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Making Love
Puja Diana & Raja Richardson
Tantra-Meditationsretreats für Paare
Daten 2015 unter www.waldhaus.ch

Lieder des Herzens
Matthias Gerber & Karin Jana Beck
Kraft- & Seelenlieder verschiedener Kulturen
27. Februar – 1. März 2015

Zeit für dich
Pravrati Ela Buchwald
Meditationswochenende für Frauen
21. – 23. November 2014

The Power of Goodbye
Andreas Tröndle
5-Rhythmen-Tanzworkshop
29. Januar – 1. Februar 2015

EVENT:
HerzFeuerTanzen
Alexander Lanz &  Sneha Ziegler Lanz
Sonntag, 7. Dezember 2014, 16 Uhr

Dancing with the Heart
of the World
Ya‘Acov & Susannah Darling Khan
Movement Medicine  17. – 22. Dez. 2014 Internationales Seminarhaus

CH-3432 Lützelflüh
0041 (0)34 461 07 05

info@waldhaus.ch
www.waldhaus.ch 

Bei uns findest du ein reichhaltiges Angebot an Seminaren
und Ausbildungen mit international bekannten und erfahrenen Lehrern und Therapeuten.

Unser Haus zeichnet sich durch eine liebevolle Atmosphäre, eine köstliche vegetarische Küche
und die schöne Emmentaler Umgebung aus. Wir freuen uns, dich bei uns willkommen zu heissen!

pelZMOde – tIerleId aM KapuZenrand

Pelzmode boomt, die Importzahlen stei-
gen seit Jahren und die Einkaufspreise 
für Pelze eilen von Rekord zu Rekord. 
Weltweit ist der Umsatz innert zehn 

Jahren um 44 Prozent gestiegen. Pelzmode ist ein 
Milliardengeschäft, fast ein Drittel der globalen 
Pelzprodukte landet in Europa. 

In den Jahren nach 1990 traute man sich mit 
Pelz nicht mehr auf die Strasse. Das grauenvolle 
Tierleid wurde von Tierschutzkampagnen wie 
«Pelztragen ist Gewissensfrage» oder durch me-
dienwirksame Farbbeutelattacken auf Pelzträ-
gerinnen ins öffentliche Bewusstsein gerückt. 
Pelz war in weiten Kreisen verpönt. Heute – so 
denkt man – sei alles besser, und man nimmt 
automatisch an, dass es solche Zustände heute 
gar nicht mehr gebe. Das Gegenteil ist der Fall: Es 
ist schlimmer als je zuvor! Millionen von Tieren 
vegetieren in engen Käfigbatterien auf Drahtgit-
terböden vor sich hin und warten darauf, dass 
ihnen ihre Haarkleider auf bestalische Art ab-
gezogen werden. Am schlimmsten ist es nach 
den Erkenntnissen des Schweizer Tierschutzes 
in China. Dort kommen z. B. Marderhunde wäh-
rend der Enthäutung wieder zu Bewusstsein und 
leben – völlig nackt, ohne Pelz und ohne Haut 
– noch rund 30 Sekunden. Traurige Fakten und 
Filme zur Pelzgewinnung bei Hunden und Kat-
zen aus China gibt es auf www.pelzinfo.ch.

Dies alles geschieht nicht mehr nur für teure 
Pelzmäntel, sondern vor allem für billige Massen-
ware wie Pelzaccessoires und Pelzbesätze. Viele 

Leute reagieren geschockt, wenn sie dies erfahren. 
Sie achten vermehrt auf ihre Umwelt, ernähren 
sich vegetarisch und lieben ihre Haustiere. Da 
passt es schlecht, Pelz zu tragen, der von elend 
gehaltenen Tieren und unter Umständen sogar 
von Hunde- und Katzenfellen aus China stammt. 
Wer trägt denn schon sein Haustier am Hals?

Lösen kann diesen Missstand nur ein generelles 
Importverbot für Pelzprodukte, die aus qualvol-
ler Tierhaltung stammen. Genau dafür sammelt 
die Tierpartei Schweiz (TPS)  Unterschriften bis 
Ende Jahr. Mit ihrer Petition fordert die TPS Bun-
desrat und Parlament auf, Importe von Pelzen 
von tierquälerisch gehaltenen, gefangenen oder 
getöteten Tieren ausnahmslos zu verbieten

hInSchauen lOhnt SIch
Hinschauen statt wegschauen! Denn die Unter-
scheidungsmerkmale sind offensichtlich: Syn-
thetischen Pelz (Fake Fur) erkennt man, wenn 
man die Haare auseinanderstreift und ein Strick-/
Wirkgewebe statt der feinen Lederhaut erkennen 

kann. Echter Pelz besteht aus mehreren Schich-
ten, die jeweils unterschiedliche Haarlängen 
haben. Bei Kunstpelz verwendet man meistens 
dieselbe Haarlänge. Der beste Beweis aber ist die 
Brennprobe (leider nicht in jedem Fall durchzu-
führen). Echter Pelz brennt wie Haar, riecht nach 
verbranntem Haar und vibriert beim Brennen. 
Kunstpelz riecht nach verbranntem Plastik und 
schmilzt, anstatt zu vibrieren. Die verbrannten 
Kunstpelzhaare formen kleine, feste Kugeln.

Wenn SchOn pelZ, dann bItte KunStpelZ
Echte Pelze gehören in die Steinzeit. Verantwor-
tungsvolle Designer und Modehäuser setzen er-
freulicherweise in jüngster Zeit zunehmend auf 
modischen und optisch attraktiven Fake Fur. In 
der Schweiz besteht seit 1. März 2013 zwar eine 
Pelzdeklarationspflicht, aber im Dschungel der 
Bezeichnungen und Fantasienamen kommen we-
der Verkaufspersonal noch Käufer zurecht. Selbst 
die Unterscheidung  zwischen einem Pelz mit der 
Angabe «gejagt» oder «gezüchtet» ist Augenwi-
scherei, denn die Tiere leiden bei beiden Gewin-
nungsarten. Das Einzige, was wirklich hilft: auf 
Echtpelz verzichten.
   Brigitte Post

brigitte post ist Stifterin und präsidentin der «Stiftung 
tierbotschafter.ch», die in verschiedenen Ländern tier-
schutzprogramme unterstützt. Die Stiftung tierbot  schaft er.
ch ist eine neutrale, eidgenössisch anerkannte Stiftung die 
– wie es der Name sagt – Botschaften zum Wohl der tiere 
verbreitet. www.tierbotschafter.ch


