwort extrem täuschen können. Zweitens,
gibt es zwischen Menschen und Mäusen eine Vielzahl von
Unterschieden, im Hinblick auf die angeborene und adap-

tive Immunabwehr. Drittens, wie bereits zuvor erwähnt,
hat der unangemessene Gebrauch von Inzucht-Mäusen
auch dazu beigetragen, die als Krankheits-Therapie-Mo-
delle fungieren, um Immunregulationswege zu bestim-
men, oder um neue Impfstoffe zu testen.”

Schliessen wir mit den Worten von Dr. JJ Pippin, Grün-
der und Direktor der kardiovaskulären Medizin und
“medical imaging” an der “Cooper Clinic”, Autor und
Co-Autor von mehr als 60 Artikeln, die in den bekannte-
sten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht wur-
den, Berichterstatter des “American College of Cardiolo-
gy” und der “Society of Nuclear Medicine, U.S.A.” der
2005 über eine Forschungsstudie über Immunologie, die

an Primaten durchgeführt wurde, folgendes in der
Zeitschrift PlosS [8] veröffentlicht hat: “Die

einzigen Personen, die im Jahre 2005
nicht wissen, dass Forschung mit

Tieren, für menschliche Er-
krankungen irrelevant sind,

sind diejenigen die es nicht
verstehen, oder davon
profitieren. Als Arzt, kli-
nischer Forscher, und Ex-
Tierforscher, weiss ich dass
Primaten, auch wenn sie
genetisch gesehen unsere

nächsten Verwandten sind,
als Forschungsmodell abso-

lut versagt haben, und das je-
des Mal, wenn sie zu diesem

Zweck verwendet wurden. Zur
Auflistung der gescheiterten Versu-

chen gehören u.a. die berüchtigten Zwangs-
versuche mit Zigaretten - das Rauchen wurde da-

durch für Jahrzehnte gefördert. Auch das bittere Scheitern der
AIDS-Forschungsarbeiten an Primaten, dass ein vierteljahr-
hundert lang durchgeführt wurde, gehört dazu. Die gefähr-
lichen Impfstoffe, die während der Forschungsarbeiten über die
Polio-Erkrankung produziert wurden (von Albert Sabin selbst
überprüft) gehören auch zur Auflistung, dabei dürfen wir
nicht das Scheitern der Forschungsarbeiten mit Primaten ver-
gessen, um das Risiko von Geburtsdefekten zu senken, und
auch das Scheitern der Affen-Studien im Hinblick auf die Ent-
wicklung entzündungshemmender Arzneimittel bei kardiova-
skulären Risiken.  Die Redaktoren von PLoS Medicine haben
berichtet, dass sich der Impfstoff gegen Lassafieber bei 4 Affen
positiv ausgewirkt hat, und daher für die Studie am Menschen
geeignet ist. Wir erinnern daran, dass der Impfstoff VaxGen
(AIDSVAX) gegen AIDS grosse Erfolge bei den Studien an
Primaten gezeigt haben, jedoch hat in zwei klinischen at
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Tests, der Impfstoff völlig versagt, einschliesslich einer Stu-
die mit mehr als 2.500 Medikament-Injektionen in Thai-
land, und eine andere Studie seitens einer multinationa-
len Firma, mit mehr als 5.000 Individuen. Betrachten Sie
den jahrzehntelangen vergeblichen Versuch, um einen
AIDS-Impfstoff bei Primaten zu produzieren, das Schei-
tern menschliches AIDS auch nur bei einem Primaten zu
produzieren, oder auch einfach ein nützliches Arzneimittel
gegen AIDS, durch die Forschung mit Primaten zu ermit-
teln. Aufgrund genetischer und physiologischer Tatsa-
chen, existieren keine Tiermodelle, auch wenn es sich
um höhere Primaten handelt, die Informationen geben
können, die für den Menschen anwendbar
sind. Das Humangenomprojekt sagt uns,
dass es eine ausreichende genetische Vielfalt
unter den Menschen gibt, und dass die
Pharmakogenetik eine immer grössere Rol-
le bei der Überwindung von Problemen
spielen wird, die mit Polymorphismen und
anderen Varianten zusammenhängen. Wir

können noch nicht einmal die wissenschaftlichen Entdec-
kungen gleichmässig am Menschen anwenden, und PLoS
Medicine fördert Forschung an Affen?
Ich bin sehr darüber enttäuscht, dass PLoS Medicine, wie-
der die Tierforschung aufgreift. Es ist deprimierend festzu-
stellen, dass in einer Zeit, in der der biomedizinische Fort-
schritt stetig wächst, und dementsprechend Tierversuche
in die historische Mülltonne müssten, PLoS Medicine für
die Wiedereinführung eines anachronistischen, aus medi-
zinischer Sicht  diskreditierten, und sittenwidrigen For-
schungswerkzeuges plädiert.”
Diese Zeugnisse beweisen, dass ein Grossteil der wissen-

schaftlichen Gemeinschaft, schon vor 10 Jahren, ein
Paradigmawechsel im Bereich der immunologischen

Forschungsarbeiten gefordert hat. Die Finanzie-
rung von Forschungsstudien anhand von Tier-
modellen ist reine Verschwendung öffentlicher
Gelder, und lastet auf der Gesundheit von allen.

DOSSIERAUSARBEITUNG: MASSIMO TETTAMANTI
WISSENSCHAFTLICHER BERATER ATRA
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Mit grosser Freude führen wir mit dieser Ausgabe, eine Rubrik ein, wo es rund ums Kochen
und Backen geht, geführt von der Chefköchin Paola Marchisio von Vegger traditionelle Koch-
und Backfabrik 100% NATÜRLICH und 100% VEGAN. Zwei Köstlichkeiten, die ganz einfach
vorbereitet werden können! Ohne Gluten, und ohne Zucker, somit auch für diejenigen
geeignet, die an einer Glutenunverträglichkeit leiden, und natürlich auch für Diabetiker.
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Besser: besser Essen!

100%natürlich
auch ohne Gluten

100%vegan

Besser: besser Essen!

Zitronen-Mousse
Zutaten für 5 Portionen
■■ 40 g Maisstärke
■■ 50 g Agave-Sirup
■■ 400 g ungezuckerte Sojamilch
■■ abgeriebene Schale von 2 Zitronen:

1 x für die Mousse und 1 x für die Verzierung
■■ 8 Tropfen Zitronenöl
■■ 1 Prise Kurkuma
■■ 1 Prise Salz

Zubereitung
Etwas Milch mit der Meisstärke verrühren,
damit keine Klümpchen entstehen, danach den Rest der Milch,
Agave-Sirup, Zitronenschale, Kurkuma und Salz dazugeben;
gut verrühren, und zum Kochen bringen.
Zitronenöl hinzufügen, und sofort in die Schälchen giessen.
Etwas ruhen lassen, und mit der abgeriebenen Zitronenschale verzieren.
Nun erkalten lassen, und für 3 Stunden in den Kühlschrank legen.
Vor dem Servieren, eine halbe Stunde zuvor aus dem Kühlschrank
nehmen.

Schwierigkeitsgrad: einfach
Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Koch- und Backfabrik   

https://facebook.com/vegger.it
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Glutenfreie
Kichererbsen-Burger
Zutaten für 6 Burger
■■ 300 g gekochte Kichererbsen
■■ ein paar EL Kochwasser
■■ 50 g Sellerieknolle oder eine andere Gemüseart der Saison
■■ 10 g Petersilie
■■ 1 Schalotte oder eine kleine Zwiebel oder ein Stück Lauch
■■ 2 EL Sojajoghurt
■■ 50 g glutenfreies Paniermehl
■■ 1 gehäufter EL Maisstärke
■■ Rosmarin oder Thymian
■■ natives Olivenöl

Zubereitung 
Rosmarin und Schalotte zerkleinern, Kichererbsen mit
etwas Kochwasser dazugeben und grob mixen.
Die Paste mit den anderen Zutaten in einer Schüssel gut
verkneten und die Burger formen. Im vorgeheizten Backofen
bei 180° C für 15-20 Minuten backen.
Warm servieren, oder auch damit ein Brötchen belegen,
dazu noch ein Salatblatt geben.

Schwierigkeitsgrad: einfach
Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Für den Paprika-Sommer-Dip

Zutaten
■■ 1 rote Paprika
■■ 1 halbe Zwiebel
■■ ein paar EL Tomatenpüree
■■ 2 EL natives Olivenöl
■■ 1 TL Vollrohrzucker

Zubereitung
Paprikaschote säubern – Kerngehäuse, weisse Trennwände
und Kernchen herauszupfen. Danach in kleine Würfel schneiden.
Die Zwiebel in Scheiben schneiden, und mit etwas Wasser und
Öl in einer Pfanne erhitzen. Paprikawürfel und Salz dazugeben,
danach das Tomatenpüree und etwas Wasser. Zugedeckt
langsam weiterköcheln bis alles gar ist. Nochmal mit Salz
abschmecken, den Zucker hinzugeben und erkalten lassen,
da ein Paprika-Dip immer besser schmeckt, wenn es erwärmt
wird. Mit dem Burger zusammen servieren, oder auch zuerst
auf das Brötchen geben bevor der Burger eingesetzt wird. 

Besser: besser essen!  
Entscheiden auch Sie sich

für die vegane Kost,
und bewahren Sie täglich:

4000 Liter Wasser
9 kg Kohlenstoffdioxid

20 kg Getreide 
3 Quadratmeter Waldbestand

das Leben eines Tieres 
...und ihre Gesundheit!

Vegger=
mehr Respekt für alle!
gesünder
solidarischer
mehr Feingefühl
umweltbewusster 

Vegger=
mehr vegan für alle!

für sich selbst 
für die Glücklosen

für die Tiere
für unseren Planeten

Die 100%igen veganen Köstlichkeiten Vegger basieren auf den Grundlagen der Naturküche: Biologische und vollwertige Lebensmittel,
Kochverfahren, die den Urgeschmack der Lebensmittel bewahren und hervorheben, wobei alle Nährstoffe erhalten bleiben.

Ohne gehärtete Fette, Margarine, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Lebensmittelzusätze und Tiefkühlprodukte.

Vegger hat ihren Sitz in Rivarolo Canavese (To) - Italien • info@vegger.it • SMS und WhatsApp +39 335 59 44 989

facebook.com/vegger.it
mailto:info@vegger.it
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Obwohl wir wirklich alles getan haben,
besteht im Tessin kein wirkliches Interesse,

das Streuner-Problem der Katzen zu bewältigen:
die Behörden haben das Thema komplett an Vereini-
gungen und Privatpersonen abgeschoben. Die Zukunft
sieht demnach ziemlich düster aus. Einer neuen Mittei-
lung zufolge, wollen die Gemeinden noch nicht einmal
ihrer Verpflichtung nachgehen, und den Mikrochip
identifizieren: Entlaufende Tiere, Tiere die überfahren
werden, sie kommen einfach zur Sammelstelle für tote
Tiere, dort werden sie entsorgt, ohne dass jemand da-
von benachrichtigt wird, dadurch wir der Einsatz eines
Mikrochips natürlich absolut unnütz, und Familien be-
kommen kein Feedback, über ihr geliebtes Tier. Bei-
spielsweise würde es völlig ausreichen, wenn diejenigen
die die Strassen säubern, die Tiere zum Tierarzt bringen,
bevor sie bei der Sammelstelle abgegeben werden, damit
die Tierhalter wenigstens benachrichtigt werden. Eine
Unverschämtheit! Das Einsetzen des Mikrochips ist ein
Muss, doch dann werden die Tiere noch nicht einmal an-
hand des Mikrochips identifiziert! Wenn noch nicht ein-
mal solch ein einfacher Vorgang abgewickelt werden
kann, wie soll man sich dann um ein weitaus grösseres
Problem, wie die Handhabung streunender Katzen auf
Gebietsebene kümmern können?
Das Desinteresse der Behörden ist leider der Spiegel der
Gesellschaft, in der wir leben: Menschen zu finden, die
bereit sind einige Stunden in der Woche für streunende

Katzen zu opfern, ist nicht einfach. In den Jahren haben
wir oft Aktionen gestartet, um freiwillige Helfer für ver-
schiedene Einsätze auf Gebietsebene ausfindig zu ma-
chen. Eine sehr befriedigende Arbeit die zudem gar nicht
aufwendig ist, bei der jedoch Kontinuität gefragt ist, da
die Katzen täglich ihr Futter benötigen. Bei jedem Appell
den wir starten, gibt es zahlreiche Anfragen, die sich aber
mit der Zeit nicht konkretisieren, nur in ganz seltenen
Fällen. Das ist sehr frustrierend. Auf den sozialen Netz-
werken im Tessin, sehen wir wie sehr die Bürger über die
Haltungsbedingungen von Tieren weltweit besorgt sind,
dabei finden wir aber hier niemanden der
uns mit den streunenden Katzen hel-
fen möchte. Wir wissen, dass es
keine leichte Aufgabe ist, doch
wir fragen uns wirklich, ob es
so schwierig ist einige Stun-
den für das Wohl und die
Rettung dieser wunderba-
ren Katzen zu opfern, und
sich konkret um diese Vier-
beiner zu kümmern.
Wir fühlen uns im Moment wirk-
lich entmutigt, und wir sind uns wirk-
lich nicht mehr sicher, ob wir die Möglichkeit haben un-
sere Arbeit fortzuführen: ohne Hilfe der Behörden und
ohne freiwillige Helfer, werden wir immer weniger Mög-
lichkeiten haben, allen Hilferufen nachzukommen, die

Im Moment befinden wir uns in einer recht schwierigen Phase: Wir erhalten
täglich immer mehr Hilferufe, doch die Anzahl der freiwilligen Helfern bleibt gleich.
Gerade jetzt, kurz vor den Sommerferien, und in einer Jahreszeit mit vielen
trächtigen Katzen, ist es sicher nicht leicht, die bereits existierenden
Katzenkolonien und neue Geburten zu managen. 

Freiwillige Helfer gesucht!
GAR:

FORTSETZUNG AUF SEITE 22 >

Verwenden Sie den beiliegenden Einzahlungsschein, oder
per E-Banking mit folgendem Verwendungszweck “GAR”.
IBAN Code: CH85 0900 0000 6900 1810 7
BIC Code: POFICHBEXXX

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 8820832 (von 18.00 bis 21.00)

Wollen Sie unsere
Aktivitäten unterstützen?

Wollen Sie unsere
Aktivitäten unterstützen?GARKontakte GAR

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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Wer vom Frühling spricht, der spricht von sonnigen Tagen, die uns anspornen unsere Zeit im Freien zu verbringen. Zahlreiche
Kinder haben bereits an Aktivitäten teilgenommen, die unser Tierheim an einigen Nachmittagen angeboten hat. Grosser
Enthusiasmus hat sich während des Zusammenspiels mit den süssen Kaninchen gezeigt, aber auch steigendes Bewusstsein
darüber, dass die Haltung von Kaninchen tägliche Verpflichtungen mit sich bringt. Auch
eine Gruppe von minderjährigen Flüchtlingen, die durch das Zentrum “La Ronde” von
Chaux-de-Fonds verwaltet wird, hat uns besucht; Zudem haben wir im Seniorenclub von
Cernier, eine Konferenz über Kaninchen und einen interaktiven Nachmittag organisiert,
mit unseren Maskottchen Lapinou und Malik. Dabei dürfen wir auch nicht unsere wichti-
gen Ausbildungskurse für Kaninchenhalter und unsere Informationsstände in der Vor-
osterzeit vergessen, die wir seit einigen Jahren in zwei grossen Einkaufszentren im Kan-
ton Neuchâtel führen. Das machen wir, um darüber zu informieren, dass die Haltung auch
Verpflichtungen mit sich bringt, für all diejenigen, die sich besonders zu dieser Zeit, zu ei-
nem Kaninchen Kauf verleiten lassen. Seit den Wintermonaten ist das Tierheim absolut
überfüllt, und leider hat sich die Situation in den letzten Monaten nicht gebessert.
Ganz im Gegenteil! Zwei Kaninchenwürfe wurden ausgesetzt, es handelt sich hierbei
um 9 Kaninchenbabys! Geboren, weil “sie einfach so süss sind” und man davon über-
zeugt war, dass man sie sicher an Freunde oder Nachbarn verteilen hätte können. Aber
nichts davon - die Kaninchenbabys wurden bei uns abgegeben, da “niemand sie wollte”.
Mit viel Liebe und Geduld haben wir sie aufgenommen, gepflegt, kastriert und sterilisiert,
und all das natürlich auf unsere Kosten. Es passiert ganz oft, dass diejenigen, die ihre Tiere
bei uns abgeben, noch nicht einmal eine kleine Spende da lassen, für die anfallenden Hal-
tungskosten. Werner, Wendy, Wilma, Willow, Whitney, Sven, Percy, Merida, Arielle und ih-
re Mutter Caramel haben tagtäglich gelernt, dass sie sich auf uns verlassen können. Wir
hingegen haben uns in ihre Lebensfreude verliebt, die sie uns Tag für Tag durch Sprünge
und Purzelbäume beweisen, genau das lässt uns die Bosheit der Menschen überwinden,
die sie ausgesetzt haben. Diese kleinen Lebewesen geben uns eine wichtige Lektion mit:
Wir lassen uns durch Schwierigkeiten nicht einschüchtern, alles wird besser! Wir werden
alles dafür tun, um unser Versprechen zu halten, nämlich uns um sie zu kümmern, und für
sie eine Familie zu finden, die sie für immer aufnehmen und lieben wird. 
Nochmals möchte ich mich bei allen bedanken, die uns bei unserer Arbeit unterstützen.
Ein besonderes Dankeschön geht an diejenigen die uns anonym helfen. Wir hoffen, dass
unsere Dankbarkeit auch bei diesen Spendern ankommt.

ELENA GRISAFI-FAVRE
VIZE-PRÄSIDENTIN ATRA / PRÄSIDENTIN DER VEREINIGUNG LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Mit der Ankunft des Frühlings erhalten wir das zweite Vogelhaus, und die Lagerhütte für das
Material und für die neuen Kaninchenhäuschen, die uns die Möglichkeit geben, mehr ausgesetzte Tiere
im Aussengehege der “Cité des lapins” unterzubringen. 
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sFalls Sie Informationen wünschen, das Tierheim besuchen

möchten, eins unserer Tiere adoptieren wollen,
ein bisschen Volontariatsarbeit machen oder sich
als Pflegefamilie anbieten möchten,
können Sie Elena unter 076 496 03 42
oder per E-Mail erreichen: elena@lacollineauxlapins.info www.lacollineauxlapins.info

Die Stadt der Kaninchen
wird grösser!

WENN SIE UNS WEITERHIN

UNTERSTÜTZEN MÖCHTEN,
DANN KÖNNEN SIE DAS AUCH

MIT EINER KLEINEN SPENDE TUN:

ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS
2053 CERNIER
CCP:  10-171903-3
IBAN:  CH36 0900 0000 1017 1903 3
VERWENDUNGSZWECK:
“DIDAKTISCHES TIERHEIM”
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mailto:elena@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/


wir täglich erhalten. Wir werden uns
nochmals mit dem kantonalen Tierarzt
zusammensetzen, um Richtlinien auszu-

arbeiten, für eine legislative Grundlage
auf kommunaler Ebene. Die Katzen-Besit-

zer müssen sich jedoch auch bewusst darüber
werden, dass ihre Katzen sterilisiert werden müssen, um

das Streuner-Problem in den Griff zu bekommen. Der
Natur freien Lauf lassen, und die Katzen dann ihrem
Schicksal zu überlassen, ist sehr traurig.
Natürlich möchten wir auf gar keinen Fall aufgeben, aber

wir benötigen Ihre Hilfe: Ganz besonders sind wir auf
der Suche nach freiwilligen Helfern, die im Malcanto-
ne wohnhaft sind, und die an einem Tag oder auch an
mehreren Tagen in der Woche Futter (das wir natür-
lich zur Verfügung stellen) an eine Katzenkolonie ver-
teilen. Wenn Sie über 18 Jahre sind, über ein Auto
verfügen, und für einen längeren Zeitraum zur Verfü-
gung stehen, dann setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung! Herzlichen Dank!

SABRINA PIACENTE
KOORDINATORIN GAR GRUPPE

<  FORTSETZUNG VON SEITE 18
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Freiwillige Helfer gesucht!
GAR:

<  FORTSETZUNG VON SEITE 09

und ist weitaus weniger umweltbelastend. Gemäss dieser Tatsache, sprechen wir von “Zwang”, wenn
man sich dafür entscheidet seine Kinder vegan zu ernähren, bei Allesessern hingegen, spricht man vom Respekt gegenüber
der “Freiheit” der Kinder, wenn man sich für einen Weg entscheidet, der für alle einfach nur Schaden anrichtet. Merken wir
eigentlich, wie sehr wir falsch liegen?
Vielmehr sollten Eltern, die Allesesser sind, ihre Kinder frei entscheiden lassen, ob sie sich vegan ernähren möchten (die
echte Entscheidung - eine ethische Entscheidung, können sie nicht anerziehen, da sie es selbst nicht verstanden haben).
Wenn Kinder grösser sind, sollen sie selbst entscheiden, ob sie sich selbst und den anderen schaden möchten, indem sie
beginnen Tiere zu essen...

Bemühen Sie sich, um das Wohlergehen Ihrer Kinder

Es gibt kein besseres Geschenk für unsere Kinder, sie schon von klein auf, zu einem veganen Lebensstil zu erziehen, d.h.
100% pflanzliche Lebensmittel, zum Wohle ihrer Gesundheit. Ein weitaus grösseres Geschenk jedoch, ist wenn Sie
ihren Kindern Mitgefühl für andere fühlende Lebewesen beibringen, das Gefühl von Gerechtigkeit, das für alle gilt,
nicht nur für Menschen.
Kinder verstehen das ganz einfach und sie werden, wenn sie gross sind, darüber glücklich sein, dass sie NIE dazu
beigetragen haben, Tiere zu töten, oder ihnen Leid zuzufügen. Natürlich können Sie vom guten Weg abkommen, und auf
die schiefe Bahn geraten. Das können wir nicht verhindern, doch wir können mit ihnen reden, und wir können sie zum
Nachdenken bringen, und darauf hoffen, dass sie wieder umkehren werden. Aber es ist sicher eine ganz schlechte Idee, sie
schon zu Beginn, auf die schiefe Bahn zu bringen, die nur Leid verursacht. Bitte denken Sie darüber nach!

ARTIKEL VON MARINA BERATI
AUS WWW.AGIREORA.ORG

Vegane Kinder: 
Zwang oder Erziehungssache?

http://www.agireora.org
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UNSER KATALOG KANN AUCH UNTER: WWW.ATRA.INFO EINGESEHEN WERDEN
BITTE GEBEN SIE DIE GEWÜNSCHTE STÜCKZAHL AN, UND FÜLLEN SIE DEN BESTELLSCHEIN AUF DER LETZTEN
SEITE AUS. DIE VERSANDSPESEN WERDEN EXTRA BERECHNET.

VIDEO, DVD
__ DER FLUCH DER TIERVERSUCHE (Schrecken und Gefahren der

Tierversuche, Meinungen von Ärzten), CHF 12.-
__ DAS GEMETZEL DER UNSCHULDIGEN 2 (Vivisektion, Restaurants

in China, Kängurus, Robben, Schlachttiertransporte, Zirkusse, Zoos,
usw.), CHF 12.-

__ DAS GEMETZEL DER UNSCHULDIGEN 3 (Vivisektion, Transplantationen,
Hunde- und Katzenmassaker zwecks Fellvermarktung, Katzenfelldecken,
Bären, Fuchsjagd, Meinungen von Ärzten, usw.), CHF 12.-

GADGETS
__ ATRA GRUSSKARTEN, Tiere und ihre Abdrücke,

7 Doppelgrusskarten in Farbe, CHF 12.-
__ ATRA POSTKARTEN IN FARBE 9 verschiedene Tiere,

Set 9 Karten, CHF 13.-
__ KUGELSCHREIBER in blau mit Aufschrift

“Abschaffung der Tierversuche”, CHF 1.50
__ ATRA-MAGNET, CHF 5.-
__ EINKAUFSTASCHE, aus Naturbaumwolle, CHF 9.-
__ REISE-FUTTERBEHALTER FUR TIERE, CHF 14.-
__ HALSBAND MIT HALSTUCH, CHF 12.-

AUFKLEBER
__ ATRA-AUFKLEBER FÜR BRIEFKUVERTS, (30 STK.), CHF 3.-
__ FARBIGE ATRA-AUFKLEBER MIT ALPHABET-BUCHSTABEN,

(PRO STK. - BITTE BUCHSTABEN ANGEBEN!), CHF 3.-
__ ATRA-AUFKLEBER “ICH BREMSE...”, (ROT UND SCHWARZ) CHF 3.-
__ ATRA-AUFKLEBER “DOG ON BOARD”, CHF 3.-
__ ATRA-AUFKLEBER “DOG WELCOME”, CHF 5.-
__ ATRA-AUFKLEBER “GO VEG”, CHF 3.-

BÜCHER
TIERVERSUCHE

__ HOLOCAUST (Tierversuche heute), von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ DIE VIVISEKTION (Tierversuche im Laufe der Jahrhunderte),

von Dr. med. Gennaro Ciaburri, CHF 13.-
__ TIERVERSUCHE, Fragen & Antworten, CHF 6.-
__ KRIMINELLE MEDIZIN (Menschenversuche), von Milly Schär-Manzoli,

CHF 10.-
__ SEINE ARBEIT FÜR DIE ABSCHAFFUNG DER TIERVERSUCHE,

von Max Keller, CHF 5.-
__ DIE ZERSTÖRERISCHE ENTWICKLUNG (Ethik & Forschung),

von Prof. med. Bruno Fedi, CHF 12.-
__ HÄNDLER DES TODES (Raumfahrt und Militärforschung),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ LOBBY (Wirtschaft und Tierversuche), von Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ WISSENSCHAFT OHNE GRENZEN (Ärzte der Iläat, Kongresse von

Zürich und Lugano), CHF 15.-
__HUMANMEDIZIN OHNE TIERVERSUCHE (Akten des med.

Kongresses in Berlin), CHF 9.-
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 1 (Ersatzmethoden),

von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 2, von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 1 UND 2, (zusammen)

von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 15.-
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 3 (Humane Gewebebanken),

von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 25.-
__ GEDANKEN EINES VERSUCHSTIERES, von H. Fischinger, CHF 5.-
__ AIDS-Story, von Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50

MEDIKAMENTE UND NATURHEILVERFAHREN
__ DAS GOLDENE KALB (Gefährliche Medikamente),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ DAS TABU DER IMPFUNGEN (Gefahren der Impfungen,

natürliche Vorbeugung), von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ DIE IMPFVERSCHMUTZUNG, von Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ DIE GESUNDHEITSMAFIA (Die Krebsmafia, natürliche Vorbeugung),

von Milly Schär-Manzoli, nur in italienisch oder französisch verfügbar, CHF 10.-
__ DIE NAHRUNGSMITTELFALLE, von Louis Bon De Brouwer, CHF 12.-
__ RINDERWAHNSINN (BSE, Creuzfeld-Jakob-Krankheit),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 6.50
__ UNHEILBAR KRANK UND DENNOCH GEHEILT (Naturheilverfahren),

von J. Baumann, CHF 9.-
__ QUANTENMEDIZIN, von Prof. A.P. Sitko und A. Gargioni, CHF 5.-
__ VON DER FABRIK AUF DIE GABEL: WEISST DU, WAS DU ISST?

(vegetarismus) , CHF 16.-

FORSCHUNG UND TECHNIK
__ DIE GEFÄHRLICHEN VERBINDUNGEN (Genetische Manipulation),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ SACKGASSE MANIPULATION, (Irrweg des modernen Menschen),

von Franz J. Huber, CHF 6.50

ERZÄHLUNGEN
__ FALCO (Erzählung), von Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ HEILIGABEND (Erzählung), von Armando Rudi, CHF 5.-
__ VALENTINSTAG (Erzählung), von Fides Ehrler, CHF 20.-
__ TIERE SIND KEINE SPIELZEUGE (Malheft), für die Kleinen, CHF 8.-
__ EIN SPRUNG IN DEN OZEAN, von Ursula Moghini, fur die Kleinen, CHF 18.-

http://www.atra.info/index.php/de/


Bestellschein für Bücher und Gadgets
Einsendung der Bestellung an: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ BÜCHER ■■ VIDEO VHS ■■ GADGET ■■ T-SHIRT ■■ AUFKLEBER

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT

DIE VERSANDSPESEN WERDEN DEN KATALOGPREISEN DAZU BERECHNET.

Orizzonti abonnieren
Möchten Sie unsere Zeitschrift abonnieren? Nichts leichter als das. Einfach Abschnitt ausfüllen und einsenden an:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
Die Gebühr für ein Jahresabonnement (4 Ausgaben) beträgt CHF 20.- (Ausland: EUR 20).

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT 

WÜNSCHE die Zeitschrift in folgender Sprache: ■■ DEUTSCH ■■    ITALIENISCH ■■    FRANZÖSISCH

Ich zahle die Abonnementsgebühr von CHF 20.- (Ausland: EUR 20)
bei Erhalt des Einzahlungsscheins.

Orizzonti darf in keinem Haushalt fehlen!
Ein Orizzonti-Abonnement ist mehr als ein nützliches Geschenk! Sie unterstützen dadurch eine für die
Tierrechte wirksame Propaganda, und machen gleichzeitig ihren Freunden und Bekannten ein tolles Geschenk.

Bitte Abschnitt ausfüllen und einsenden an: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT 

VERSCHENKE ein Abonnement für die Zeitschrift in folgender Sprache:
■■ DEUTSCH ■■    ITALIENISCH ■■    FRANZÖSISCH  Empfänger:

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

Ich zahle die Abonnementsgebühr von CHF 20.- (Ausland: EUR 20) bei Erhalt des Einzahlungsscheins.
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DANKE!DANKE!DANKE!


