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fb Keine 30km entfernt von Döbeln,
in SeelitzDöhlen bei Rochlitz, befin
det sich eine der wenigen noch ver
bliebenen "Pelzfarmen" Deutschlands.
Hier werden jährlich 12.000 Nerze
gezüchtet, in kleinen Drahtkäfigen ca.
9 Monate lang gefangen gehalten, um
dann ermordet zu werden, um aus
ihren Fellen Kleidung und Accessoires
aus "Pelz" herzustellen.
Eine Gesetzesänderung, die am
12.Dezember 2011 in Kraft trat, sieht
nun weitaus größere Käfige für die
dort und in den rund 15 weiteren
deutschen Pelzfarmen gefangenen
Tiere vor. Dies führte bereits zu einer
Schließung mehrerer deutscher "Pelz
farmen" zum Jahreswechsel und wird
sicherlich weitere Konsequenzen für
die Pelzindustrie haben und hoffent
lich auch für die Farm in Rochlitz
endlich das Aus bedeuten.
Doch Gesetze werden Tierausbeutung
nicht abschaffen. Um die unsägliche
Gewalt gegen Tiere durch die Pelzin
dustrie und andere tierausbeutende
Industrien zu beenden, gilt es sich
nicht auf Gesetzesänderungen zu ver
lassen, sondern selbst aktiv zu wer
den und sich für eine Gesellschaft
einzusetzen, in der Menschen und
Tiere keine Ausbeutung mehr erfah

ren müssen. Möglichkeiten gibt es
hierzu denkbar viele. Einige in Bezug
auf den Kampf gegen die Pelzindu
strie wird der Vortrag aufgreifen.
In Döbeln fand am 16. März 2012 ei
ne Informationsveranstaltung zur
Pelzfarm in Rochlitz, den Hintergrün
den der Pelzindustrie und Hand
lungsmöglichkeiten für die Befreiung
der Tiere mit Überblick über die Pelz
industrie in Deutschland, die Zustän
de auf den Farmen und insbesondere
auf der Farm in Rochlitz, statt. Ein
weiterer Fokus lag auf der Geschichte
der Proteste gegen die Farm und an
deren Aktivitäten von Tierrechts und
Tierbefreiungsaktivist_innen in und
um Döbeln.

Vom "Zuchttier" bis zur "Ernte"
Die Pelzindustrie abschaffen, ein für allemal!

Krankheit Konsum
So laufen sie wie Zombies durch die Straße!

Diese konsumgeile Plage.

Eine widerliche Feier diese Maskerade.

Spieglein, Spieglein wer trägt hier die überzeugendste Fassade?

Mit glücklich bunten Kleidern bestückt.

VON TRAURIG BLUTIGEN KINDERHÄNDEN GESCHMÜCKT.
Entfremdet, befremdliche Artikel.Machen sie dich glücklich, geschweige denn schön?Diese eitrigen Pickel.!Tierausbeutung!Kinderarbeit!

HAST JA KEINEN BEZUG ZU DIESEN TIEREN ODER KINDERN.
DIE DA SCHUFTEN, ERMORDET WERDEN ODER KREPIEREN.

Sind ja nicht deines gleichen.
So kann Mensch sie ja konsumieren oder gar verspeisen.
Wir haben nicht viel, doch im Vergleich mit dem Rest der

Welt gehören selbst wir zu den Reichen.

UM ZU BESITZEN GEHEN WIR TÄGLICH ÜBER LEICHEN.
ODER WIE NENNST DU DEINEN KÄSEEIERNIKEKONSUM?

Wieso sollte es dir den Leid tun?
Da es ja fast jede_r tut.Am Geld klebt Blut.

In deinem Kühlschrank klebt es auch.
Tagein, tagaus holst du Leichenteile aus ihm raus.

So sitzt du da mit vollgestopftem Bauch.
An deinen Nike Schuhen klebt er auch.Von Kindern produziert mit leerem Bauch!

Von Kindern ihren Eltern entrissen.

Stell dir vor es wären deine.

Wäre das nicht beschissen?

Stell dir diese Tiere oder Kinder vor,

aber davon willst du ja nichts wissen.

Lieber stumpf weiter konsumieren mit gutem Gewissen.

Immer weiter, denn !DU! könntest ja am Ende was vermissen.Mast, 2010, Zinkografie, 24 x 16 cm

happydog, 2010, Zinkografie, 24 x 16 cm
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