
Meine Odyssee nach Afrika

Um 22.10 Uhr können wir in unser Flugzeug steigen. Ich freue mich auf einen ruhigen Direktflug mit der
Swiss. Ankunftszeit in Johannesburg ist 10.30 Uhr, danach habe ich einen Anschlussflug nach Hoedspruit.
Gegen Mittag werde ich also schon in Moholoholo sein.
Wir nehmen im Flugzeug Platz.  Wenig später  macht  der Pilot seine Durchsage, heisst  uns willkommen,
erklärt  die Flugzeit  und das Wetter in Johannesburg und teilt uns mit, dass wir bald starten werden. Die
Abflugzeit 22.45 Uhr verstreicht, wir warten immer noch. Dann kommt erneut eine Durchsage: Es besteht
ein elektronische Problem mit der Tankanzeige, Experten sind daran dieses zu beheben, wir werden etwa
eine halbe Stunde Verspätung haben. 
Schon  da  frage  ich  mich  wie  der  Pilot  schon  von  abfliegen  reden  kann,  ohne  dass  er  vorher  seine
Tankanzeige kontrolliert, sehr unprofessionell. Die Zeit verstreicht, es ist schon 23.30 Uhr als die nächste
Durchsage kommt:  Die Tankanzeige stimmt nicht  mit  dem eingefüllten Treibstoff  überein,  die Experten
konnten das Problem nicht beheben, daher wird auf Nummer sicher gegangen und nochmals die gleiche
Menge Treibstoff eingefüllt. Im Anschluss werden die Tragflächen enteist und danach können wir abheben.
Eine Startbewilligung bis um 00.30 Uhr wurde eingeholt. Wir warten also weiter. Es wird Mitternacht, bald
schon 00.30 Uhr, wir stehen immer noch am Boden. So langsam aber sicher macht sich eine Unruhe im
Flugzeug bereit. Eine erneute Durchsage kommt: Leider war es nicht mehr möglich Treibstoff einzufüllen,
da  die  Tankstellen  um  Mitternacht  ihre  Zapfsäulen  geschlossen  hatten.  Wir  werden  heute  nicht  mehr
abheben, es werden Hotels für die Passagiere organisiert, wir sollen bitte sitzen bleiben und warten. Dieser
Flug wird erst morgen um 9.40 Uhr durchgeführt.
Der Zeiger auf der Uhr rückt immer weiter vorwärts. Es ist mittlerweile schon 01.30 Uhr. Seit über drei
Stunden sitzen wir in diesem Flugzeug fest. Dann eine weitere Durchsage: Bevor wir aussteigen können,
wird zuerst noch das Abendessen serviert. Und das war der Moment, wo vielen Passagieren den Kragen
platze, sowie auch meinem Sitznachbar. Wir wollen hier endlich raus! Abendessen hin- oder her. Der Pilot
zeigt Verständnis und lässt die Personen raus, die kein Abendessen möchten. In der Flugzeughalle dann das
nächste Gedränge, Gutscheine für das Hotel werden verteilt. Wir werden alle im DORINT untergebracht, ein
nobles  Hotel  gleich  beim Flughafen,  der  Bus  wartet  schon vor  dem Flughafengebäude.  Ich  marschiere
schnellen Schrittes zum Ausgang und setze mich in den Bus, ich bin müde, gereizt, ich möchte einfach nur
ins Bett. Eine weitere halbe Stunde sitzen wir im Bus und warten bis dieser sich bis auf den letzten Platz
gefüllt hat und dann der zweite Bus vor fährt. Beim Hotel angekommen, stürme ich gleich als eine von den
ersten hinaus, denn mir ahnt Böses wenn ich die vielen Leute sehe, die alle einchecken müssen. Und ich habe
recht mit meiner Vorahnung. Eine einzige Person macht das Check-in im Hotel und über hundert Leute
stehen hinter mir Schlange. Es ist schon 3.00 Uhr als ich endlich mein Zimmer erreiche, aber an schlafen ist
noch nicht  zu denken.  Ich muss schauen,  dass  ich irgendwie einen neuen Flug von Johannesburg nach
Hoedspruit  erhalte,  denn da ich das Ticket separat gebucht habe, wird Swiss sich nicht darum kümmen,
geschweige denn dafür aufkommen. Ich schreibe etliche E-Mails an Dina, die mir den Flug gebucht hat,
informiere Moholoholo, dass ich nicht am besagten Datum ankomme und probiere schon vorgängig eine
Übernachtung in Johannesburg zu finden, denn wir werden erst spät abends ankommen. Irgendwann gebe ich
es auf und lege mich hin.

Nur ein paar Stunden später klingelt mein Wecker wieder. Ich bin immer noch schlecht gelaunt, da hilft auch
das  reichhaltige  Frühstücksbuffet  nicht.  Antworten  auf  meine  E-Mails  habe  ich  keine  erhalten,  also
telefoniere ich kurzerhand nach Südafrika, was mich ein Vermögen kostet. Und ich habe Glück, gegen einen
kleinen Aufpreis kann ich meinen Inlandflug ändern, Plätze sind noch vorhanden.
Wir  nehmen also  nochmals  einen  Anlauf  und besteigen das  Flugzeug zum zweiten  Mal.  Sie  haben die
Maschine gewechselt und auch die Crew ist nicht mehr die gleiche. Mit einer Stunde Verspätung heben wir
endlich ab. Der Überflug über die verschneiten Alpen bei klarem Himmel entschädigt für so vieles!



Nach endlosen 10 Stunden im Flugzeug erreichen wir um 21.30 Uhr Johannesburg. Ich begebe mich zum
Swiss Schalter, um nachzufragen wie das mit der Übernachtung sei. Unkompliziert antwortet man mir, dass
alle Passagiere von diesem Flug, die eine Übernachtung brauchen, im Hotel Premier, nähe Flughafen unter-
gebracht werden. Ich solle mich zum Ausgang begeben, dort wird ein Shuttle Bus warten. Ich bin positiv
überrascht und freue mich bald ins Bett fallen zu können. 
Es steht schon eine grosse Gruppe von jungen Leuten mit Sporttaschen beim Ausgang, die auch im Swiss
Flieger waren und warten auf den Bus. Ich schliesse mich ihnen an. Wenige Minuten später kommt ein
grosser Bus angefahren. Die Jungen verstauen ihre Sporttaschen und steigen ein. Ich frage einen Schwarzen
der dort steht ob dies der Premier Bus sei, er meinte ja, ich solle einsteigen. Mir fällt die Schrift auf der Seite
vom Bus nicht  auf,  ich bemerke nicht,  dass nirgendwo Premier angeschrieben ist....  Ich bin müde,  will
einfach nur ins Bett. Der Bus fährt ab, zum Flughafen hinaus auf die Autobahn. Wir fahren und fahren und
fahren. Seltsam, dass sie uns in ein Hotel so weit ausserhalb bringen. Wir sind schon seit über einer halben
Stunde unterwegs und so langsam aber sicher habe ich eine böse Vorahnung. Ich schaue die Leute im Bus an.
Dies ist nicht der Bus zum Hotel. Nach einer Stunde Fahrzeit halten wir vor einem grossen Komplex der
Sport Universität von Pretoria an. 
Die Jungen schultern ihre grosse Sporttaschen und begeben sich zum Empfang, um die Zimmer zu beziehen.
Wie blöd bin ich eigentlich nur! Setze mich einfach in einen Bus ohne genau zu schauen, ob es auch der
richtige ist. Wie peinlich ist das denn! Ich stehe da wie ein Häufchen Elend. Es ist inzwischen 23.00 Uhr, ich
bin todmüde. Ich erkläre meine Geschichte dem Chauffeur, aber der hat leider besseres zu tun als mich
wieder zurück zum Flughafen zu fahren. Es bleibt mir also nichts anderes übrig als ein Taxi zu bestellen. Für
den Preis hätte ich mir auch gleich selber eine Übernachtung zahlen können. Kurz nach Mitternacht findet
meine Odyssee ein Ende, ich komme ich endlich im Premier Hotel an. Ein 4-Sterne Luxus Zimmer erwartet
mich, dass mich meine Dummheit vergessen lässt.

Zurück auf Moholoholo

Patrick holt mich am Flughafen ab und fährt mich zu Moholoholo. Ich laufe mit meinem kleinen Koffer zum
Zimmer und schon nach fünf Minuten kommt es mir vor als wäre ich gar nie weg gewesen. Zu meiner
Freude kann ich wieder mein altes Zimmer beziehen und noch eine grössere Freude bereitet mir meine neue
Zimmerkollegin. Amanda, 37-ig, aus St. Gallen. Endlich einmal eine Gleichgesinnte mit der ich mich aus-
tauschen kann und dies erst noch in der Muttersprache. 
Ich packe nicht einmal meinen Koffer aus, sondern gehe gleich zur Jill, um zu sehen wie es dem Klipp-
schlifer Pepper geht. Und eine halbe Stunde später sitze ich auch schon bei Evie und Daphne. Ich habe sie so
sehr  vermisst  meine  Kleinen.  Und  ich  staune,  wie  sie  während  meiner  Abwesenheit  gewachsen  sind,
unglaublich. Evie verliert ihr Baby-Fell und wird immer dunkler, während Daphne die typischen schwarzen
Ränder unter den Augen bekommt. Evie kann ihre Freude über meine Rückkehr nicht genug zeigen. Sie leckt
mich von oben bis unten ab und lässt mich keine Minute mehr aus den Augen. Auch Daphne ist unheimlich
anhänglich. Pepper hingegen erkennt mich kaum mehr, er versteckt sich schüchtern hinter dem Rücken von
Jill. 

Ich nehme die ersten Tage sehr gemütlich. Brian ist für ein paar Tage ausser Haus, die Stimmung ist locker
und ich weiss eigentlich gar nicht was meine Aufgaben sein werden. Am ersten Morgen schlafe zuerst einmal
aus und dann teile ich mir selber ein paar Arbeiten zu. Unter anderem übernehme ich wieder die Fütterungen
meiner Evie und auch Pepper wird erneut mein Zimmergenosse. Ich bespreche mit Nikita Verbesserungs-
vorschläge und erstelle Excellisten für die Kontrollrundgängen der Gehege.
Schon nach dem ersten Tag und mehreren Gesprächen mit meiner Zimmerkollegin Amanda, stelle ich fest,



dass die Situation mit den Volunteers hier wieder mal völlig ausser Kontrolle ist. Es wird nicht richtig ge-
arbeitet, jeder macht einfach was er will und am Abend wird Party gefeiert und Alkohol getrunken, obwohl
dies auf dem Gelände strikte verboten ist. Es ist niemand da, der die Volunteers an die Leine nimmt und
führt. Jan ist immer noch im Urlaub, Nikita noch zu unerfahren und zu jung, um sich durchzusetzen und
Patrick ist sowieso ein bisschen der Hampelmann, der alles mit sich machen lässt. Ich bin entsetzt ob diesem
Zustand und spreche nach ein paar Tagen mal ein Machtwort, was die Arbeit und die Sauberkeit betrifft.
Party  feiern  nimmt  weiter  seinen  Lauf.  Für  Samstagabend wird  massenweise  Alkohol  organisiert.  Alle,
ausser Amanda und ich treffen sich bei Jaun's Haus und bis in die frühen Morgenstunden wird getrunken,
gejault, gesungen und gekotzt. Am nächsten Morgen verpennt Jill die Fütterung von Daphne und um 7.00
Uhr sind Amanda und ich die einzigen, die für die Arbeit auf der Matte stehen. Eine halbe Stunde später
trudeln langsam alle ein, mehr tot als lebendig, mit Kopfschmerzen und Übelkeit und beim putzen haben sie
alle  Tomaten  auf  den  Augen.  Mir  reicht  das  nun!  Wenn  ich  das  noch  einmal  so  sehe,  wird  es  Brian
rapportiert, ohne WENN und ABER. Es gibt Regeln auf diesem Gelände, die einfach eingehalten werden
müssen.  Schliesslich  befinden  wir  uns  inmitten  wilder  Tieren  und  eine  dumme  Unachtsamkeit  unter
Alkoholeinfluss  kann  schlimme Folgen  haben!  Zudem müssen  am  späten  Abend  noch  Babies  versorgt
werden und dabei muss man einen klaren Kopf haben.
Der restliche Sonntag verläuft dementsprechend sehr ruhig, denn alle sind an ihrem Rausch ausschlafen. Ich
verbringe meine Zeit mit Evie und Daphne, die ich nun den ganzen Tag draussen laufen lasse und auch
Pepper kommt nicht zu kurz. Pepper ist wohl das knuddeligste Wesen, das ich bis jetzt hatte. In sehr kurzer
Zeit hat er mich wieder als seine Mami akzeptiert. Er wartet immer am Fenster bis ich komme, lauft mir auf
Schritt und Tritt nach, klettert ständig meine Hosenbeine hoch, sitzt immer öfters laut quietschend auf meiner
Schulter, benützt meine Schuhe als Toilette und kuschelt nachts bei mir im Bett an meinen Nacken. Innert
wenigen  Tagen  habe  ich  mir  ein  grosses  Wissen  über  Klippschlifer  angeeignet,  habe  alle  möglichen
Informationen im Internet gesucht. Das einzige was mir noch Kopfschmerzen bereitet, ist seine Nahrungs-
aufnahme. Die Milch,  die ich ihm alle drei  Stunden mit  einer Spritze  verabreiche,  nimmt er  manchmal
widerwillig entgegen und bei Früchten die ich ihm anbiete rümpft er nur die Nase. 

Normalität im Alltag kehrt zurück

Nach 21 Tagen Urlaub ist endlich Jan wieder zurück. Ich habe ihn unheimlich vermisst. Er weiss wie man
die Volunteers in die Hand nimmt, er ist speditiv und gut im organisieren und weiss auf jede Frage eine
vernünftige Antwort. Nur zwei Tage später kommt auch Rachael wieder zurück. Sie hat ihr Jahresvisum
erhalten und schon wenige Stunden nach ihrer Ankunft rennt sie zwischen Arbeiten hin und her als wäre sie
nie weg gewesen. So langsam aber sicher kehrt wieder Normalität in den Alltag zurück. Einzig die Party-
laune  der  Volunteers  ist  schwer  zu  bremsen,  sowie  das  allabendliche  Gelächter  und  Gekreische  im
Aufenthaltsraum ist nicht abzustellen. Amanda ist froh, wenn sie ihre drei Wochen hier herum hat. Ihr geht
das kindliche Getue und der hohe Lärmpegel der Jungen einfach zu sehr auf die Nerven. Immer wieder fragt
sie mich, wie ich das hier schon drei Monate ausgehalten habe.... Tja, das frage ich mich manchmal auch. Ich
denke, ich bin mir wohl schon so vieles gewohnt, dass das alles langsam an mir abprallt.

Wir erhalten einen Anruf von der benachbarten Zuchtfarm. Ein Impala Baby, dessen Mutter vor eine Woche
von einem Leoparden getötet wurde, wird immer schwächer da sie keine Milch mehr kriegt. Er möchte es
uns vorbeibringen. Ich bin aufgeregt. Bekommt Evie ein neues, ebenbürtiges Gspänli? Eine Stunde später
schaue ich in zwei grosse schwarze Augen, die einerseits müde, aber anderseits auch erschreckt aussehen.
Wir bringen das Impala in einen Käfig in der Klinik und lassen es vorläufig seine Betäubung ausschlafen.
Wenig später probiert Brian ihr ein bisschen von der Milchflasche zu geben. Erfolglos. Das wird ein harter



Brocken Arbeit werden, denn das Impala ist mindestens schon sechs Wochen alt und völlig wild. Ich sitze
stundenlang vor ihrem Käfig und erzählte dem Impala Geschichten. Sie ist immer noch sehr schläfrig und
nickt immer wieder ein. Wir machen uns Gedanken, wie wir das Impala zum Milch trinken bewegen können.
Brian hat sich in den Kopf gesetzt, meine kleine Evie mit dem neuen Impala in einen Käfig in die Klinik zu
stecken.  Somit kann das Neue der Evie abschauen, wie sie die Milch annimmt. Ich und Rachael finden das
keine gute Idee, denn Evie ist sich gewohnt draussen zu sein. In der Klinik wird sie druchdrehen, Panik-
attacken haben und zuletzt haben wir dann zwei Impalas, die nicht mehr zutraulich sind und nichts mehr
fressen wollen. 
Am nächsten Morgen um 6.00 Uhr hat sich dann das ganze Vorhaben erübrigt. Das Impala ist in der Nacht
gestorben. Der ganze Stress und die Narkose hat dieser kleine, unterernährter Körper nicht ertragen. Ich
stehe  geschockt  vor  seinem Käfig.  Habe mich so auf  ein  Gspänli  für  Evie  gefreut!  Als  ich  zur  Klinik
herauskomme rennt mir meine Evie freudig entgegen. Na ja, vielleicht ist es besser so. Somit muss Evie
nicht in die Klinik gesperrt werden.
Seit  Evie und Daphne nun vollständig draussen auf dem Gelände sind,  sind die zwei sehr selbstständig
geworden. Aber trotzdem hängt Evie immer noch sehr an mir. Wo ich hingehe, geht Evie mit. Wo Evie
hingeht geht Daphne mit, und so folgt mir denn ganzen Tag ein Zweiergespann.
Es ist spannend die einzelnen Schritte der Aufzucht mitzuerleben. Zuerst war Evie nur in einer Box, dann in
einem Zimmer, dann im kleinen Garten beim Haus, danach in einem grösseren Gehege bei der Klinik und
nun läuft sie auf dem ganzen Gelände herum. Sie hat ihr letzter grosser Schritt souverän gemeistert, bevor sie
irgendwann wieder zurück auf die Zuchtfarm geht. Auch dem schwarzen Storch mit dem amputierten Flügel
haben wir das Tor zum grossen Gelände offen gelassen. Er ist sehr zutraulich geworden und weiss woher
sein essen kommt, dass ich nun jeden Tag etwas weiter vom Tor entfernt stehen lasse. Sehr selbstsicher
stolziert er schon am ersten Tag in der Gegend herum.
Pepper ist noch weit enfernt von diesen grossen Schritten. Er wohnt immer noch in meinem Zimmer. Jeden
Morgen wenn ich aufstehe, folgt mir Pepper ins Badezimmer und zusammen erledigen wir unser Geschäft.
Nein, das ist kein Witz. Sobald ich mich auf die Toilette sitze, klettert Pepper auf seine kleine Toilette (eine
Futterschale) und erledigt ebenfalls sein Geschäft. Danach putze ich die Zähne während Pepper auf meinen
Füssen sitzt.  Wenn ich von der Arbeit zurück ins Zimmer komme rennt er quietschend auf mich zu und
positioniert sich sogleich auf meinem Bett, wo ich ihm alle drei Stunden die Milch gebe. Und abends wenn
ich am Computer arbeite, läuft er mir ständig über die Tastatur oder er kuschelt sich in mein T-Shirt ein, das
auf einem Stuhl liegt.

Eine ruhige Zeit

Ich bin nun schon bald vier Monate hier und es ist spannend zu sehen, wie sich die Natur ständig verändert.
Ende Oktober stand das Gras überall sehr kurz, der Weg zum Frühstück durch den Busch war problemlos zu
bewältigen. Nun ist das Gras in vielen Gehegen hüfthoch, die Tiere sieht man teilweise gar nicht mehr und
der Rasenmäher auf dem Gelände läuft ständig auf Hochtouren. Immer wieder blühen verschiedene Bäume,
die Düfte der Blüten in der Luft wechseln fast wöchentlich. Der Weg zum Frühstück wuchert auch immer
mehr zu und das ausgetrocknete Flussbett führt öfters Wasser, aufgrund kurze und heftige Gewitter in den
Bergen. Ansonsten scheint jeden Tag die Sonne und es ist einfach nur noch heiß, heiß, heiß. 
Der Marula Baum trägt nun seine Golfball grossen Früchte, die laufend herunterfallen und den Boden in ein
einziges Rollfeld verwandeln. Aus diesen Früchten wird der Likör Amarula hergestellt. Einmal vom Baum
heruntergefallen sind sie auch beliebt bei vielen Tieren und sogar wir Volunteers entfernen öfters ihre Schale
und lutschen auf dem Stein herum. Das ganze Jahr über nur vereinzelt  zu sehen,  tauchen nun plötzlich
überall Marabu Storche auf und stolzieren wie Leichenbestatter über das ganze Gelände. Sie warten auf die



übriggebliebenen Küken, die wir draussen beim „Geier-Restaurant“ deponieren und nutzen aber auch jede
Gelegenheit unser Fleisch und unsere Küken innerhalb der Gehege zu klauen. Ich habe meine grosse Mühe,
Küken an meinen schwarzen Storch zu verfüttern, ohne dass nicht gleich ein Marabu Storch geflogen kommt
und sie alle innerhalb zwei Minuten in seinen Rachen stopft.

Auf meiner Arbeit  hier  kann ich endlich einen Gang zurückschalten.  Ich mache keine Fütterungsrunden
mehr, sondern entlaste Rachael und Nikita mit kleineren Arbeiten. Irgendwie bin ich kein Volunteer mehr,
aber auch keine Angestellte. Halt irgend etwas dazwischen. Dies wiederum führt bei anderen Volunteers zu
Missgunst, es wird hinter dem Rücken gelästert, dass ich nichts arbeite, bis Rachael meine Position an einem
Morgenmeeting allen mal klar stellt. 
Ich stelle also um 6.00 Uhr meinen Wecker, öffne die Schlafbox von Pepper und zusammen watscheln wir
verschlafen ins Badezimmer auf die Toilette. Danach hüpfe ich mit Pepper nochmals eine Runde ins Bett
zum kuscheln. Um 6.30 Uhr stehe ich definitiv auf, füttere Pepper seine Milch und mache mich mit Jill auf
den Weg zur Klinik.  Dort  warten Evie und Daphne schon sehnsüchtig auf uns.  Nachdem wir ihnen die
Milchflasche verabreicht haben, füttere ich die Tiere, die mir speziell zugeteilt wurden, laufe dem ganzen
Zaun am Aussengehege entlang, um bei den Geparden das Wasser aufzufüllen und auf dem Rückweg fange
ich an die Käfige der Volunteers auf ihre Sauberkeit  zu kontrollieren.  Und diese Sauberkeit  lässt oft  zu
wünschen übrig! Nach dem Frühstück füttere ich Pepper, helfe mit bei den grossen Arbeiten der Käfig-
reinigung oder bespreche etwas mit Rachael. Am Mittag widme ich mich voll und ganz Pepper, lasse meine
Zimmertüre offen, damit er draussen auf dem Sofa herumturnen kann oder ich nehme ihn mit auf die Wiese,
wo er den Geschmack vom Gras entdecken soll – schliesslich ist er ein Grasfresser! Um 16.00 Uhr füttere
ich dann wieder Evie und Daphne, sowie meine zugeteilten Tiere und mache anschliessend nochmals eine
kurze Kontrollrunde der Käfige. Meine momentane Arbeit ist kein Vergleich zu dem Stress, den ich noch vor
ein paar Wochen hatte. Und mein Körper dankt es mir, denn ich fühle mich weder müde noch ausgelaugt,
noch habe ich irgendwelche Muskel- und Gelenkschmerzen. 

Auch im Klinikalltag geht es sehr ruhig zu und her. Die Pythonschlange, die vom Auto angefahren wurde
haben wir in der Zwischenzeit ausgewildert. Eine zahme Weissschwanzmaguste wurde uns abgegeben, da sie
zu  bissig  und  zu  wild  geworden  ist.  Der  Klippspringer  in  der  grossen  Voliere  ist  gegen  Mehlwürmer
ausgestauscht  worden,  die  Servalkatze  Sruffball  müssen wir  immer wieder einfangen,  da er  ständig aus
seinem Gehege ausbricht und ab und zu beseitigen wir eine schwarze Mamba (giftigste Schlange Afrikas),
die sich bei den Meerschweinchen und Hasen eingenistet hat....
Einzig bei den Volunteers kehrt keine Ruhe ein. Die sind und bleiben ein Partyvolk. Amanda und ich bleiben
immer öfters dem Abendessen fern. Wir geniessen die Ruhe hier,  essen die Überreste vom Mittagessen,
sitzen mit Pepper draussen auf dem Sofa vor unserem Zimmer und reden über Gott und die Welt. Auch am
Donnerstagabend, wo wir immer ins Restaurant Upper Deck gehen, bleiben wir zwei zu Hause, was eine
gute Entscheidung war, wie sich später herausstellte! Irgendwann gegen 22.00 Uhr kommt die ganze Gruppe
jaulend und kreischend zurück. Rachael klopft an unsere Tür. Sie sieht völlig gestresst und genervt aus und
erzählt uns wie besoffen alle sind und dass dieser Abend eine einzige Katastrophe war. 
Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt Regeln hier auf Moholoholo die alle kennen. Und diese werden immer
öfters missachtet,  vor allem was der Alkohol betrifft.  Aber komischerweise werden keine Konsequenzen
gezogen. Für was gibt es also diese Regeln?



Abschied

Meine Evie und Daphne werden immer mehr erwachsen. Sie folgen mir nicht mehr auf Schritt und Tritt,
sondern gehen ihre eigenen Wege. Aber die Freude ist immer noch gross, wenn ich mich zu ihnen setze, mit
Evie Zärtlichkeiten austausche und Daphne zwischen den Hörnern kratze. Immer öfters hängen sie mit den
mittlerweilen grossen Eland Antilopen Pumpkin und Peanut herum. Auch mein brauner Storch Crash ist
meistens mit von der Partie. Eine lustige Familie. Und vor allem eine wertvolle Familie. Dass die Sabel
Antilope Daphne ein paar tausend Franken wert ist weiss ich schon lange. Aber erst kürzlich hat uns der
Tierarzt gesagt wieviel Evie wert ist: um die 6000.- Franken! Ich muss schauen, dass ich auch einen Anteil
bekomme, denn schliesslich habe ich Evie ganz alleine aufgezogen, ohne mich wäre sie nicht da, wo sie jetzt
ist!
Pepper ist leider noch nicht ganz so erwachsen, wie ich es mir gedacht habe. So langsam aber sicher möchte
ich ihn an ein Aussengehege gewöhnen, denn schliesslich ist das kein Haustier, das man im Zimmer halten
kann. Gesagt – getan. Ich habe ein passendes Gehege gefunden, wo er nicht ausbrechen kann und setze mich
für ein paar Stunden mit ihm da hinein. Er ist aufgeregt, neugierig und gleichzeitig ängstlich. Am Abend ist
er totkaputt von dieser neuen Erfahrung und nichts kann ihn mehr aus dem Schlaf reissen. Das zweite mal ist
er nicht mehr aufgeregt, sondern nur noch ängstlich und beim dritten mal verlässt er nicht mal mehr seine
Transportbox,  sondern versteckt  sich unter  der Decke.  Tja,  mein Zimmer und das Sofa  draussen ist  im
Moment wohl sein wahres Zuhause. 

Amanda's Zeit auf Moholoholo neigt sich dem Ende zu. Einen letzten Abend sitzen wir draussen in der
warmen Nacht und diskutieren. Am nächsten Morgen heisst es Abschied nehmen. Ich habe in Amanda meine
bisher  beste  Zimmergenossin  gefunden.  Endlich  jemanden mit  dem ich  auf  gleichem Level  diskutieren
konnte, jemand der mit beiden Füssen im Leben steht und nicht ein Teenie, der nicht weiss wie blöd er sich
benehmen muss. Ich werde sie unheimlich vermissen!
Als ich zum Zimmer zurückkehre, kullern Tränen auf meiner Wange hinunter. Schon jetzt fühle ich mich
wieder einsam unter all diesen jungen Volunteers. Pepper kommt mir freudig entgegen. Ich nehme ihn auf
meinen Arm und behutsam leckt er meine Tränen von der Wange. Ein Lächeln huscht über mein Gesicht.
Was würde ich auch ohne all meine Tiere machen, die mir immer wieder soviel Liebe, Freude und Kraft
schenken. 


