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Mara lebt in Rumänien. Das Bild, das Sie oben sehen, hat 
die Schülerin im Tierschutzunterricht gemalt. Kinder und 
Jugendliche lernen hier, wie wichtig es ist, Mitgefühl und 
Empathie für alle Lebewesen zu entwickeln. Denn nur 
durch eine für Tierrechte sensibilisierte junge Generation, 
die im Alltag mitfühlend entscheidet, kann sich die 
Situation für die Tiere langfristig verbessern.

Rumänien ist das Land mit den meisten heimatlosen 
Hunden in ganz Europa.

Etwa 600.000 heimatlose Hunde und viele Tausend 
Katzen kämpfen in Rumänien ums Überleben. Viele der 
Hunde werden eingefangen und in Tötungsstationen 
oder in städtische Tierheime gebracht. In den Heimen 
wird zumeist weder ausreichend Nahrung noch 
medizinische Versorgung bereitgestellt. Ein Großteil der 
Tiere stirbt dort nach kurzer Zeit oder wird getötet. 

Um dieses Leid zu verringern, haben wir von PETA 
gemeinsam mit unserem Partner Eduxanima das 
große Kastrations- und Bildungsprogramm PETA 
HELPS ROMANIA ins Leben gerufen, mit dem jedes 
Jahr mehr als 8.000 Tiere kastriert, registriert sowie 
medizinisch versorgt werden können. Im Rahmen dieses 
Programms stehen wir außerdem mit lokalen Politikern 
und Bürgermeistern in Kontakt und ermöglichen zudem 
Tierschutzunterricht für Kinder an rumänischen Schulen. 

Mara ist sich der schwierigen Situation in ihrem 
Land bewusst und hofft, dass sehr viele Kinder am 
Tierschutzunterricht teilnehmen können, damit 
Rumänien in Zukunft ein schönes Land für alle Tiere 
werden kann. 

Wie Sie Maras Herzensprojekt unterstützen können, 
erfahren Sie unter: PETA.de/peta-helps-romania. 

 „Hunde haben Gefühle  

wie wir. Sie empfinden 

Schmerz und Trauer, aber 

auch Glück und Freude.

Sie sollen nicht leiden.

Wir müssen sie beschützen.“ 

–  Mara, 12 Jahre alt und Präsidentin 
des Kids-Clubs der rumänischen 
Tierschutzorganisation Eduxanima
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Peru: Alpakas  
für Wolle gequält 
➤  PETAs starker Strategieplan für das Ende von Tierversuchen 

➤  Osteuropa: Tierrechte in den Fokus rücken

➤  Aufgedeckt: Affen zum Pflücken von Kokosnüssen gezwungen  Marcus Schenkenberg: 
Tierversuche?
Nein, danke! P
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Auf der Lesereise zu meinem Buch Animalkind Anfang des Jahres habe ich über 
Speziesismus gesprochen, denn das ist für mich die wichtigste ethische Frage 
unserer Zeit. Am Beispiel von Eichhörnchen und Vögeln habe ich aufgezeigt,  
wer Tiere sind. 

Eichhörnchen beispielsweise richten sich beim Vergraben ihrer Nüsse an 
der Position der Sterne aus. Diese Tiere haben ein Ichbewusstsein und sind 
unglaublich klug. Wenn ihnen jemand zuschaut, dann tun sie so, als würden  
sie die Nüsse vergraben, verstecken sie aber tatsächlich woanders. 

Anders ausgedrückt: Tiere sind nicht nur ähnlich wie wir, sondern genau wie wir. 
Niemand kann es rechtfertigen, ihnen etwas anzutun, das wir nicht uns selbst 
zufügen würden. 

Jedes Tier hängt an seinem Leben
Auf meiner Lesereise erzählte ich auch von einem konkreten Vorfall. Wir 
befanden uns eines Abends auf dem Weg zu einer internationalen Konferenz  
zum Thema „Gewaltfreiheit“ in Bethlehem. Als wir an einem Marktplatz 
vorbeikamen, sahen wir, dass Metzger dort Schafe schlachteten. Später wurde 
auf der Konferenz Abendessen serviert – und es gab Lammkeule! Offensichtlich 
konnten die Veranstalter eins und eins nicht zusammenzählen: Auf einer 
Konferenz über Gewaltfreiheit servierten sie tatsächlich Essen, das unter 
Anwendung von Gewalt zubereitet worden war. Es passiert leider oft, dass die 
Menschheit die Zusammenhänge nicht versteht.

Einige Referenten sprachen darüber, dass sie zu Unrecht inhaftiert und anderen 
Formen von Gewalt ausgesetzt worden waren. Da erinnerte ich mich an etwas, 
das meine Mutter oft zu mir gesagt hatte: „Es spielt keine Rolle, wer es ist, 

der leidet – alles, was zählt, ist, dass jemand leidet.“ Und ich dachte an den 
Schriftsteller Loren Eiseley und seinen Sperber. 

Eiseley hatte einmal zwei Sperber gefangen, die er an einen Zoo abgeben 
wollte. Der männliche Sperber versuchte, Eiseley abzulenken und biss ihm in 
den Daumen, sodass seine Partnerin entkommen konnte. Als Eiseley einen 
Käfig gebaut hatte, nahm er den männliche Sperber in die Hand, um ihn 
hineinzusetzen. Unter dem Federkleid spürte er das Herz des Vogels schlagen. 
Eiseley sah, dass der Sperber wie gebannt in den Himmel hinaufblickte, und 
beschloss, ihn frei zu lassen.

„Er flog hinauf in die Weite des Himmels, der von einem solch strahlenden Licht 
durchdrungen war, dass meine Augen schmerzten. Es herrschte tiefe Stille. 
Plötzlich, irgendwo ganz weit oben, ein Ruf. Als ich diesen Ruf vernahm, stockte 
mir fast das Herz“, erinnerte sich Eiseley. „Es schien, als käme sie direkt aus der 
Sonne geflogen. Offenbar hatte sie stundenlang ruhelos über uns ihre Runden 
gedreht. Es war der weibliche Sperber. Und von weit oben, zwischen den Gipfeln, 
ein Ruf von so unbeschreiblicher und rauschhafter Freude, dass ich seinen Klang 
auch nach all den Jahren, während ich dies niederschreibe, noch im Ohr habe.  
[…] Dann verschwanden die beiden für immer, entglitten in jene höheren Gefilde, 
die den Augen der Menschen verborgen bleiben.“

Wie wir alle sind auch Vögel in der Lage, tiefe Liebe zu empfinden.  
Viele bleiben ein Leben lang mit dem gleichen 
Partner oder der gleichen Partnerin zusammen  
und sind fürsorgliche Eltern. Trotzdem werden  
sie oft nicht wie empfindungsfähige Wesen, 
sondern wie gefühllose Objekte behandelt.

Geben Sie ein gutes Beispiel ab? 
Es ist unsere Aufgabe, Menschen dazu zu bewegen, sich Gedanken über die anderen Lebewesen auf dieser  
Erde zu machen, sich um sie zu kümmern und sie zu respektieren. Genau in diesem Moment setzen die Tiere ihre 
Hoffnung in uns, sie hoffen auf unsere Hilfe. Kommen Sie, öffnen Sie gemeinsam mit mir Ihr Herz für alle Tiere.

Respekt

Ab April 2021

im deutschen 

Buchhandel

erhältlich!

Jedes Tier hat ein Recht auf 
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Liebe Leserinnen und Leser der Animal Times,

was war das für ein Jahr, das sich nun langsam dem Ende zuneigt! Durch die Corona-Pandemie wurde unser aller Leben auf 
den Kopf gestellt. Vieles war in der gewohnten Form nicht möglich. Es mussten neue, kreative Wege gefunden werden. Doch 
das, was ich aus dieser Krise mitgenommen habe, ist vor allem ein großes Vertrauen in PETAs Mitarbeiter und Unterstützer 
sowie die Sicherheit: Es geht weiter. 

Zugute kam uns, dass wir auch technisch auf hohem Niveau arbeiten und unsere Arbeitsabläufe schon lange digitalisiert haben. 
Unsere Mitarbeiter konnten daher schnell ins Homeoffice wechseln und sich von dort aus mit gleicher Power für die Rechte der 
Tiere einsetzen. All unsere geplanten Straßenaktionen wurden kreativ umgedacht und zum großen Teil in den digitalen Raum 
verlegt. Unsere Aktivisten erstellten unzählige Fotos und Videos von sich und machten so in den sozialen Netzwerken auf 
Missstände aufmerksam. Außerdem wurde die Zeit für die Fortbildung von Freiwilligen genutzt. Wir waren immer vorbereitet 
und als die ersten Lockerungen kamen, konnten wir mit unseren Demos sofort wieder die Belange der Tiere auf die Straße 
bringen. Schließlich ist diese Pandemie vor allem durch einen nicht veganen Lebensstil entstanden und wir werden nicht ruhen, 
auch darauf aufmerksam zu machen – für die Zukunft tierischer und menschlicher Lebewesen. Unsere Botschaft ist also stärker 
denn je. 

Sie als Unterstützer waren gerade auch in dieser Krisenzeit ein Fels in 
der Brandung und ermöglichten Stabilität und Kontinuität in unserem 
täglichen Engagement. Die Unterstützung und der Zuspruch, den 
wir von Ihnen erhalten haben, waren überwältigend. Uns erreichten 
unzählige Anrufe, E-Mails und Briefe. Viele Menschen hatten selbst zu 
kämpfen – und trotzdem war es ihnen wichtig, einen Beitrag für die Tiere 
zu leisten. Andere haben vielleicht zum ersten Mal überdacht, welche 
Auswirkungen die Ausbeutung von Lebewesen generell hat. Immer 
mehr wollen selbst aktiv werden, Plakate aufhängen und Flyer verteilen 

und sich bei Protestaktionen engagieren. Viele, die 
schon auf dem Weg waren, haben weitere Schritte in 
Richtung eines veganen Lebensstils gemacht und auch 
Freunde und Bekannte informiert – nie zuvor wurde 
so viel Infomaterial bei uns bestellt wie in den letzten 
Monaten. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für 
alles, was Sie für die Tiere tun. Egal, ob Sie Hunde und 
Katzen adoptieren statt zu kaufen, sich vegan kleiden 
und ernähren oder auf tierversuchsfreie Kosmetik 
umstellen: Jeder Schritt ist ein Schritt in Richtung einer 
gerechteren Welt für alle Erdbewohner.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit!

Für alle Tiere,

Harald Ullmann
Vorstand
PETA Deutschland e.V.
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Von Harald Ullmanns Schreibtisch
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Egal, ob Sie Hunde 

und Katzen adoptieren 

statt zu kaufen, sich 

vegan kleiden und 

ernähren oder auf 

tierversuchsfreie 

Kosmetik umstellen: 

Jeder Schritt ist ein 

Schritt in Richtung 

einer gerechteren

Welt für alle 

Erdbewohner.

VON INGRID NEWKIRK



3. Ausgabe 2020 • PETAs ANIMAL TIMES®   4 

Kaum ein Tier war in den letzten Jahren so beliebt wie das Alpaka. Auf Bechern, 
T-Shirts und Schlüsselanhängern waren die sanften Vierbeiner zu sehen. Und 
auch Kleidungsstücke aus Alpaka-Wolle erfreuen sich großer Beliebtheit. Der 
überwiegende Teil dieser Wolle kommt aus Peru. Hier leben weltweit die meisten 
Alpakas und werden einmal im Jahr geschoren. Wer in die großen, freundlichen 
Augen der Tiere blickt, ahnt nicht, welche Qualen sie dabei durchleben müssen. 
PETA USA gelang es nun, Videomaterial zu veröffentlichen, welches das ganze 
Ausmaß des Leids zeigt. 

QUALZUCHT ALPAKA 
Alpakas müssen nur deshalb geschoren werden, weil ihnen für die 
„Wollproduktion“ der natürliche Fellwechsel weggezüchtet wurde. Ohne die 
Schur wächst ihr Haar immer weiter, verfilzt, und die Tiere leiden stark unter der 
Felllast. Zudem sind sie anfälliger für starken Milbenbefall. Gleichzeitig können 
die Alpakas ohne ihr schützendes Fell sogar erfrieren. Während der Schur selbst 
empfinden die sensiblen Fluchttiere Angst und Panik: Laut einer Studie steigt ihr 
Stresspegel bereits messbar an, wenn sie das Schurgerät nur hören. 

VERLETZUNGEN UND PANIK BEI DER SCHUR
Im peruanischen Muñani betreibt das Unternehmen Mallkini die größte in 
Privatbesitz befindliche Alpakafarm der Welt. Diese gehört wiederum zur Michell 

Group, dem größten Exporteur von Alpaka-Kammzügen und Garnen. Aufnahmen 
zeigen, wie Arbeiter die Beine der Tiere für die Schur an eine Fixiervorrichtung 
schnüren, die an eine mittelalterliche Folterbank erinnert. Die Alpakas werden mit 
Gewalt auf die Tische gezerrt, wobei ihnen fast die Beine ausgekugelt werden.  
Sogar schwangere Tiere werden grob herumgeschleudert. Als die Arbeiter zur 
Schur ansetzen, spucken und übergeben sich einige Tiere vor Angst und Stress. Ihre 
verzweifelten Schreie gehen durch Mark und Bein. Einige Alpakas sind minutenlang 
wie erstarrt, da die Tortur sie derart auslaugt. Bei der groben, hektischen Schur 
wird einem Alpaka das Augenlid abgetrennt, ein anderes blutet aus dem Mund. 
Schnittwunden nähen die Arbeiter – wie in der gesamten Wollindustrie üblich –  
mit Nadel und Faden zu. Dabei werden keinerlei Schmerzmittel verabreicht.  

 

ERSTE UNTERNEHMEN VERBANNEN ALPAKA-WOLLE
Nachdem PETA zahlreiche Modeunternehmen kontaktiert und mit dem 
Videomaterial konfrontiert hat, haben Unternehmen wie ESPRIT, Tom Tailor und 
UNIQLO zugesagt, den Verkauf von Alpaka-Wolle auslaufen zu lassen. H&M, 
Athleta und Banana Republic haben ihre Beziehungen zur Michell Group beendet. 

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR TIERFREUNDLICHE MATERIALIEN
Bitte lassen Sie tierische Wolle im Regal liegen und greifen Sie stattdessen zu veganen Alternativen wie Bio-Baumwolle, 
Tencel oder Acryl. Denn egal, ob Alpaka, Kaschmir, Mohair, Angora oder Schafwolle – unzählige Undercover-Aufnahmen 
zeigen immer wieder: Tierfreundliche Wolle gibt es nicht!

BITTE HELFEN SIE! SETZEN SIE SICH FÜR EIN ENDE VON TIERVERSUCHEN EIN
PETA lehnt den Missbrauch von Tieren für Experimente konsequent ab. Fordern auch Sie die Politik auf, sich zu einer 
verbindlichen Strategie für den Ausstieg aus Tierversuchen zu bekennen, und unterschreiben Sie unsere Petition unter  
PETA.de/wissenschaft-statt-tierversuche.

„Trendtier“ Alpaka Ausgebeutet
und gequält für die Wollindustrie

  Bitte helfen Sie!   Bitte helfen Sie! 

Für eine moderne Forschung ohne Tierversuche: 
PETAs Research Modernisation Deal 
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Allein in Deutschland werden 
jedes Jahr beinahe 3 Millionen 
Tiere für Versuche missbraucht – 
beispielsweise in Giftigkeitstests, bei 
der Erforschung von Krankheiten 
oder als lebendes Übungsmaterial 
für Mediziner. Dabei scheitern 
beim Menschen etwa 95 % aller 
Medikamente, die im Tierversuch 
als wirksam und sicher eingestuft 
wurden. Trotzdem fließen 
jährlich Milliarden Euro, großteils 
Steuergelder, in die grausamen 
Experimente. Damit sich dies 
ändert, haben Wissenschaftler 

von PETA Deutschland und ihren internationalen Partnerorganisationen den 
Research Modernisation Deal (RMD) entwickelt – einen Leitfaden, der aufzeigt, 
wie die Forschung modernisiert und Tierversuche beendet werden können.

TIERVERSUCHE BEHINDERN DEN WISSENSCHAFTLICHEN FORTSCHRITT
Tierversuche sind „schlechte Wissenschaft“, ihre Ergebnisse bringen kaum 
effektive Behandlungsmethoden und Heilmittel gegen menschliche 
Krankheiten hervor. Die Misserfolgsquote liegt im Bereich der Krebsforschung 
bei 96,6 %, bei Alzheimer bei 99,6 % und bei Schlaganfällen sogar bei 100 %.

Weiter auf Tierversuche zu setzen, bedeutet, die Entwicklung wirksamer 
Medikamente und Behandlungsmethoden zu verzögern.

ZUKUNFTSWEISENDE FORSCHUNG MIT TIERFREIEN METHODEN 
Der Mensch ist keine Maus – es braucht Ansätze, die für den Menschen 
aussagekräftige Ergebnisse liefern. Dazu zählen beispielsweise sogenannte 
In-vitro-Methoden mit menschlichen Zellen oder Computersimulationen. 
Es gibt sogar Mini-Organe oder Systeme wie den „Human-on-a-Chip“, die 
menschliche Organsysteme im Miniaturformat nachstellen. Solche sogenannten 
humanrelevanten Methoden liefern zuverlässigere Ergebnisse als Experimente 
an Tieren. Doch leider hinken die gesetzlichen Vorgaben vielfach hinterher und 
es mangelt an finanzieller Förderung. 

DIE LÖSUNG: PETAS RESEARCH MODERNISATION DEAL
Mit Gesetzesinitiativen und höheren Investitionen in die tierfreie Forschung 
können deutlich mehr effektive medizinische Lösungen entwickelt werden – 
allerdings braucht es dazu ein strategisches, zielgerichtetes Vorgehen.  
Die Niederlande machen es vor und haben sich 2016 dazu bekannt, bis  
2025 weltweit führend im Bereich der tierversuchsfreien Innovationen zu 
werden. Um die deutsche Bundesregierung und weitere Länder beim  
Ausstieg aus Tierversuchen zu unterstützen, hat PETA Deutschland  
gemeinsam mit ihren internationalen Partnerorganisationen den RMD 
entwickelt. Das Dokument fasst zahlreiche wissenschaftliche Studien 
zusammen und belegt die Unzulänglichkeit von Tierversuchen. Das Kernstück 
des RMD sind fünf Maßnahmen, u. a. das sofortige Beenden von  
Tierversuchen in den Bereichen, in denen die Ergebnisse nachweislich 

nicht auf den Menschen übertragbar sind. Zudem werden für einzelne 
Forschungsgebiete konkrete Empfehlungen dahingehend gegeben,  

welche Schritte eingeleitet werden sollten. Den RMD haben wir 
politischen Entscheidungsträgern in Deutschland zukommen 
lassen und bereits positives Feedback erhalten, das die hohe 
Professionalität unserer Strategie hervorhebt – jetzt liegt es an  
der Bundesregierung, endlich zu handeln. 
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Dieses Alpaka blutete nach der Schur aus dem Mund

Während der groben Schur 
wurden vielen Tieren 
Schnittwunden zugefügt    



Wer liebt es nicht, wenn es in der kalten Jahreszeit in der ganzen 
Wohnung nach Weihnachtsgebäck duftet? Wir haben zwei einfache 
und ausgesprochen leckere Rezepte für Sie. Mit den Spitzbuben können 
Sie sich einen Klassiker schmecken lassen, und die Spekulatius-Trüffel 
haben Sie vermutlich noch nicht probiert – sie eignen sich auch toll als 
liebevolles Vorweihnachtsgeschenk. Und das Beste: Mit PETAs Tipps 
zum Veganisieren gelingen Ihnen garantiert alle Leckereien, auf die Sie 
Lust haben, vollkommen tierleidfrei ohne Milch und Eier. 

VEGANER 
Weihnachtsgenuss

ZUTATEN (TRÜFFELMASSE)
600 g Zartbitterschokolade 
100 g Spekulatius
200 ml Pflanzensahne 
   (z. B. Soja- oder Hafercuisine)
1 Prise Salz

ZUBEREITUNG
•    Schokolade klein hacken und in eine hitzebeständige Form geben. 
•    Spekulatius sehr fein zerkrümeln. 
•    Pflanzensahne in einem Topf erhitzen, bis sie leicht dampft (nicht 

kochen), und über die klein gehackte Schokolade geben. 
•    Nach 30 Sekunden vorsichtig rühren, bis die Schokolade geschmolzen 

ist. Die Spekulatiuskrümel zusammen mit dem Salz unterrühren.
•    Die Trüffelmasse mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank 

stellen, besser noch etwas länger, bis sie fest ist.
•    In der Zwischenzeit die Zutaten für die Dekoration mischen.  
•    Mithilfe eines Teelöffels kleine Mengen von der Schokomasse 

abstechen, zu Kugeln rollen und in der Kakao-Mischung  
wenden, bis sie komplett bedeckt sind.

•    Die fertigen Spekulatius-Trüffel 
im Kühlschrank lagern.

Ergibt etwa 80 Trüffel

ZUTATEN (DEKORATION)
3 EL Kakaopulver
2 EL brauner Zucker
1 TL Zimt
Spekulatius nach BeliebenZUTATEN

250 g Pflanzenmargarine, Zimmertemperatur
250 g Mehl
140 g Puderzucker
150 g gemahlene, abgezogene Mandeln
150 g Marmelade nach Wahl

ZUBEREITUNG
•    Alle Zutaten (bis auf die Marmelade) kurz kneten, bis ein homogener Teig 

entsteht.
•    Teig in Frischhaltefolie wickeln und für 30 Minuten in den Kühlschrank geben.
•    Ofen auf 180 Grad vorheizen.
•    Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 3 mm dick ausrollen.
•    Mit einem runden Ausstechförmchen oder einem Glas Plätzchen ausstechen.  

In jedes zweite Plätzchen in der Mitte mit einem kleineren Ausstechförmchen 
oder einem kleineren Glas ein Loch schneiden.

•    6 bis 8 Minuten backen, bis die Plätzchen goldbraun sind, anschließend auf 
einem Rost auskühlen lassen.

•    Marmelade verquirlen und mit einem Teelöffel oder Pinsel auf die Plätzchen 
ohne Loch auftragen. Plätzchen mit Loch aufsetzen und vorsichtig andrücken.

Ergibt etwa 1 Backblech

Spitzbuben

Spekulatius-Trüffel

Neal Barnard, Arzt und Autor des Buches Raus aus der Käsefalle, 
beantwortet Fragen rund um Ernährung und Gesundheit.

Der Hausarzt

A: Nein, damit bewirken Sie genau das Gegenteil. Das Ergebnis 
einer Studie, die in der Fachzeitschrift Canadian Journal of Cardiology 
veröffentlicht wurde, legt nahe, dass der Konsum von Fisch das Risiko für 
Herzerkrankungen sogar erhöhen kann. Indigene Völker, die in unmittelbarer 
Nähe des Polarkreises leben, essen bekanntermaßen viel Fisch. Daher 
überprüften Wissenschaftler Daten aus zehn verschiedenen Studien, in 
denen die Ernährung und Gesundheit von indigenen Völkern in Grönland 
und Nordamerika analysiert wurden. Dann verglichen sie diese Daten mit 
denen nicht-indigener Völker. Die Forscher kamen zu folgendem Ergebnis: 
Die Rate an Herzerkrankungen bei indigenen Völkern in Grönland entsprach 
in etwa der nicht-indigener Grönländer. Allerdings lag die Lebenserwartung 
bei Angehörigen indigener Völker in Grönland 10 Jahre unter der nicht-
indigener Grönländer, und die Gesamtmortalität war doppelt so hoch. Bei 
den indigenen Bevölkerungsgruppen in Nordamerika war die Rate von 

Herzerkrankungen ähnlich, wenn nicht sogar höher als bei Angehörigen 
nicht-indigener Völker.

Wie Rindfleisch enthält auch Fisch viel Cholesterin und Fett. Bei 15 bis 30 % 
des Fettes in Fischfleisch handelt es sich um gesättigte Fettsäuren. Dieser 
Wert liegt zwar unter dem Gehalt an gesättigten Fettsäuren in Rind- und 
Hühnerfleisch, ist aber dennoch deutlich höher als der Anteil an gesättigten 
Fettsäuren in den meisten pflanzlichen Lebensmitteln. Darüber hinaus ist das 
Fleisch vieler Fische auch mit hohen Anteilen an Giftstoffen wie Quecksilber 
und polychlorierten Biphenylen (PCB) belastet.

Wenn Sie sich Gedanken über Herzerkrankungen machen, dann sollten Sie 
dem Beispiel von Dr. Kim Williams, Präsident des Ärzteverbands American 
College of Cardiology, und zahlreichen anderen medizinischen Experten 
folgen und vegan leben. Vegane Lebensmittel sind cholesterinfrei und im 
Allgemeinen arm an gesättigten Fettsäuren und Kalorien. Meiden Sie Fisch 
und genießen Sie stattdessen viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse, 
Bohnen und die Fülle an weiteren nährstoffreichen veganen Lebensmitteln.

F:  Kann ich mein Risiko für eine Herzkrankheit 
senken, wenn ich Fisch esse? 
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Wer in der Weihnachtszeit leckere Plätzchen ohne Tierleid backen möchte, der kann entweder 
direkt vegane Rezepte nutzen oder seine Lieblingsrezepte einfach „veganisieren“. Dies ist in den 
meisten Fällen problemlos möglich, wenn ein paar Dinge beachtet werden. Mit dem „ultimativen 
veganen Backpapier“ (PETA.de/backpapier) und den „20 besten veganen Ei-Alternativen“  
(PETA.de/ei-alternativen) von PETA können Sie direkt loslegen.

HIER SIND DIE WICHTIGSTEN TIPPS:
•    Nehmen Sie statt Butter vegane Margarine. Auch Nussmus kann verwendet werden.
•    Verwenden Sie Sojamilch, Mandelmilch oder Hafermilch anstelle von tierischer Milch.
•    Ersetzen Sie Honig durch Agavendicksaft, Ahornsirup oder Zucker.
•    Als Alternative zu Eiern eignen sich je nach Rezept unter anderem Bananen oder Apfelmus für 

Feuchtigkeit, Aquafaba (Kichererbsenwasser) oder Backpulver zum Aufgehen sowie Maisstärke 
oder gemahlene Leinsamen mit Wasser zum Binden.

Übrigens: Vor allem Rezepte auf Mürbeteigbasis lassen sich durch die Verwendung von Margarine, Öl 
oder Nussmus leicht vegan gestalten. Klassische Apfel- bzw. Früchtebrote sind meist ohnehin vegan.

Viel Freude beim weihnachtlichen und tierfreundlichen Backen!

So „veganisieren“ Sie Ihr 
Weihnachtsgebäck
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Im Oktober hat PETA Deutschland bereits im vierten Jahr in Folge das „Year of 
Change“ gestartet. Mit diesem Förderprogramm finanzieren wir ausgewählten 
Tierschutzorganisationen in Osteuropa, dem Balkan oder dem Baltikum für 
jeweils ein Jahr eine Vollzeitstelle. Die Tierrechtsarbeit wird in diesen Regionen 
nämlich überwiegend von Freiwilligen geleistet, die oftmals gleichzeitig einen 
Vollzeitjob stemmen müssen. Das Year of Change soll es den Organisationen 
ermöglichen, sich ganz auf ihre Kampagnen zu konzentrieren.

Aus zahlreichen Bewerbungen haben wir in diesem Jahr folgende 
Organisationen für eine Förderung ausgewählt:

➤ ➤ CAAI (КАЖИ)
Die bulgarische NGO wird eine umfangreiche Kampagne gegen Foie gras, 
auch Stopfleber genannt, starten. Obwohl Foie gras in Bulgarien selbst kaum 
konsumiert wird, ist das Land einer der größten Produzenten und Exporteure. 

➤ ➤ Nähtamatud Loomad
Die Organisation aus Estland setzt sich gegen jegliche Form von 
landwirtschaftlicher Tierhaltung ein und will ihre Kampagnen noch 
schlagkräftiger und wirkungsvoller machen. Deshalb wird sich das Team im 
kommenden Jahr ganz der Weiterentwicklung seiner Organisationsstrukturen 
widmen. Gleichzeitig laufen weiterhin Kampagnen zur veganen Lebensweise, 
gegen Lebendtierexporte, für ein Pelzfarmverbot und, im Zusammenhang mit 
COVID-19 ganz aktuell, zu Lebendtiermärkten.

➤ ➤ Slovenská vegánska spoločnosť
Die Tierschützer aus der Slowakei haben das Ziel, die vegane Ernährung in der 
slowakischen Gesellschaft populärer zu machen. Während des Year of Change 
werden sie Kooperationen mit Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen 
eingehen, damit diese in all ihren Kantinen pflanzliche Speisen anbieten. Im 
Anschluss wird eine Petition auf den Weg gebracht werden mit der Forderung, 
dass alle Kantinen öffentlicher Einrichtungen gesetzlich dazu verpflichtet werden, 
vegane Gerichte anzubieten.

Wir freuen uns, die Aktivisten dabei zu unterstützen, nachhaltige Veränderungen 
für die Tiere in ihren Ländern zu bewirken.
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Heiß, heißer, Schenkenberg. Wenn sich ein Männer-Model in die Riege von Christy Turlington, 
Naomi Campbell oder Linda Evangelista einreihen kann, dann ist das Marcus Schenkenberg.  
Der schwedischstämmige Wahlamerikaner ist das bestbezahlte männliche Topmodel der Welt. 
Seit vielen Jahren nutzt der 52-Jährige seine Bekanntheit, um auf Tierrechtsthemen aufmerksam 
zu machen. Für die PETA-Kampagne „Tierversuche? Nein, danke!“ zeigt sich Schenkenberg jetzt 
einmal mehr in seinem Element. Mit angelegten Dioden und übersät mit Wunden und blauen 
Flecken steht er sinnbildlich für die Millionen Mäuse, Ratten oder Kaninchen, die jedes Jahr noch 
immer weltweit in Tierversuchen gequält und getötet werden. 

Seit 2013 sind Tierversuche für Kosmetika in der EU eigentlich verboten, dennoch werden im 
Rahmen der REACH-Verordnung einige Inhaltsstoffe weiter an Tieren getestet. Ein weiteres 
Problem ist der Export von Kosmetika nach China, da Tierversuche in diesem Fall noch immer 
vorgeschrieben sind. „Tierversuche sind grausam und unnötig, denn es gibt mittlerweile 
unzählige tierversuchsfreie Testmethoden, die nicht nur tierfreundlich, sondern auch genauer 
sind“, so Schenkenberg. Mit dem „Research Modernisation Deal“ hat PETA in diesem Jahr ein 
Strategiepapier zur Modernisierung der Forschung veröffentlicht, das konkret aufzeigt, wie  
der Ausstieg aus Tierversuchen in der Praxis möglich ist (Artikel auf S. 5).

Weitere Informationen unter: Kosmetik-ohne-Tierversuche.de.

Worauf sollte ich achten, wenn ich mich tierleidfrei kleiden 
will? Wie sieht eine gesunde pflanzliche Ernährung für 
Sportler oder Schwangere aus? Was hat Veganismus mit 
Klimaschutz zu tun? Und wie entstehen eigentlich PETAs 
Kampagnen? Antworten auf diese und viele weiteren 
Fragen gibt es in PETAs Podcast – ein Audio-Format rund 
um Tierrechte, Aktivismus und das vegane Leben.

Präsentiert wird das Ganze von der Hörfunkjournalistin 
Gesine Kühne, die in jeder neuen Folge einen anderen 
Experten zu einem spannenden Thema interviewt. Neben 
ausführlichen Hintergrundinformationen gibt es immer 
auch Tipps, wie sich jeder Einzelne selbst ganz konkret  
für die Tiere einsetzen kann.  

Zu hören ist der PETA Podcast auf den üblichen Portalen 
wie z. B. Spotify oder Apple Podcasts. Einfach nach  
„PETA Podcast“ suchen, und Sie können unter einer 
Vielzahl an Episoden mit interessanten Gesprächen  
wählen und einen Blick hinter die Kulissen unserer 
Tierrechtsarbeit werfen. 

Wir freuen uns auf Ihre Abonnements sowie Bewertungen 
auf den jeweiligen Portalen.

Weitere Informationen finden Sie unter PETA.de/Podcast.
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Marcus Schenkenberg 
setzt sich mit PETA gegen 
Tierversuche ein

PETAs Podcast:  
Hier gibt’s Tierschutz  
auf die Ohren

Hilfe für Tiere über 
Ländergrenzen hinweg

Tierfreundliche 
Weihnachtsgeschenke
aus dem PETAStore 

Year of Change
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Kuschelige Winterabende, eine Tasse Tee in der Hand und 
Plätzchenduft – die Vorweihnachtszeit könnte so entspannt sein,  
wären da nicht noch die Geschenke zu besorgen. Schauen Sie sich doch 
einmal online in unserem PETAStore um! Unter PETAStore.de finden 
Sie von gemütlicher Kleidung bis hin zu Büchern alles rund ums Thema Tierrechte. Und das Beste: 
Mit den aufgedruckten Botschaften tragen Sie und Ihre Lieben Ihre persönlichen Überzeugungen 
nicht nur im Herzen, sondern auch in die Öffentlichkeit.

Unser Geschenk an Sie: 15% Rabatt auf Ihre Bestellung bis zum 26.12.2020! Einfach im Warenkorb auf 
PETAStore.de den Code eingeben, auf „einlösen“ klicken und den Bestellvorgang abschließen. Bereits reduzierte 
Artikel sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Das PETA-Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten! 

Rabattcode: XMAS20XXK5R7
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Über 120 Tiere aus katastrophaler 
Haltung von Tierhorterin gerettet

Seit über drei Jahren macht PETA 
im Rahmen der „Mach dich eifrei!“-
Kampagne Unternehmen, Verbraucher und die Politik auf die leidvollen 
Haltungsbedingungen in der Eierindustrie aufmerksam. Videoaufnahmen 
beweisen immer wieder: Gebrochene Beine, entzündete Kloaken oder 
Federpicken sind sowohl bei der Freiland- als auch bei der Käfighaltung 
an der Tagesordnung. Selbst in Biobetrieben dürfen bis zu 3000 Hennen 
in einem Stallabteil gehalten werden, was für die Tiere extremen Stress 
bedeutet. Vielen Verbrauchern ist nicht bewusst, dass dieses Leid in Form 
von Eiern auch in verarbeiteten Produkten wie Nudeln oder Gebäck steckt. 

Nachdem PETA unter anderem Schneekoppe und Seitenbacher über 
die tierquälerischen Zustände informiert hatte, gaben mittlerweile beide 
Unternehmen bekannt, dass sie keine Eiernudeln mehr verkaufen und 
sich eifrei gemacht haben. Wir bleiben dran, damit schlussendlich alle 
Ei-Produkte aus den Läden verschwinden. 

Informationen rund um die Kampagne und das Thema Ei finden Sie auf 
PETA.de/eifrei.

PETA wurde auf eine Hundezüchterin in Passau aufmerksam, die etliche Hunde, 
Katzen, Kaninchen, Pferde und viele andere Tiere unter schlimmsten Bedingungen 
hielt und für ihren grausamen Umgang mit den Lebewesen bekannt war. Ein 
Ermittler-Team von PETA gab sich als Kaufinteressenten für einen Welpen aus und 
dokumentierte vor Ort heimlich, wie die Frau die Hunde misshandelte, sie schlug und 
in eiskaltem Wasser badete. Außerdem beobachteten die Tierschützer einen Hahn, 
der schwer verletzt und hilflos auf dem Boden lag. Mit eindeutigem Beweismaterial 
kontaktierten wir sofort die zuständigen Behörden und erstatteten Strafanzeige. 
Kurze Zeit später wurden alle über 120 Tiere beschlagnahmt, und der Tierhorterin 
wurde ein Tierhalteverbot erteilt.

Wie eine neue Ermittlung von PETA Asien aufzeigt, werden Affen in der 
Kokosnussindustrie missbraucht – vor allem in Thailand. In ständiger Furcht vor einer 
Bestrafung werden die Tiere gezwungen, auf Kokospalmen zu klettern und die schweren 
Kokosnüsse in schnellem Tempo zu pflücken. Laut einem Branchenkenner werden 
die meisten Kokosnüsse in Thailand von Affen gepflückt. Viele der Tiere werden ihren 
Familien und ihrem Zuhause in der freien Natur bereits als Babys illegal entrissen, was 
ihre Familien und Gruppen zerrüttet. Anschließend müssen die Affen ihr Leben lang Tag 
für Tag bis zu 1.000 Kokosnüsse pflücken.

Die Tiere können keinen einzigen Moment der Freiheit genießen, denn sie sind permanent 
angekettet – selbst in Zeiten, in denen sie nicht arbeiten müssen. Wenn die Affen sich zur Wehr 
setzen, werden ihnen bisweilen die Reißzähne gezogen. Um zusätzliches Geld zu verdienen, 
lassen einige Trainer die Tiere in zirkusähnlichen Vorstellungen auftreten. Das Filmmaterial 
der Ermittlung von PETA Asien zeigt Affen, die unentwegt im Kreis laufen oder ruhelos auf 
und ab rennen – deutliche Anzeichen, dass die Tiere langsam den Verstand verlieren. 

Die Ermittlung von PETA Asien hat bereits zahlreiche Händler dazu veranlasst, den Verkauf 
von Kokoserzeugnissen der globalen Marke Chaokoh, die mit der grausamen Industrie in 
Verbindung steht, einzustellen. 

Ermittlung von PETA Asien in 
der Kokosnussindustrie enthüllt 
unerträgliches Affenleid 

Schneekoppe und
Seitenbacher
machen sich
eifrei

KAMPAGNEN- 
NACHRICHTEN

Neueste Informationen auf PETA.de, PETAZWEI.de, PETAKids.de und PETA50Plus.de➤ ➤ ➤

Ein Gorilla sitzt mit leerem Blick in seinem Zoogehege. Er trägt Kopfhörer und hält einen  
alten Walkman in der Hand. Ein kleiner Junge schaut ihn fasziniert an, ihre Blicke treffen  
sich. Da wirft der Affe das Gerät herüber und der Junge setzt neugierig die Kopfhörer auf.  
Der Song, der erklingt: „I want to break free.“

PETAs neuer Video-Spot zur Kampagne gegen das Einsperren von Menschenaffen in Zoos 
verdeutlicht: Die Tiere, deren DNS zu 98 % mit der menschlichen übereinstimmt, fühlen 
und leiden genau wie wir in Gefangenschaft. Unter dem Slogan „Menschenaffen raus aus 
Zoos“ setzen wir uns deshalb dafür ein, dass unsere nächsten Verwandten nicht mehr zu 
Unterhaltungszwecken missbraucht werden. 

Selbstverständlich musste auch für das Video kein Tier leiden: Der täuschend echt  
aussehende Gorilla wurde computeranimiert. 

Den Spot und weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter PETA.de/Menschenaffen.
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Ungerecht, nicht artgerecht: neues Video 
gegen Haltung von Menschenaffen in Zoos

ERFOLG:

  Bitte helfen Sie! 
Bitte besuchen Sie PETA.de/Affen-Kokosprodukte und fordern Sie die Marke Chaokoh auf, die Affenausbeutung nicht länger 
zu unterstützen. Sehen Sie sich auch das Enthüllungsvideo an und teilen Sie es mit den Menschen in Ihrem Umfeld. Beim Kauf 
von Kokosprodukten prüfen Sie bitte immer das Etikett oder die Markenwebsite – wenn ein Produkt aus Thailand stammt, 
dann ist es wahrscheinlich, dass Affen dafür leiden mussten. Bitte informieren Sie den jeweiligen Hersteller zudem, warum Sie 
das Produkt nicht kaufen.



PETA Deutschland e.V. Mitgliederbetreuung
Friolzheimer Str. 3, 70499 Stuttgart • +49 711 860591-320 • +49 711 860591-113 (Fax) • Mitgliederbetreuung@peta.de

Mara lebt in Rumänien. Das Bild, das Sie oben sehen, hat 
die Schülerin im Tierschutzunterricht gemalt. Kinder und 
Jugendliche lernen hier, wie wichtig es ist, Mitgefühl und 
Empathie für alle Lebewesen zu entwickeln. Denn nur 
durch eine für Tierrechte sensibilisierte junge Generation, 
die im Alltag mitfühlend entscheidet, kann sich die 
Situation für die Tiere langfristig verbessern.

Rumänien ist das Land mit den meisten heimatlosen 
Hunden in ganz Europa.

Etwa 600.000 heimatlose Hunde und viele Tausend 
Katzen kämpfen in Rumänien ums Überleben. Viele der 
Hunde werden eingefangen und in Tötungsstationen 
oder in städtische Tierheime gebracht. In den Heimen 
wird zumeist weder ausreichend Nahrung noch 
medizinische Versorgung bereitgestellt. Ein Großteil der 
Tiere stirbt dort nach kurzer Zeit oder wird getötet. 

Um dieses Leid zu verringern, haben wir von PETA 
gemeinsam mit unserem Partner Eduxanima das 
große Kastrations- und Bildungsprogramm PETA 
HELPS ROMANIA ins Leben gerufen, mit dem jedes 
Jahr mehr als 8.000 Tiere kastriert, registriert sowie 
medizinisch versorgt werden können. Im Rahmen dieses 
Programms stehen wir außerdem mit lokalen Politikern 
und Bürgermeistern in Kontakt und ermöglichen zudem 
Tierschutzunterricht für Kinder an rumänischen Schulen. 

Mara ist sich der schwierigen Situation in ihrem 
Land bewusst und hofft, dass sehr viele Kinder am 
Tierschutzunterricht teilnehmen können, damit 
Rumänien in Zukunft ein schönes Land für alle Tiere 
werden kann. 

Wie Sie Maras Herzensprojekt unterstützen können, 
erfahren Sie unter: PETA.de/peta-helps-romania. 

 „Hunde haben Gefühle  

wie wir. Sie empfinden 

Schmerz und Trauer, aber 

auch Glück und Freude.

Sie sollen nicht leiden.

Wir müssen sie beschützen.“ 

–  Mara, 12 Jahre alt und Präsidentin 
des Kids-Clubs der rumänischen 
Tierschutzorganisation Eduxanima
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Peru: Alpakas  
für Wolle gequält 
➤  PETAs starker Strategieplan für das Ende von Tierversuchen 

➤  Osteuropa: Tierrechte in den Fokus rücken

➤  Aufgedeckt: Affen zum Pflücken von Kokosnüssen gezwungen  Marcus Schenkenberg: 
Tierversuche?
Nein, danke! P
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