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Bestimmt kennen Sie die Werbung der Rewe-Konzerntochter Billa für deren Heumilchprodukte; schon
im Februar haben wir hierzu einen Aufruf gestartet, weil die Plakate 'Kälber würden Heumilch kaufen'
sehr an die Grenzen eines ethischen GErechtigkeitsempfindens gehen. Aus aktuellem Anlass würden
wir die damaligen Aussendung heute gerne nochmals in Erinnerung rufen:
Und noch ein Ärgernis erregt des/der Tierfreundes/In Gemüter: der Rewe-Konzern, genauer die
Tochter ‚Billa', wirbt für seine Bio-Heumilch neuerdings mit dem Bild eines sich den Mund
schleckenden Kalbes und der Schrift ‚Kälber würden Heumilch kaufen'.
Ist den findigen WortklauberInnen von Werbefachleuten eigentlich bewusst was sie hier von sich
geben? Liegt nicht pure Verachtung in diesen Worthülsen?
In Wahrheit nämlich würde es für eine ethisch gerechte ‚stärkere' Spezies wohl mehr als
selbstverständlich sein, dass diese ‚Produkte' ohnehin nur den Kälber gehören, von Mutter Natur dazu
bestimmt; aber wir, wir setzen uns über jegliche natürliche Kreisläufe hinweg, spielen unser eigen
Spiel mit der Schöpfung, wir stehlen den Lebenssaft den Kuhmüttern für unsere eigenen Bedürfnisse
- der Begriff ‚Raubtier' in neuem Gewand - und füttern jene, für die die Milch da sein müsste, mit
Ersatzprodukten, billigsten künstlichen
Austauschern. Ja, eigentlich, bitte denken Sie darüber nach, ist es eine pure Schande! Und dann fällt
der Werbeindustrie, vor Zynismus triefend, keine andere Werbebotschaft ein als ‚Kälber würden...?'
Der Rewe-Konzern zeigt sich hier nicht zum ersten Mal selbst die rote Karte! Wenn Sie dies genau so
sehen, bitte schreiben Sie an Billa - lassen Sie dem Konzern Ihre Meinung wissen; nur so kann sich
das ethiche Empfinden ändern, oder zumindest an die Wünsche der KundInnen angepasst werden!!!!
Ein Kontaktformular für Billa finden Sie hier: http://www.billa.at/Layouts
/dd_bi_single.aspx?folderId=122&pageId=1010842

In der diesbezüglichen Fernsehwerbung sieht man dann einen wunderschönen Collie welcher im
(natürlich 'artgerechten', mit Heu ausgelegten) Stall ein Kalb beobachet; dieses ruft der Mutter, sie
kommt herbei und lässt das Kleine trinken. Der Hund wirft nun dem an der Stallwand lehnenden
personifizierten 'Hausverstand', wie immer gutbürgerlich in Sakko und Rollkragenpulli gekleidet, eine
kurzen Blick zu; der 'Hausverstand' ermutigt ihn daraufhin durch eine Geste die Initiative zu
ergreifen, und der Collie ahmt das Muhen des Kalbes nach; die Sprecherin dokumentiert die Szene
mit den Worten 'Was sich manche alles einfallen lassen um an diese köstliche Heumilch zu kommen...
da haben Sie's jetzt leichter! Bei Billa....' (anzusehen unter http://www.youtube.com
/watch?v=JTaGbeOTRwU!)

'Was sich manche alles einfallen lassen um an diese köstliche Heumilch zu kommen' zeigen wir
ungeschminkt in einer Plakatserie, zu sehen alsbald auf unserer Facebook-Seite! Hier ist ein erstes
Bild!
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Besuchen sie uns auf unserer Homepage: www.respekTiere.at

Oder auf Facebook: www.facebook.com

Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!
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