
Leckerbissen fliegende Ameisen

So langsam aber sicher fängt die Regensaison an. Immer öfters stehe ich am morgen auf und ein gruseliges
Wetter erwartet mich: Nieselregen. Ab und zu schüttet es aber auch wie aus Kübeln und Blitz und Donner
geben seinen Kommentar dazu. Juhuii, endlich kann ich meine Gummistiefel gebrauchen, die ich mühsam
angebunden auf dem Rucksack bis nach Afrika geschleppt habe!
Die Ankunft der Regenzeit bringt auch die fliegenden Ameisen mit sich. Fliegende Ameisen sind eine sehr
proteinhaltige Nahrungsquelle für so ziemlich jedes Tier. Auch wir im Rehab brauchen fliegende Ameisen
für unsere Vögel und Kleintiere. Daher werden kurz vor der Regenzeit alle grossen Termitenhügel in der
Umgebung mit einem schwarzen Netz eingepackt. An der Decke wird eine Lampe befestigt und unten ein
Becken mit Wasser hingestellt. Wenn die Ameisen ausfliegen, werden sie vom Licht angelockt und fallen
dann in  das  Becken mit  Wasser.  Eine  Stunde  später  kann man sie  gemütlich  aus  dem Wasser  fischen,
trocknen lassen und Beutelweise einfrieren. 
Heute scheint wieder mal ein Abend der fliegenden Ameisen zu sein. Um das Spektakel nicht zu verpassen,
fahren wir kurz vor dem Eindunkeln zu einem der Termitenhügel. Draussen, um das schwarze Netz herum,
wimmelt es schon von diesen Viechern, überall am Boden kriecht und fliecht es. Die Soldaten sind schwer
beschäftigt die Ausgänge vom Termitenhügel zu öffnen und die fliegenden Ameisen mit ihrem Leben zu
verteidigen. Sehr schnell bekommen wir ihre aggressiven Bisse an den Beinen zu spüren. 
Jan klärt uns nochmals über die fliegenden Ameisen auf: sobald es das erste mal geregnet hat und die Erde
aufgeweicht ist, ist es Zeit für die Ameisen auszufliegen. Die Soldaten öffnen Schlitze in den Termitenhügel
und stehen dann als Schutz da, sobald die Ameisen ausfliegen. Zu abertausenden schwärmen sie heraus, aber
nur  sehr  wenigen  gelingt  es  sich  zu  paaren  und  wieder  eine  neue  Kolonie  zu  bilden.  Denn  dieser
Leckerbissen lassen sich keine Tiere entgehen. Von Vögel, über Eidechsen, Schakele, Skorpione bis zu den
Pavianen, ja sogar Löwen hat man gesehen wie sie fliegende Ameisen fressen. Alle bedienen sich an diesem
Festessen. Sobald sich die weibliche fliegende Ameise paarungsbereit fühlt, wirft sie ihre Flügel ab und fällt
auf den Boden. Dort hebt sie ihr Hinterteil hoch und gibt einen Duftstoff ab, der das Männchen anlockt. Das
Männchen wirft  ebenfalls seine Flügel ab, sucht das Weibchen und sofern sie in der Zwischenzeit  nicht
verspeist werden, graben sie sich in die Erde ein und gründen ein neues Volk. 
Ich könnte stundenlang allen Einzelheiten der Termiten zuhören, so faszinierend ist das. Jan erzählt auch,
dass  die  Buschmänner,  die  Soldaten  der  Ameisen  dazu  benutzten,  eine  klaffende  Wunde  zusammen zu
heften. Sobald sich die Soldaten in etwas fest beissen, kreuzen sie ihre Fangzähne vorne und verhaken sie
ineinander,  also ideal  um zwei  Sachen zusammen zu halten.  Somit  wurden also diese  Soldaten auf  die
klaffende Wunde platziert, bis sich die Fangzähne richtig verbissen haben. Dann hat man sie getötet indem
man das Hinterteil weggerissen hat,  der Kopf mit den Fangzähnen hielt dann die Wunde zusammen wie
Haftklammern.
Leider scheinen die Ameisen heute nicht so in Fluglaune zu sein, denn es kommen viel zu wenige raus.
Somit vergnügen wir uns, sie draussen einzufangen und gleich selber als Delikatesse zu verspeisen. Ja richtig
gehört, auch für Menschen sind diese proteinhaltigen Viecher ein Genuss. Na ja, ich selber habe es nicht
probiert und an den Gesichtern der anderen Volunteers sieht es nicht so nach Genuss aus. 

Für meine Eulen ist heute ein grosser Tag. Sie werden beringt. Und beringen heisst, dass sie der Freiheit
schon wieder ein Stückchen näher sind. Für alle Vögel die ausgewildert werden, kommt jemand von der
Vogelwarte vorbei, um sie mit einem Ring am Fuss zu versehen. Der Vogel wird ausgemessen, die Nummer
aufgeschrieben und in einem Verzeichnis  notiert.  Nebst  meinen Eulen wird noch eine weitere Eule,  ein
Raubvogel und der weisse Storch beringt. Wer weiss, vielleicht sehe ich das nächste mal in der Schweiz den
Storch wieder, der hier auf Moholoholo einen gesundheitlichen Zwischenstopp hatte.



Der Freiheit nicht nur ein Stückchen näher gekommen, sondern sie direkt vor der Nase zu haben, ist heute
das Glück der zwei Eichhörnchen Chops and Mr. Tilti. Sie sind nun fast drei Monate alt und genug gross sich
draussen selber zu behaupten. Der grosse Käfig, in dem sie die letzten Wochen waren, wird nach draussen
unter  die  Bäume  getragen.  Wir  öffnen  das  Törchen  und  warten  gespannt!  Das  eine  Eichhörnchen  ist
neugierig und es dauert nicht lange springt es heraus und klettert auf den nächstbesten Baum. Das anderer
verkriecht sich gleich mal unter der Decke im Käfig und will von der grossen weiten Welt nichts wissen. Es
dauert eine Ewigkeit bis beide endlich draussen auf den Bäumen herumklettern und voller Freude von einem
Ast zum nächsten springen. Als Starthilfe werden wir den Käfig noch ein paar Tage draussen stehen lassen
und jeden Tag etwas Futter hineinstellen. Wir sind glücklich unsere erste erfolgreiche Auswilderung gemacht
zu haben. Ein paar Stunden später stehe ich in der Küche, um die Milch für Evie vorzubereiten. Mein Blick
schweift zum Kühlschrank, hinter dem ich soeben einen buschigen Schwanz hab verschwinden sehen. Und
wenige  Sekunden  später  schauen  mich  zwei  Knopfaugen  und  ein  herziges  Gesicht  an.  Eines  der
Eichhörnchen hat wohl schon genug von der Auswilderung und ist zurück in unsere Küche gekommen, wo
es aufgezogen wurde! Soviel zur erfolgreichen Auswilderung!

Volunteers kommen und gehen

Das Babysitting für Nashorn Olive wurde in letzter Zeit sehr vernachlässigt. Wir haben es nicht mehr fest in
den Tagesablauf eingeplant und freiwillig gehen die Volunteers nur noch selten zu ihr. Sie wurde auch in ein
grösseres Gehege versetzt, wo sie mehr Auslauf und viel mehr grünes Gras zum essen hat. Aber all das passt
Olive nicht, sie will die Gesellschaft der Leute. Kurzerhand hebt sie mit ihrem Horn das Tor aus den Angeln
und spaziert aus ihrem Gehege heraus. Zum guten Glück gibt es weiter vorne noch ein Schiebetor und dieses
zu öffnen bereitet ihr schon grössere Schwierigkeiten. Wir bringen sie zurück in ihr Gehege. Sie bricht aus.
Wir bringen sie wieder zurück. Sie bricht wieder aus. Irgendwann geben wir es auf und lassen das Tor offen,
dafür verriegeln wir das Schiebetor umso besser. 
Aber auch dieses Schiebetor hebt sie irgendwann mal mit einer Leichtigkeit aus den Angeln und so langsam
aber sicher wissen wir nicht mehr was wir machen sollen.
Eigentlich sollte Olive in den nächsten Monaten wieder zurück zu Ihrem Inhaber gehen, wo sie ein ruhiges
Leben in einem privaten Reservat haben könnte. Aufgrund der ansteigenden Wilderei auf Nashörner, möchte
jedoch niemand mehr ein Nashorn in seinem Reservat haben. Es ist einfach zu gefährlich. Daher will der
Inhaber Olive gar nicht mehr zurück und wir in Moholoholo möchten/können sie auch nicht mehr zu lange
beherbergen, denn sie wird langsam zu gefährlich für uns Volunteer und da ihr Horn von Woche zu Woche
wächst, birgt sie auch für Moholoholo eine Gefahr Wilderer anzulocken! In diesem Jahr wurden schon zwei
kleine Nashörner hier auf dem Gelände vergiftet. Schon jetzt wird Olive jeden Abend an einen sicheren Platz
hier auf dem Gelände „versteckt“, wo sie vor Wilderern sicher sein sollte. Manchmal kommt sie auch in das
Gehege direkt vor meinem Zimmer, was ich noch ganz cool finde, denn wer hat schon ein Nashorn direkt vor
dem Schlafzimmerfenster!

Ich stehe unter der Dusche, das Licht geht aus. Super! Wieder mal Stromausfall. Oder besser gesagt, der
Strom wird einfach mal auf unbestimmte Zeit abgeschaltet. Ich befinde mich in Südafrika, einem doch sehr
zivilisiertem Land, aber manchmal kommt es mir überhaupt nicht so vor. Seit über 20 Jahren sind keine
neuen Stromkraftwerke mehr gebaut worden, die Bevölkerung ist in dieser Zeit jedoch auf weiss ich nicht
wie vielfaches  angestiegen.  Irgendwann reicht  der  Strom nicht  mehr für alle.  Und was macht  der  Staat
Südafrika? Er schaltet einfach in gewissen Gebieten manchmal den Strom ab. Und das fast täglich! Bis jetzt
haben wir nie viel davon mitgekriegt, denn der Generator hier hat die Lücken immer gut gefüllt. Aber nun ist
der Generator kaputt! Und wie so vieles hier, kann das eine Ewigkeit dauern, bis dieser wieder geflickt ist.



Auch unser Bus ist ständig in Reparatur. Einmal funktioniert die Bremse nicht, dann das Lenkrad, dann die
Scheibenwischer oder das Licht und manchmal haben wir das Gefühl, dass er ganz auseinander fällt. Immer
öfters müssen wir am Abend eine starke Taschenlampe mitführen, die dann der Beifahrer aus dem Fenster
hält und so die Strasse ausleuchtet. 

Schon lange geht das Gerücht um, dass wir einen neuen Bus bekommen werden. Und nun steht er vor uns!
Brandneu, mit Klimaanlage und Ledersitzen und 16 Plätze. Nun müssen wir nicht mehr 16 Leute in einen 
9-Plätzer stopfen! Momentan hätten jedoch nicht einmal in diesem neuen Bus alle Volunteers Platz. Ich habe
sie  gezählt,  wir  sind  sagenhafte  19 Volunteers.  Noch nie  habe  ich  so  viele  hier  gesehen,  ich  habe  den
Überblick völlig verloren. Bei so vieler Putzkraft sollten man doch meinen, dass die Käfige auf unseren
Fütterungsrunden nun super sauber sein sollten. Aber dem ist leider nicht so, im Gegenteil, der Standard ist
massiv gesunken und Rachel liegt uns jeden Tag damit in den Ohren. Aber das wundert mich überhaupt
nicht,  wenn  ich  gewisse  Leute  hier  anschaue.  Es  sind  Schulferien  in  Südafrika.  Wir  haben  viele  süd-
afrikanische Teenager hier, die man schlichtweg faul nennen kann. Und manchmal völlig fehl am Platz sind.
Morgens kommen sie mit hohen Stiefeln und grossen Sonnenhut schon mal eine Viertelstunde zu spät zur
Arbeit und Abends zum Essen trumpfen sie auf im langen Cocktail-Kleid! Zwei Mädchen und ein Junge sind
gekommen und nach zwei Wochen wieder gegangen und ich habe nie ein Wort mit ihnen gewechselt. 
Unser harter Kern zerfällt wieder einmal. Zuerst reisen Louise und Helene aus Dänemark ab. Sie waren fast
fünf Wochen hier und wir hatten ein tolles Verhältnis. Dann hat Sophia ihren letzten Tag. Sie ist das letzte
bekannte Gesicht, das auch hier war als ich vor sechs Wochen angefangen habe. Sie war 10 Wochen hier.
Den ganzen Morgen läuft sie mit verweinten Augen herum, der Abschied fällt ihr nach so langer Zeit sehr
schwer und ich frage mich, wie es wohl für mich sein wird nach drei Monaten. Insgesamt 13 Volunteers
reisen innerhalb einer Woche ab und vereinzelnd kommen auch wieder herein. 
An meine Zimmergenossin Ria habe ich mich langsam gewöhnt. Sie ist eine Frau mit einem grossen Herz,
nur manchmal kommen falsche Worte aus ihrem Mund und das macht sie wiederum zu einer Nervensäge.
Aber ich nehme sie so wie sie ist. Trotzdem, dass sie Vegetariern ist und sich am Anfang geweigert hat
Fleisch anzufassen, drückt sie nun, wie alle anderen auch, das Eigelb aus den Küken und zerschneidet sie.
Sie hat nun meine Baby Eulen übernommen und ich denke sie macht es gut. Auch Monti, mit dem ich auf
Kriegsfuss stand, zählt nun zu meinen engeren Verbündeten. Oder vielleicht soll ich besser sagen, dass ich zu
seiner Seelsorgerin geworden bin. Bei mir ladet er immer seinen Kummer ab, er eckt halt überall an mit
seiner rebellischen Art. Ein Arbeitstier ist er immer noch nicht, aber ich habe es aufgegeben mich zu ärgern.
Und Get-Jan  aus  Holland ist  sowieso der  Sonnenschein hier,  sein Mundwerk läuft  ununterbrochen von
morgens bis abends. Sein Lachen und seine Sprüche sind ansteckend. Er ist auch der neue Vater für meine
Evie geworden, mit ihm kann ich nun die Fütterungstunden teilen und Nachts ein bisschen zu mehr Schlaf
kommen.  

Evie in Gefahr 

Schon seit über drei Wochen habe ich keine Fütterungsrunden mehr gemacht, geschweige denn grosse Jobs,
wie ganze Gehege gereinigt oder so. Meine Hände sind sauber wie noch nie und fühlen sich so sanft an wie
Babyhaut. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich das Schrubben ein wenig vermisse. Vor allem da ich
weiss,  dass  der  Standard  gesunken  ist  und  manchmal  tut  es  mir  weh,  wenn  ich  an  „meinen“  Käfigen
vorbeilaufe und den dreckigen Zustand sehe. 
Aber ich habe immer noch alle Hände voll  zu tun mit  Evie und nun auch noch mit der Sabel Antilope
Daphne, die ich von Sophia übernommen habe. Sie bekommt alle 4 Stunden die Milchflasche, zusätzlich
muss ich sie noch zum Pinkeln und Scheissen stimulieren, was immer eine Ewigkeit dauert. Ich renne also



zwischen den zwei Babies hin- und her, denn mit jedem sollte ich ja auch noch ein bisschen Zeit verbringen!
Eine  andere,  ausgewachsene  Antilope,  grauer  Duker  auf  dem Gelände  macht  mir  zusätzlich  das  Leben
schwer. Und zwar die liebe Pixi! Ich kenne Pixi schon länger und sie war eigentlich immer mein Liebling....
bis zu dem Moment wo sie meine kleine Evie töten wollte! 
Der Schreck sitzt immer noch tief wenn ich daran denke. Wie üblich ziehe ich draussen meine Runden  mit
Evie. Pixi ist immer in meiner Nähe, ja die zwei haben sich auch schon beschnuppert. Und dann plötzlich
eines Tages, kommt Pixi aus dem Nichts angerannt, trennt Evie von mir und jagt ihr minutenlang hinterher.
Nur wenige cm fehlen Pixi, um meine Evie zu packen. Ich schreie, werfe mit Steinen nach Pixi, um sie von
Evie zu trennen. Alle Versuche scheitern. Evie ist völlg in Panik, sie schlägt immer mehr Hacken, probiert
zu mir zu rennen, doch Pixi ist ihr immer dicht auf den Fersen. Dann kommt mein Moment. Evie rennt
nochmals auf mich zu. Bevor sie abdreht werfe ich mich auf sie und probiere sie festzuhalten, während Pixi
an mir vorbeidrescht. Mit Müh und Not kann ich Evie beruhigen, während Pixi immer noch agressiv an mir
vorbei rennt, in der Hoffnung Evie wieder von mir trennen zu können. Es kommt eine Verschnaufpause. Pixi
hat angehalten, behält uns jedoch ständig im Auge. Ich habe Angst, dass Evie sich von mir entfernt und Pixi
die Verfolgung wieder aufnimmt. Beruhigend rede ich auf Evie ein und probiere sie nahe an meinem Körper
zu halten. Endlich sehe ich andere Volunteers auf mich zukommen. Ich rufe ihnen zu, dass sie Pixi im Zaun
halten sollen, damit ich mit Evie an einen sicheren Ort gehen kann. Nach endlosen Minuten erreichen Evie
und ich den sicheren Garten vom Haus, wo ich immer noch mit Herzklopfen das Gitter hinter mir schliesse.
Ich erzähle die Geschichte Jan und Rachel und sie bestätigen mir, dass Pixi durchaus Evie töten könnte. Die
graue Duker Antilope ist sehr revierbezogen, normalerweise jedoch nur die Männchen. Warum Pixi sich so
verhält ist fraglich. Meine Runden mit Evie zu ziehen wird nun komplizierter. Ich muss mich zuerst auf der
Suche nach Pixi machen. Das Gelände von Moholoholo ist in zwei grosse Gebiete aufgeteilt, das mit einem
Zaun und einem Schiebetor voneinander getrennt ist. Ich versuche nun immer Pixi in der oberen Hälfte zu
behalten, damit ich Evie in der unteren Hälfte rauslassen kann. Die Suche nach Pixi kann manchmal den
Geduldsfaden reissen, denn das Gelände ist gross und es hat unheimlich viele Gebüsche und Schlupfwinkel.
Habe ich sie dann endlich gefunden und abgetrennt, kann ich die Zeit mit Evie umso mehr geniessen. 

Besuch von Freunden

Die Freude an unserem neuen Bus währt nicht lange. Brian hat ihn zu sich in die Garage genommen und
hütet ihn wie sein Augenapfel. Der Bus darf nur für einen Trip nach Hoedspruit genutzt werden oder um
neue Volunteers am Flughafen abzuholen. Und wie bitte fahren wir nun zum Abendessen ins Forest Camp
oder Ya-Mati oder zum Restaurant Upperdeck oder sonst wo hin? Mit dem offenen Safariauto! Nicht so eine
angenehme Sache wenn es regnet oder der Abend der fliegenden Ameisen ist, die bei Geschwindigkeit 100
km/h ins Gesicht preschen und sich in den Haaren verfangen! Für was wurde denn dieser neue Bus gekauft,
wenn wir ihn nie gebrauchen dürfen und warum hat Brian den alten Bus überhaupt verkauft? Dann hätten
wir wenigstens noch diesen gebrauchen können. Manchmal komme ich mir vor, als sind wir Volunteers nicht
gut genug, um in einem anständigen Auto irgendwohin geführt zu werden. 

Ich bekomme Besuch. Was für eine freudige Überraschung! Alard und Shelly aus Johannesburg, die wir
damals auf unserer Trans-Afrika Reise kennengelernt haben, schreiben mir, dass sie für ein paar Tage in den
Krüger Nationalpark fahren und mich besuchen möchten. Ich kann es kaum erwarten beide in meine Arme
zu  schliessen.  Die  Wiedersehensfreude  ist  gross  und  Brian  hat  mir  sogar  erlaubt  ihnen  das  ganze
Rehabilitations Center zu zeigen.
Ich zeige ihnen jeden Winkel vom Gelände, erzähle ihnen die Geschichten der Tiere und mache sie mit
meinem Babies bekannt, bis ich einen ausgetrockneten Mund bekomme vom vielen reden. Auch wenn die



Zeit knapp ist und Alard und Shelly nur drei Stunden bleiben können, so tut mir das so gut, wieder mal mit
Gleichaltrigen und Gleichgesinnten zusammen zu sein. Normal reden zu können, über gewisse Sachen zu
diskutieren und sich austauschen. Nur ungern lass ich die zwei weiterziehen. Das ständige Gekreische und
kindische Getue von den anderen Volunteers hängt mir langsam aber sicher zum Hals heraus!
Und  ich  bin  nicht  die  einzige  die  langsam  die  Nase  voll  hat.  Bei  unserem  wöchentlichen  Besuch  im
Restaurant Upperdeck hat es diesmal Reklamationen gehagelt, betreffend Alkohol trinken und Lärmpegel.
Beim morgendlichen Meeting hat dann Jan seine Meinung ziemlich deutliche geäussert. Es gab mal eine
Zeit, da wurden Volunteers erst ab 18 Jahren genommen. Er weiss nicht, warum nun plötzlich Buchungen
von 15, 16, und 17-jährige angenommen werden. Er will doch nicht ständig Polizist und Aufpasser spielen
und schauen wer nun Alkohol trinken darf und wer nicht. Und wenn irgendwas passieren sollte, muss er dann
die ganze Verantwortung tragen. 

Get-Jan, unser Sonnenschein, der immer für gute Stimmung sorgte, verlässt uns heute und somit auch der
Teilzeitvater von meiner Evie. Das heisst die Nächte werden wieder kürzer für mich. Auch Gabi, Justin und
Max treten die Heimreise an. Unsere Gruppe wird immer kleiner und neue Volunteers sind im Moment nicht
in Sicht. Es ist bald Weihnachten, da will doch jeder zu Hause bei der Familie sein und sicher nicht hier im
Rehab am arbeiten.
Und eine grosse  Überraschung gibt  es  auch bei  den Angestellten.  Rachel,  die  letzte,  die  noch von den
unbezahlten Angestellten übrig bleibt, verlässt uns von einem Tag auf den anderen. Nicht etwa weil sie die
Nase voll hat, sondern weil der Verlängerung von ihrem Visum nicht stattgegeben wurde und sie nun das
Land innert 24 Stunden verlassen muss. Das kommt einer kleinen Tragödie gleich. Rachel hat sich um so
vieles gekümmert hier und war, neben Jan, unsere Hauptansprechperson. Am ersten Tag ohne Rachel stehen
wir etwas verloren da. Bei Fragen wissen wir einfach nicht an wen wir uns wenden sollen. Auch Jan lässt
sich immer wie weniger blicken und plötzlich heisst es er hat acht Tage frei. Alles gerät ein bisschen aus dem
Ruder,  es wird nicht  mehr  richtig gearbeitet,  jeder  macht  was er  will,  Streitigkeiten entstehen,  wir  sind
einfach führerlos. Es wird wohl an der Zeit, dass ich wieder mal Fütterungsrunden mache und das Zepter in
die Hand nehme. 
Brians  Grosskind  hat  einige  Aufgaben  übernommen  und  rennt  nun  den  ganzen  Tag  zwischen  Baby-
Fütterungen  hin-  und  her.  Ich  kümmere  mich  zusätzlich  um den  afrikanische  Zwergsiebenschläfer  von
Rachel, der gerade mal so gross ist wie mein kleiner Finger und alle vier Stunden seine Milch bekommt. Und
Mister Tilti, eines der ausgewilderten Eichhörnchen ist auch immer wieder öfters zu Besuch in der Küche
und wird somit auch gleich mitgefüttert.

Da ich immer alle paar Stunden meine Babies füttern muss, bleibe ich den normalen Arbeiten weiterhin fern,
obwohl das wohl nur noch eine Frage der Zeit ist. Somit geniesse ich es, wenn ich sehe wie die anderen
schrubben müssen oder den allerseits beliebten Job haben, Mehlwürmer und Käfer aussortieren, bis einem
diese aus den Ohren kommen. 
Wenn ich zwischen meinen Fütterungen Zeit habe, widme ich mich auch ab zu dem jungen Honigdachs
Pancake, den wir regelmässig im Garten rennen lassen müssen. Wir amüsieren uns immer köstlich über seine
Tolpatschigkeiten.

Es ist wieder mal Sonntag

Meine kleine Evie wird von Tag zu Tag mutiger. Mit unerschütterlichem Selbstvertrauen marschiert sie ohne
Angst am Gepardenkäfig vorbei und mit der Hyäne hat sie auch schon Freundschaft geschlossen. Wie ein
kleines Kind bewundert sie mit grossen Augen alles Neue was sich vor ihrer Nase bewegt, oder auch nicht



bewegt. Und mit ihren unglaublichen Bock-Sprüngen bringt sie mich immer wieder zum lachen. Dann in den
ruhigen Minuten, wenn wir Kopf an Kopf nebeneinander liegen, geniessen wir die innige Vertrautheit die uns
verbindet.  Ich fahre mit  meinen Fingern ihrem Gesichtsmuster  nach,  streiche über ihre Augen,  taste die
Härchen an ihren Ohren ab. Sie geniesst es sichtlich und in mir lösen diese Augenblicke eine unglaublich
Wärme und Liebe aus. Ich könnte mich stundenlang an ihr satt sehen und behaupte immer noch, dass meine
Evie das schönste Wesen auf Erden ist. 

Sonntage  sind eigentlich  da,  um sich auszuruhen und zu  erholen.  Nicht  so  auf  Moholoholo.  Irgendwie
scheinen die Sonntag verhext zu sein, was aber nicht negativ gemeint ist. 
Da ich ständig zwischen Babies hin- und her renne, verpasse ich natürlich wieder wichtige Ereignisse. Ich
laufe zur Klinik hoch, alles ist wie ausgestorben, niemand ersichtlich. Wenig später kommt der Pick-up, voll
beladen mit allen Volunteers und ich lasse mir das Spektakel, das ich verpasst haben glühwarm erzählen. 
In der Nachbarschaft wurde ein Jack Russel Hund, von einer Python Schlange angegriffen. Als unsere Leute
eintrafen, hatte die Schlange den Hund im Würgegriff, er war bereits tot. Brian befreite den Hund und packte
die Schlange ein, um sie auf unserem Reservat irgendwo wieder auszuwildern. Nun liegt also die Python in
einem Sack vor mir auf dem Pick-up. 
Auf dem Weg zum Frühstück nehmen wir die Schlange mit und lassen sie beim Wasserdam wieder heraus.
Aber natürlich nicht ohne vorher ein Gruppenfoto zu machen, wo alle die Python in der ganzen Länge halten.
Kurze Zeit später wird uns ein 1-wöchiger alter grauer Duker gebracht. Irgendetwas hat ihn schlimm ins
Gesicht gebissen und dabei auch sein Auge verletzt. Cassie aus Amerika, die Tierarztgehilfin ist, kümmert
sich um das arme Tier und versorgt es mit dem Notwendigen. Sie gibt ihm Spritzen, wir stabilisieren ihn in
einer Box mit Wärmematte und bringen ihn an einen ruhigen Ort. Nur zwei Stunden später ist der Duker
gestorben. Wir sind zutiefst betrübt, denn er ist wohl nicht an den Verletzungen gestorben, sondern einfach
am Schock. Der kleine Körper, der erst eine Woche alt ist hat den ganzen Angriff und den damit verbunden
Stress wohl nicht verkraftet.

Dieser Sonntag ist auch ein grosser Tag für Evie. Wir haben uns entschlossen die kleine Evie zur Klinik
hochzubringen, wo hintendran ein grosser eingezäumter Garten ist. Dort ist auch die Sable Antilope Daphne
untergebracht. Es ist zu aufwendig immer nach Pixi zu suchen, um dann das Tor zu schliessen und Evie
rauszulassen. Und wenn ich Pixi nicht finde, bleibt Evie einfach in dem kleinen Garten beim Angestellten-
haus stecken, was gar nicht gut ist. Gesagt – getan, wir packen Evie in ihre grosse Schlafbox und tragen sie
zur  Klinik  hoch.  Ihre  ersten  Schritte  in  der  neuen  Umgebung  sind  noch  sehr  verunsichert.  Bei  jedem
ungewohnten  Geräusch  rennt  sie  sofort  zu  Mami.  Aber  schon  bald  hat  sie  Freundschaft  mit  Daphne
geschlossen und mein Herz macht Freudensprünge. Ich bleibe den ganzen Tag in dem Garten und Evie und
Daphne folgen mir auf Schritt und Tritt. Endlich habe ich meine zwei Babies vereint und kann gleichzeitig
auf beide aufpassen. Der Nachteil ist, dass ich nun um Mitternacht zur Klinik hochlaufen muss, um Evie zu
füttern und nicht einfach im Pyjama gleich um die Ecke laufen kann wie vorher!
Es ist schon dunkel als ich um 20.00 Uhr zur Klinik hochlaufen um zu schauen wie es meiner Evie so geht.
Es geht ihr nicht gut! Völlig verstört steht sie draussen im Dunkeln, rennt immer wieder wild herum und lässt
sich nicht mal von mir streicheln. Es dauert eine Weile, bis ich sie in die kleine Scheune gebracht habe wo
ihre Schlafbox steht und wo auch Daphne seelenruhig am schlafen ist. Ich sitze über eine Stunde bei ihr, rede
mit ruhiger Stimme auf sie sein, bis sie sich endlich wieder beruhigt hat und sich sicher fühlt. Dann läuft sie
in ihr Schlafbox und legt sich hin. Das ist ein gutes Zeichen!
Wenn ich am morgen das Tor aufmachen, kommt sie schon freudig angerannt, Daphne gleich hinterher. Sie
scharren sich um mich und können nicht genug Streicheleinheiten bekommen. Des öfteren beobachte ich
auch, dass meine Evie die Daphne am Rücken ableckt oder Daphne ihre Ohren saugt. Es ist so schön zu



sehen, dass die zwei sich so gut verstehen. Sie zusammen zu tun war eine Bereicherung für beide. Daphne
liegt nun nicht mehr den ganzen Tag in der Scheune, sondern rennt jetzt auch draussen herum und liegt
immer mit Evie irgendwo an einem sonnigen Plätzchen. 
Ich merke langsam wie die Nabelschnur von mir und Evie Risse bekommt, sie läuft mir immer noch bis zum
Tor hinterher, aber sie weint mir nicht mehr soviel nach, sondern kehrt nach einer Weile zu Daphne zurück
und legt sich neben sie. Eigentlich genau das was ich wollte, ein schönes Zeichen, dass sie nicht mehr so  auf
mich fixiert ist. Aber gleichzeitig macht es auch ein bisschen weh, denn für mich ist sie immer noch mein
kleines Baby das mich braucht.

Weihnachten mal anders

Für unseren europäischen Storch ist  heute  Weihnachten.  Er  wird nämlich wieder  zurück in  die  Freiheit
entlassen.  Vor fast  zwei Monaten hat  ihn eine Familie hierher gebracht,  weil  sie in völlig erschöpft  am
Strassenrand gefunden haben. Er hat sich in dieser Zeit gut erholt, ist zu neuen Kräften gekommen und bereit
für seine Weiterreise, wohin sie auch immer führen wird. 
Wir fahren mit ihm zum Wasserdamm, stopfen ihm nochmals ein paar Küken rein, um seinen Kropf für die
erste Zeit zu füllen und setzen ihn dann auf den Boden. Etwas unsicher fliegt er ein paar Meter von uns weg,
bleibt ein paar Minuten regungslos stehen und dann hebt er ab. Und wie er abhebt. Er zieht grosse Runden
über unsere Köpfe, macht Tiefflüge, um nachher wieder steil in die Höhe zu steigen. Wir können die Freude
über seine Freiheit  richtig spüren! Auch ein paar Tage später  sehen wir immer noch in unserem Gebiet
umherfliegen. 
Unsere  Weihnachtstage sind nicht  so ein grosser  Höhenflug,  wie  derjenige des  Storchs.  In  der  grössten
Gluthitze wird gearbeitet. Und wie gearbeitet wird! Brian hat die tolle Idee, am 24.12. wieder mal Tiere von
einem Gehege in ein anderes zu zügeln, was den ganzen Tagesablauf durcheinanderbringt.  Wir sind alle
ziemlich gestresst, die vorgesehenen Arbeiten können nicht erledigt werden, zudem sollten wir eine Stunde
früher als gewöhnlich  zum weihnachtlichen Abendessen im Ya-Mati losfahren. Die Stimmung ist gereizt, es
herrscht ein Chaos, Volunteers laufen einfach von ihrer Arbeit davon und am Schluss bleibt wieder alles an
mir und ein paar anderen gutmütigen und pflichtbewussten Personen hängen. Und dies soll Weihnachten
sein? Das stimmt mich traurig. Na ja, wenigstens war das Buffet im Ya-Mati gut. 
Der 25.12. übertrifft  alle bisherigen Hitzetage! Es ist  über 36 Grad warm, nach getaner Fütterungs- und
Putzrunden am Morgen liegen wir nur noch herum wie tote Fliegen. Schon bei der kleinsten Bewegung rinnt
der Schweiss den Körper hinunter.  Ich bekomme fast keine Luft  mehr,  wenn ich alle paar Stunden von
meinem Zimmer zur Klinik hochlaufen muss, um meine Evie und Daphne zu füttern. Und nachts liege ich
bei 30 Grad alle Vieren von mir gestreckt auf dem Bett und erfreue ich über jedes noch so kleines Lüftchen
das  unser  Zimmer  heimsucht.  Am nächsten Tag ist  dann wohl  der  Höhepunkt  der  unerträglichen Hitze
erreicht, die ersehnte Abkühlung kommt in Form von einem kräftigen Donnerwetter. Und schon laufe ich ein
paar Stunden später wieder im Pullover herum!

Evie und Daphne dürfen eine weitere noch etwas grössere Welt schnuppern. Ich bringe sie raus aus ihrem
Garten Eden, in den oberen Teil der Anlage wo die Klinik ist und all die Käfige die wir putzen und wo wir
fast den ganzen Tag rumhängen. Die ersten Schritte sind wieder sehr zögerlich. Vor allem das Geier Gehege
an dem sie zuerst vorbeilaufen müssen jagt ihnen einen gehörigen Schrecken ein. Dann kommen die anderen
Raubvögel Gehege und endlich stehen sie auf dem grossen Umschwung vor Brian's Haus. Und nun sehe ich
Daphne das erste Mal so richtig rennen. Ihre Freude ist riesig über das grosse weite Gelände, sie rennt und
galoppiert wie ein Pferd. Irgendwann packt es auch Evie und zusammen rennen sie kreuz und quer über
durch  die  Gegend.  Mir  kommen die  Tränen vor  Lachen und vor  Freude.  Ja,  so  sollte  es  sein.  Einmal



ausgetobt, laufen sie gemächlich auf mich zu, um zu schauen ob Mama auch noch da ist und dann wird mal
eine Runde hingelegt und ausgeruht. 
So oft wie möglich nehme ich die zwei nun heraus um sie herumtoben zu lassen. Was aber auch immer von
Pixi abhängig ist. Denn zuerst muss ich sie finden und das Tor zum unteren Teil schliessen, erst dann kann
ich meine zwei Mädchen herauslassen. 

Da niemand mehr von den Angestellten da ist, der sich bei der Aufzucht von Babies und den Milchrationen
auskennt, überlässt Brian mir es, die Fütterungszeiten von Evie anzupassen und die Milchration von Daphne
zu erhöhen. Ich wühle mich im Büro durch die vielen Ordner der Tiere, die hier aufgezogen worden sind und
finde ein paar Sable Antilopen Fütterungsblätter. Ich vergleiche das Alter von denen mit Daphne und schaue
was die an Tagesration erhalten haben. Zwischen 1.5 l und 2 l pro Tag, ich kann also Daphne's Milchration
ruhig noch ein wenig erhöhen. Einfach nicht zu viel auf einmal, denn das kann sehr schnell auf den Magen
schlagen  und  somit  zu  Durchfall  führen.  Auch  Evie's  Milchration  könnte  ich  noch  erhöhen,  denn
ausgerechnet bekommt sie im Moment 14% von ihrem ehemaligen Körpergewicht. Bis auf 15% kann ich es
noch erhöhen.  Aber  im Moment  möchte  ich  lieber  die  Anzahl  der  Fütterungen bei  ihr  kürzen,  denn  7
Fütterungen pro Tag braucht sie eigentlich nicht mehr. Somit streiche ich die Milch um Mitternacht, verteile
die Menge auf 6 Fütterungen und komme endlich wieder mal zu mehr Schlaf! Trotzdem muss ich immer
noch um 21.00  Uhr  im Dunkel  zur  letzten  Fütterung  zur  Klinik  hochlaufen  und mich  mit  Skorpionen
herumschlagen die sich jedesmal auf der Türtreppe versammeln. 

Ich bin wieder voll dabei. Das heisst ich mache morgens und abends wieder meine Fütterungsrunden und
wenn es mir die Zeit erlaubt, auch die grossen Arbeiten zwischendurch. Gleichzeitig probiere ich auch Evie
und Daphne den Freilauf zu geben. Das sieht dann immer so aus, als hätte Mami ihre Kinder zur Arbeit
mitgenommen. Ich in einem Gehege am putzen, während Evie und Daphne vorne dran stehen und warten bis
Mami wieder raus komme. Anhand meiner Babies weiss man immer wo sich die Fränzi befindet. Wieder voll
dabei zu sein heisst auch, dass ich mich wieder mit Monti herumschlagen- und ärgern muss und das kostet
mich sehr viel Energie. Auch Gite, die neu in meiner Gruppe ist, reisst mir den letzten Nerv aus. Ständig ihre
Fragen  warum  und  weshalb  und  wieso  nicht  auf  diese  Art  und  sowieso!  Ich  bin  langsam  aber  sicher
ausgebrannt. Im Moment trage ich viel Verantwortung, kümmere mich um meine Antilopenbabies, habe die
Eulen von Ria wieder zurück genommen (da sie abgereist ist), sowie weitere zwei Eulen dazubekommen, die
ich von Hand füttern muss. Zudem bastle ich für meinen afrikanischen Zwergsiebenschläfer einen grösseren
Käfig und suche im Internet alles über ihre Lebensweise und Nahrung, denn hier kann ich einfach niemanden
fragen. 
Dazu kommt, dass ich sehr pflichtbewusst bin und sehe wie Arbeiten nicht sauber erledigt werden, die Klinik
manchmal vor Dreck steht und die Volunteers einfach davonlaufen, weil sie keine  Lust zum putzen haben
und sich lieber für ein Nickerchen aufs Sofa im Aufenthaltsraum schmeissen. Dann mache ich mir viele
Gedanken und Sorgen,  wie es wohl weitergehen soll  in den nächsten Wochen,  wenn wir nur noch fünf
Volunteers sind. Wir haben soviele Babies die alle paar Stunden gefüttert werden müssen. Nashorn, Giraffe,
Eland Antilopen, Evie und Daphne, Honigdachs, etc... sowie andere Arbeiten die anstehen. Irgendwie nehme
ich mir das alles zu sehr zu Herzen und eines Abends, nach der Fütterungstour, bricht einfach alles über mir
zusammen. Die meisten Volunteers sind schon davon gelaufen, ich muss noch Evie und Daphne füttern, das
Gehege der Eulen putzen und ihre Küken zerschneiden und füttern. Ich streite mich wieder mal mit Monti
und als dann auch noch Gita mit ihren Kommentaren kommt, schicke ich sie alle zum Teufel, setze mich zu
meinen Eulen und weine mir die Augen aus. Später gehe ich zu Evie und Daphne und versuche meine innere
Ruhe wieder zu finden. Bis es dunkel wird gehe ich nicht zurück zum Zimmer, ich möchte niemanden sehen,
bleibe auch dem Abendessen fern.



Die Sinflut

Es ist 2.00 Uhr nachts, ich höre wie es draussen wie aus Kübeln giesst. Mein Wecker geht um 5.20 Uhr los,
der Regen draussen prasselt immmer noch unaufhörlich aufs Dach. Ich ziehe mir die Regenhose und die
Regenjacke über,  schlüpfe  in meine Gummistiefel  und mache mich auf  den Weg zur  Klinik.  Eine böse
Überraschung erwartet mich schon vor der Türe. Wie eine kleine schwimmende Insel steht unser Gebäude im
Wasser. Weiter vorne beim Gepardengehege fliesst mir ein 5m breiter Fluss entgegen, von einem Weg ist
nichts  mehr  zu sehen.  Die  Gehege der  Tiere  sind überflutet,  meine Servalkatze  Auora findet  auf  ihrem
Betonhaus Zuflucht. Ich stapfe durch knietiefes, reissendes Wasser zur Klinik. So etwas habe ich hier noch
nie gesehen und auch Brian bestätigt, dass dies aussergewöhnlich sei. Der Regen hört nicht auf, es schüttet
wie blöd. In der Schneune von Evie und Daphne fliesst  ein Bächlein durch, Evie ist  völlig verängstigt,
während Daphne  ziemlich  cool  bleibt.  Kurz  nach  7.00  Uhr  tauchen  die  anderen  Volunteers  auf,  völlig
durchnässt,  niemand hat  natürlich Gummistiefel  und Regenschutz  dabei  wie  ich!  Putzen und schrubben
erübrigt sich wohl heute und auch das füttern lassen wir diesen morgen grösstenteils sein. Wir kontrollieren
die überfluteten Gehege und vergewissern uns, dass keine Tiere in Gefahr sind. Und es regnet immer noch
weiter. Endlich gegen 8.00 Uhr ein kleiner Lichtblick, die Schleusen im Himmel schliessen sich langsam.
Wir machen uns auf den Weg zum Frühstück, müssen jedoch unterwegs wieder umkehren. Ein reissender
Fluss trennt uns von Forest Camp. Wir können ihn unmöglich überqueren, das verlockende Frühstücksbuffet
bleibt heute unerreichbar.

Gegen Mittag beruhigt  sich die ganze Situation ein bisschen.  Das meiste Wasser  ist  abgelaufen,  Dreck,
Schlamm und Sand auf Wiesen und Wegen sind noch stumme Zeugen der Regenflut. Hier und dort liegen
noch Wasserlachen, doch der trockene Boden hat jedoch das meiste aufgesaugt.  Die durchnässten Vögel
breiten ihre Flügel aus, um sie trocknen zu lassen und auch meine Evie läuft mir wieder freudig entgegen.
Einzig die grosse Vogelvoliere hat ziemlich Schaden davon getragen. Alle Vögel die am Boden genistet
haben, sind in den Fluten ertrunken.


