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Freudiges Wiedersehen

Einmal mehr lande ich mit dem Flugzeug auf dem Flughafen in Hoedspruit. Voller Erwartung steige ich aus
und marschiere zum Ausgang. Ich kann es kaum erwarten zurück auf Moholoholo zu sein und meine Babies
zu sehen. Mein Blick schweift über all die Leute, die am Ausgang warten, aber ich sehe weder Patrick noch
Jan oder sonst jemand von Moholoholo. Ich nehme mein Gepäck entgegen und so langsam aber sicher leert
sich der Vorplatz. Die Lodges haben ihre Fluggäste abgeholt, Freunde holen Freunde ab, Familienmitglieder
umarmen sich. Einfach auf mich wartet keine Sau! Ich sitze ganz alleine auf einer Bank vor dem Flughafen-
gebäude, eine Angestellte kommt besorgt auf mich zu und fragt ob ich nicht abgeholt werde. Zugleich gibt
sie mir zu verstehen, dass der Flughafen seine Tore um 14.00 Uhr schliesst und ich dann draussen sein muss. 
Ich probiere Jan anzurufen, es kommt nur der Beantworter. Ich probiere Rachael anzurufen, das Gleiche. Als
ich das Büro von Moholoholo anrufen will, fällt mir ein, dass Samstag ist und auch dort niemand erreichbar
sein wird. Meine letzte Chance die ich noch habe, ist Patrick. Und Patrick wird mein Retter in Not, er nimmt
meinen Anruf entgegen!
Das Büro hat schlichtweg vergessen mitzuteilen, dass man mich am Flughafen abholen muss. Von einem
Tourunternehmer bekomme ich eine Mitfahrgelegenheit bis zur Ortschaft Hoedspruit, von wo mich dann Jan
schlussendlich abholt. Nach einer halben Ewigkeit komme ich endlich „zu Hause“ an. Als erstes stürze ich
mich gleich auf meinen Pepper und drücke ihn so fest an mich, dass er kaum noch Luft bekommt. Ich freue
mich, dass er immer noch da ist und sein quietschen bestätigt mir, dass auch er sich freut mich zu sehen.
Karen  meine  Zimmergenossin  verdreht  nur  die  Augen.  Sie  ist  gottenfroh,  dass  sie  mir  Pepper  wieder
zurückgeben kann.
Der kleine Pepper ist in den letzten Tagen ziemlich frech und erkundigsfreudig geworden. Zwei Wochen lang
hat sie mit der Angst gelebt, dass Pepper etwas zustossen könnte. Sein Radius draussen hat sich vergrössert,
er springt überall hoch, schleicht in Fenster hinein, der Elektrozaun ist seiner Nase oft nicht mehr weit und
auf Bäume zu klettern findet er hammermässig. Immer wieder hat sie ihn ins Zimmer gesperrt, wo er dann
vor lauter Langweile alles verbissen und kaputt gemacht hat. Sie war völlig überfordert mit ihm und hat nun
die  Nase  voll!  Es  ist  halt  etwas  anderes,  nur  mit  einem Tier  ab  und zu  zu  spielen,  als  nun die  ganze
Verantwortung zu übernehmen. Ich schmunzle und drücke Pepper noch mehr an mich. Was für ein freches
Kerlchen er doch ist. 
Kurze Zeit später mache ich mich auf den Weg zu Evie und Daphne. Oh mein Gott, wie Daphne sich in den
letzten zwei Wochen verändert hat. Ihr Gesicht hat eine völlig neue Zeichnung erhalten, so langsam aber
sicher sieht sie aus wie eine richtige Rappenantilope. Auch Evie ist nochmals eine Spur dunkler geworden,
aber sie schaut mich immer noch so verliebt an wie vor zwei Wochen. Es braucht nur einen kleinen Laut von
mir und schwups schnellt ihr Kopf in die Höhe, ihr Schwanz wedelt und ihre langen  Beine springen sofort in
meine Richtung. 

Ich lasse mich von Rachael auf den neuesten Stand bringen und stelle fest, dass gar nicht soviel gelaufen ist
oder sich verändert hat während ich weg war. Die Geparden stehen momentan unter strenger Quarantäne, da
sie alle den Katzenschnupfen hatten, Evie und Daphne mussten eine Weile im hinteren Garten eingesperrt
sein, da der Rasen auf dem ganzen Gelände gespritzt wurde und ein Rappenantilopen Baby ohne Augen
wurde gebracht, die man heute jedoch von ihrem Leiden erlöst hat. 
Auch meine Zimmergenossin Karen hat so ihre Geschichten zu erzählen und ich spüre schnell, dass ihre
Stimmung auf dem Nullpunkt ist. Sie teilt mir auch mit, dass sie und Ulrike zwei Wochen früher als geplant
abreisen werden. Sie haben die Nase von Brian und diesem Ort hier gestrichen voll. Die Arbeit sei langweilig



und sie fühlen sich eingeschlossen wie in einem Gefängnis, weil man nirgendwo hingehen kann. Ich schaue
sie überrascht an. Es ist mir hier schon öfters aufgefallen, dass Karrierefrauen, die vom Geschäftsleben eine
Auszeit nehmen, grosse Mühe haben, sich hier anzupassen. Sie können nicht herunterfahren, können keinen
Gang zurückschalten und wissen mit den paar Stunden Freizeit, die sie hier haben, nichts anzufangen. Sie
können sich mit sich selber nicht beschäftigen, sie müssen immer stimuliert werden, man sollte immer irgend
einen Ausflug für sie organisieren, sonst wird es ihnen langweilig. Dazu kommt, dass solche Frauen jegliche
Unlogik oder nicht gut organisierte Arbeitsabläufe bemängeln und gleich verändern wollen. Klar möchte ich
manchmal auch Sachen ändern hier, aber das ist nun mal Afrika, hier tickt die Welt etwas anders, hier muss
man ein bisschen umdenken. Und Langeweile kenne ich hier nicht. In meinen freien Stunden habe immer
etwas zu tun, sei es Babies füttern, Bericht schreiben, ein Buch lesen, mich mit den Tieren beschäftigen, oder
mich einfach mal hinlegen und entspannen. 
Ich muss in den nächsten Tag aufpassen, dass mich die schlechte Stimmung von Karen und Ulrike nicht
mitreisst. An allem wird nun was ausgesetzt und wenn sie könnten, würden sie lieber gestern als morgen
abreisen.

Der kleine Star Pepper

Ich fühle  mich immer noch pudelwohl  hier,  aber  so langsam aber  sicher  muss  ich mir  doch Gedanken
machen, wohin ich als nächstes gehe. Ende April läuft mein Aufenthaltsvisum für Südafrika ab. Während ich
weg war, erwähnte Jill bei einem Gespräch mit Brian, dass sie gerne hier arbeiten möchte. Und wer hätte das
gedacht, Brian hat ihr grünes Licht gegeben. Jill ist aus Kanada und kam Ende Dezember für drei Monate
hierher. Nun wird sie in ein paar Tagen zurück nach Hause fliegen, ein Jahresvisum als Volunteer beantragen
und auf den 1. Mai wieder hier als Angestellte zurückkommen. Als ich das gehört habe, war ich schon etwas
verletzt. Wie viele Male habe ich Brian gefragt, ob ich nicht hier arbeiten könnte. Und immer hat er irgend
eine Ausrede gehabt. Der wahre Grund warum er mich nicht will, hat ziemlich sicher mit meinen kurzen
Haaren zu tun. Denn in seinem komischen Glauben, müssen Frauen alle lange Haare haben und mir ist
aufgefallen, dass alle Frauen, die jemals hier gearbeitet haben, lange Haare hatten. 
Ich sage mir, dass die Zukunft wahrscheinlich einfach andere Pläne hat für mich, als hier auf Moholoholo zu
bleiben. Ich mag Jill ihre Stelle gönnen und hoffe, dass sie mit Brian zurecht kommt und glücklich ist hier. 
Wir vier Frauen, Rachael, Nikita, Jill und ich stecken unsere Köpfe immer öfters zusammen, besprechen die
Aufteilung der Arbeiten und halten Schokoladen-Sitzungen ab, wenn unsere Stimmung wegen Brian wieder
mal am Boden ist. Der ganze Kühlschrank ist immer noch voller Schweizer Schokolade. Wir können also
noch viele Sitzungen abhalten!

Die ganze Energie, die ich während meinen Ferien mit meinem Vater und Onkel auftanken konnte, ist in
einer Woche schon wieder futsch. Jeden Tag steht irgend eine Aktivität an, die uns die Volunteers wegnimmt.
Montag wird ein Elefant erledigt, das heisst die Hälfte der Volunteers sind den ganzen Tag weg. Dienstag ein
Ausflug in den Nhoveni Park, Mittwoch einen Trip in die Stadt. Dann, Freitag bis Sonntag nehmen Karen,
Ulrike und zwei weitere Volunteers frei, um in den Krüger Nationalpark zu gehen. Ellie hat schon seit Tagen
Rückenprobleme und kann nicht arbeiten und Jill muss öfters zum Arzt weil sich der Geierbiss an ihrer Hand
entzündet hat. Wir sind teilweise nur noch drei Volunteers, die die ganzen Arbeiten abdecken und laufen uns
die Füsse wund.  

Mein Pepper ist ein kleiner Star geworden. Er ist den ganzen Tag draussen, turnt auf den Bäumen herum wie
ein Weltmeister, oder rennt überall in die Zimmer herein und hält somit die Putzfrauen auf Trab. Wenn eine
geführte Tour vorbeikommt und sich bei den Hyänen vor meinem Fenster versammeln, hören nur die Hälfte



zu, was der Führer erzählt. Die andere Hälfte schielt verstohlen zu Pepper hinüber und innert Minuten bildet
sich eine grosse Menschentraube um ihn und er wird zum meist gewählten Fotosujet. Die Leute lieben ihn, er
ist eben ein Tier zum anfassen! Wenn ich von meiner Arbeit zum Zimmer zurückkomme, empfängt er mich
immer freudig, quietschend von einem Baum herunter oder rennt mir auf dem Geländer entgegen. Dann wird
entweder an mein Hals gekuschelt oder in meine Finger und Arme gebissen. An seinem Blick sieht man
immer, wenn er wieder einen neuen Plan ausheckt. Sobald er nur eine Wand hat, wo er sich abstützen kann,
klettert er mit gespreizten Beinchen auf jedes Hindernis. Nichts, aber auch gar nichts ist mehr vor ihm sicher.
Die schmerzliche Erfahrung mit dem Elektrozaun draussen hat er hinter sich und auch das herunterfallen von
den Bäumen hat er überlebt, sowie meine Antihistamin Tablette die er gegessen hat. Bin gespannt was für
weitere Abenteuer Pepper noch auf sich nimmt. 

Kranke und verletzte Tiere

Unsere Abenteuer finden momentan in der Klinik statt. Eine Schildkröte, die von einem Auto angefahren
wurde,  wird uns gebracht. Sie sieht schlimm aus. Ihre Schale ist auf der Seite gebrochen, sie blutet, man
kann schon fast ihre Innereien sehen. Ein hoffnungsloser Fall, wie wir sehr schnell feststellen müssen. Um
ihr zu helfen müsste man die Schale irgendwie wieder zusammenbringen, aber der Abstand dazwischen ist zu
gross. Wie erlöst man nun eine Schildkröte von ihrem Leiden? Das ist die nächste Herausforderung. Ein
Mittel  für  den  Herzstillstand  kann  man  ihr  nicht  geben,  weil  man  das  Herz  nicht  abhören  kann.  Wir
entscheiden uns für den tödlichen Schuss. Was jedoch auch nicht so einfach ist, denn sie hat sich völlig in
ihre Schale zurückgezogen und der Schuss muss in den Kopf sein. Wir probieren sie irgendwie mit einem
Wattebausch voller Chloroform zu betäuben, um wenigstens den Kopf ein wenig herausziehen zu können.
Wenig später erlöst der Schuss sie von ihrem unglaublichen Leiden.
Eine andere Geschichte hat unser zahmer Gepard Bullet. Schon seit Wochen humpelt er herum. Beim Tier-
arzt wurde festgestellt, dass er einen Dornen im Fuss hat und dieser sich schlimm entzündete. Die Wunde
wurde also ausgeschnitten, zugenäht und einen Verband darum gemacht. Nun hat Bullet für die nächsten
zwei Wochen Hausarrest in der Klinik. Das kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Gepard einem um die Beine
wusselt, wenn man am Klinik putzen oder Milch zubereiten ist.
Auch ein Wildhund muss behandelt werden. Seit ein paar Tagen tränt ein Auge und er verliert immer wieder
das Gleichgewicht. Mit dem Betäubungsgewehr setzt ihm Brian eine schwache Narkose. Nun heisst es den
Hund  inmitten  seinem  Rudel  herauszunehmen.  Keine  ungefährliche  Sache,  denn  die  Hunde  sind  sehr
angriffslustig und verteidigen ihr Rudelmitglied aufs äusserste. Mit einer grossen Blache probiert Brian sie
wegzuscheuchen, während Rachael sich an den liegenden Hund heranschleicht. Aber die Hunde sind nicht
dumm.  Ein  unachtsamer  Moment  von  Brian  und  schon  hat  einer  die  Blache  zwischen  seinen  Zähnen,
während die anderen ihm gleich folgen. Ein Zweikampf zwischen Brian und den Wildhunden folgt, während
Cody zur Hilfe eilt. Rachael holt den Hund heraus und wir schauen uns das Auge genau an. Es hat eine
Bleichung und sieht aus, also ob er das Augenlicht schon verloren hat. Es könnte sein, dass ein Dorn sein
Auge verletzte hat oder eine speiende Kobra hat es erwischt. Wir spülen das Auge mehrmals gründlich aus,
machen eine Antibiotika salbe rein und bringen ihn zur Beobachtung in ein abgetrenntes Gehege gleich
neben seinem Rudel.

Eine Hitzewelle überrollt momentan das Land. Wir haben jeden Tag weit über 30° und auch nachts steht
keine Abkühlung an. Schon am morgen früh fängt die Sonne an zu brennen und schon nur das herumlaufen,
geschweige  denn  das  arbeiten  wird  zur  Qual.  Immer  wieder  bilden  sich  im  späten  Nachmittag  dicke
schwarze Wolken am Himmel. Es fängt an zu blitzen und donnern, aber Regen gibt es keinen. Nach einer
Weile ist der ganze Spuk vorbei und die Sterne zeigen sich am Himmel. Man kann den Bäumen richtig



zusehen,  wie  die  Blätter  welken  und  das  Gras  verliert  jeden  Tag  mehr  von  seiner  grünen  Farbe.  Wir
bräuchten dringend Regen. Wenn das schon die ganze Regenzeit war, dann sieht es für die kommenden neun
Monaten bitter aus, für Tier und Natur. Und schliesslich habe ich doch meine Regenstiefel mitgebracht, die
möchte ich schon noch ein bisschen benützen!

Stressige Zeit

Jill reist heute zurück nach Kanada und kommt erst am 1. Mai wieder hierher, um dann als Angestellte zu
arbeiten.  Wir werden uns also nicht  mehr sehen.  Es ist  ein trauriger Abschied,  denn in den letzten drei
Monaten haben wir doch sehr eng zusammen gearbeitet. Sie war die Mutter von Daphne und hat auch ab und
zu meine Evie übernommen. Bei Problemen, wie die schwere Krankheit ihres Vater, bin ich ihr oft zur Seite
gestanden, bei Tränen habe ich sie wieder aufgebaut. Sie drückt mich fest und sagt mir, dass ich ihr Stein in
der Brandung war, ihr grosser Halt hier. Ich werde Jill sehr vermissen!
Nur zwei Tage später verlassen uns noch weitere vier Volunteers, darunter meine Zimmergenossin Karen. Ich
geniesse es, das Zimmer wieder mal eine Weile für mich zu haben. Oh pardon, ich meine für mich und
Pepper zu haben. 
Die Zahl der Volunteers schrumpft dramatisch und jene die jetzt kommen, sind einmal mehr 16, 17 und 18-
jährige.  Moholoholo  wird  also  wieder  zu  einem  Schulcamp  und  wir  sind  die  Leiterinnen,  die  auf  sie
aufpassen müssen, anstatt unsere Arbeiten erledigen zu können! Schon nach ein paar Tagen ist Ellie mit
Rückenproblemen wieder im Bett und Lene ist krank. Somit bleiben nur noch vier Volunteers übrig. Wir
kommen ins Schleudern und werden den anfallenden Arbeiten kaum Meister. 
Brian's Tochter bringt uns noch ihr Zebramangusten-Baby, weil sie in die Ferien geht und einen Tag später
wird uns nochmals ein Zebramanguste-Baby gebracht. Ich übernehme die Mutterrolle und muss sie alle zwei
Stunden füttern. Das macht die ganze Situation nicht einfacher. Ich stelle meinen Wecker nun noch früher.
Ein paar Minuten kuscheln mit Pepper, dann um 5.30 Uhr stehe ich auf und füttere zuerst mal ein paar
hungrige Mäuler, wie das Buschbaby, die Zebramangusten und Pepper.  Danach gehe ich zur Klinik hoch,
führe Jenny, die ganz neu ist, in ihre Arbeiten ein und mache gleichzeitig nebenbei Ellie's Fütterungsrunden.
Zwischendurch  renne  ich  noch  meinen  Arbeiten  nach,  die  mir  ursprünglich  übergeben  wurden.  Zum
Frühstück reicht es meistens nicht, denn meine Babies schreien nach Milch. Evie und Daphne füttere ich nur
noch 3 mal am Tag. Pepper bekommt alle vier Stunden seine Milch, das Buschbaby alle drei Stunden und die
Zebramangusten alle zwei Stunden. Im schnellen Schritt pendle ich also den ganzen Tag zwischen Klinik
und meinem Zimmer hin- und her. Denn die Babies sind entweder in meinem Zimmer oder in Rachaels
Haus. Abends ist es jeweils schon dunkel, wenn ich die Klinik verlasse und in mein Zimmer komme. Pepper
wartet geduldig draussen auf dem Sofa auf mich. Zum Abendessen gehe ich nur noch selten, da ich meistens
zu spät dran bin und irgendwann möchte ich auch noch unter die Dusche. Meine Füsse schmerzen vom
ständigen laufen und in den Beinen habe ich Muskelkater. Nur mit grosser Mühe kann ich mich wach halten
bis Pepper um 22.00 Uhr seine letzte Milch bekommt. Danach ist es nur noch eine Sache von Sekunden und
ich bin im Tiefschlaf.
Nur dank der Schweizer Schokolade, die ich immer noch von meinem Vater habe, bringe ich diese Energie
für jeden weiteren Tag auf. Leider neigt sich diese eiserne Reserve jedoch dem Ende zu. Nur noch ein kleiner
Osterhase schaut mich verführerisch an. 

Meine kleine Evie hat in der Zwischenzeit herausgefunden, wo ich wohne, sprich wo mein Zimmer ist. Bis
jetzt haben sie und Daphne es vermieden in den unteren Teil des Geländes, wo unsere Wohngebäude sind, zu
kommen. Irgendwie war ihnen das Schiebetor, durch das sie gehen mussten, wohl nicht geheuer,. Aber nun,
siehe da, plötzlich steht Evie vor meinem Zimmer. Hat sie mich schlussendlich doch noch gefunden! Seit ich



von meinen Ferien zurück bin, ist sie sehr anhänglich geworden und folgt mir wieder öfters auf Schritt und
Tritt. Wahrscheinlich hat sie Angst, dass Mami plötzlich wieder weg geht. Nun kann ich also auf dem Sofa
vor meinem Zimmer liegen, mit Pepper auf meinem Arm und Evie und Daphne immer im Blickfeld. Meine
Babies nahe bei mir, das wünscht sich doch jede Mutter.
Meine zwei kleinen Zebramangusten halten mich momentan sehr auf Trab. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich
sie an  die Schoppenflasche gewöhnen konnte. Zudem sind sie so klein und zappelig, dass sie schnell aus der
Hand rutschen. Da die zwei Mangusten individuell gebracht wurden, halten wir sie immer noch getrennt
voneinander. Wieder einmal bereite ich einen Käfig vor und richte ihn mit allerlei Wurzeln und Baumrinden
ein. Ich bin die perfekte Innenarchitektin für Käfigeinrichtungen. Diese Arbeit wurde mir hier sehr schnell
überlassen, da ich am kreativsten bin. Kein Wunder, mit meinen acht Jahren Erfahrungen mit Degukäfige zu
Hause.  Schon  der  afrikanische  Zwergsiebenschläfer,  das  Eichhörnchen,  das  Buschbaby  und  nun  die
Mangusten sind in den Genuss von meiner abwechslungsreichen Einrichtung gekommen. 

Was ist hier noch Rehabilitation?

Die Tage fliegen im Nu vorbei. Erst war doch grad Sonntag und nun ist wieder Sonntag. Und jedes mal
nehme ich mir vor, ein paar Sachen an meinem Computer zu erledigen und schwups ist der Sonntag vorbei
und ich habe wieder nichts gemacht. Wie zum Beispiel heute. Endlich regnet es mal ein bisschen draussen,
ideales Wetter, um sich einen DVD reinzuziehen. Cody, Brandon, Rachael und ich sitzen also in der guten
Stube, Schokoladenkekse und Cola vor uns und schauen uns auf dem Laptop einen Film an. Das Buschbaby
hüpft frei  im Wohnzimmer herum, von Schulter zu Schulter,  Pepper schläft  auf meinem Schoss und im
Hintergrund quietschen die Zebramangusten. Ein kleines Paradies für jeden Tierliebhaber, da scheint das
arbeiten hinter dem Computer nicht mehr wichtig.

Heute bringt uns eine Frau fünf Graupapageien in fünf Käfigen. Ich bin überrascht, was sollen denn Grau-
papageien hier, Südafrika ist nicht wirklich ihre Heimat. Wir hören uns die Geschichte der guten Frau an. In
den  letzten  Jahren  hat  sie  es  sich  zur  Aufgabe  gemacht,  Graupapageien  in  schlechter  Haltung  aus
Zoogeschäften und Privathaltungen zu kaufen, um ihnen ein besseres Leben zu bieten. Nun hat das ganze ein
bisschen Überhand genommen und sie ist damit überfordert. Sie möchte ihre Papageien nun an ein gutes
Plätzchen vermitteln und Brian war der einzige der ihr zugesagt hat. Kein Wunder, er als Vogelnarr! Hier
stehen sie nun also, fünf Käfige mit diesen wunderschönen, intelligenten Tieren drin. Im Moment lassen wir
sie noch in der Klinik, morgen sollten sie jedoch alle zusammen in ein Aussengehege kommen. 

Ich freue mich, dass diese Papageien bei uns gelandet sind, denn in unseren Gehegen haben sie genügend
Platz und können auch endlich mal ein bisschen fliegen. Aber in letzter Zeit gibt es immer mehr Sachen hier
auf Moholoholo betreffend Tierhaltung, die mich wütend und traurig machen. Soeben habe ich erfahren, dass
Daktari, ein Waisenhaus für Wildtiere, das eine Zebramangusten-Baby abholen kommt. Ich freue mich für
das Mangusten-Baby, denn Daktari hat immer grosse Gruppen von Mangusten und dort haben diese sozialen
Tiere ein schönes Leben. Gleichzeitig frage ich jedoch, warum sie nur das eine Baby holen und nicht beide?
Die Antwort ist: Brian's Tochter möchte ihre Baby-Manguste nach ihren Ferien wieder zurück! Mangusten
sind soziale Tiere und müssen in Gruppen gehalten werden, diesem Baby hätte nichts besseres passieren
können, als zusammen mit dem anderen nach Daktari zu gehen. Aber nein, Brian's Tochter möchte es selber
aufziehen und als Haustier für ihre Kinder behalten. Wie egoistisch ist denn das! Vor allem weiss Brian's
Tochter genau, was gut ist für diese Wildtiere, schliesslich ist sie ja auf Moholoholo aufgewachsen. 
Ein anderes Beispiel sind die Ginsterkatzen. Vor ein paar Tagen wurden uns drei Ginsterkatzen gebracht. Sie
wurden von Hand aufgezogen, aber viel menschlichen Kontakt wurde vermieden, damit sie so wild wie



möglich bleiben und später ausgewildert werden können. Diese Leute haben sie für die Auswilderung zu uns
gebracht, sind ganze fünf Stunden hierher gefahren. Und was ist nun Brian's Plan? Er möchte, dass wir die
Ginsterkatzen an uns gewöhnen, sie sozusagen zähmen. Und dies wird wohl nur einen Grund haben: er
möchte sie als Attraktion für die Volunteers und die Touristen behalten. 
Die Geschichte mit den Servalkatzen macht mich auch traurig. Likamom hatte innerhalb sechs Monaten
zweimal  Junge geworfen.  Ich kann mich noch sehr  gut  erinnern,  als  wir  ihr  das  letzte  Mal  die  Jungen
weggenommen haben und sie tagelang geweint hat. Nur ein paar Wochen später hat Brian sie schon wieder
decken lassen und sie ist nun wieder trächtig. Likamom ist nur noch eine Gebärmaschine und ihre Jungen
gehen zum Mike Bester Birds and Animal Zoo Park, der sie dann weiterverkauft, während den Touristen hier
immer noch grossartig erzählt wird, wir erfolgreich wir im züchten und auswildern der Servalkatzen sind. Ich
glaube die letzte Servalkatze, die hier ausgewildert wurde, liegt über zehn Jahre zurück!
Auch das züchten der Honigdachse ist mir ein Dorne im Auge. Immer wieder setzt er Stoffel, das bekannte
Honigdachsmännchen mit den anderen Weibchen zusammen, in der Hoffnung das eines trächtig wird. Und
dann wird wieder diese dramatische Suche nach dem Baby stattfinden, indem das ganze Gehege umgegraben
werden muss und diese herzzerreissende Szene wenn das Baby von der Mutter weggenommen wird, nur,
damit es auch wieder zu Mike Bester gehen kann....
Ich finde es eine Frechheit, dass sich Moholoholo noch Rehabilitationscenter nennt und den Touristen einen
Bären aufbindet. So etwas macht mich wütend! Rehabilitation ist für mich etwas anderes. 

Ostern ohne Osterhase

Endlich kommen wieder neue Volunteers an. Wir sind dringend auf deren Unterstützung angewiesen. Ich
stehe im Aufenthaltsraum, als mich plötzlich jemand mit Schweizerdeutsch anspricht. Es ist Diana, 47 Jahre,
aus Zürich.  Sie  kennt  mich schon in- und auswendig,  surft  sie doch schon seit  einiger  Zeit  auf  meiner
Homepage herum und hat  sich die Bilder von Moholoholo angeschaut.  Ich freue mich,  wieder mal ein
bisschen Heimat auf Moholoholo anzutreffen und schon bald gibt  es uns  nur  noch im Doppelpack.  Ich
verstehe mich mit Diana sehr gut, zeige ihr die ganze Anlage und führe sie in ihre Arbeiten ein. 
Schon  nach  ein  paar  Tagen  ist  sie  auch  die  neue  Mama  von  Evie,  denn  schliesslich  muss  Evie  einen
ebenbürtigen Ersatz haben, wenn ich in ein paar Wochen nicht mehr da bin.

Das Osterwochenende naht  und somit  auch Brian's  Kurzurlaub.  Wir  können es  kaum erwarten,  dass  er
endlich wieder mal für ein paar Tage wegfährt. Die Stimmung ist dann einfach viel lockerer, alle laufen mit
einem Lächeln auf dem Gesicht herum und die Arbeiten werden erledigt ohne Hektik und Stress. Es heisst
doch, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse. Bei den meisten Angestellten hier ist das schon
der Fall,  nicht jedoch bei Rachael.  Anstatt  es gemütlich anzugehen, schuftet sie wie ein Tier.  Die ganze
Klinik räumt sie aus und sortiert die Medikamente, der Materialraum wird neu eingerichtet und der Fleisch-
raum bekommt auch ein neues Gesicht. Wenn Brian nicht da ist, kann sie endlich mal ein bisschen wirken,
ohne ständig unterbrochen zu werden oder Brian's Augen im Rücken zu haben. 
Von Ostern allgemein merken wir hier nicht viel. Keine Schoggihasen, kein Eiertütschen, keine versteckten
Osternester. Es sind Tage wie immer, es wird gearbeitet wie immer. Einzig an den Besuchern merkt man,
dass Feiertage sind. Über 300 Leute besuchen täglich unsere Touren.
Ich bin grad in meinem Zimmer beschäftigt, habe die Türe weit offen, als eine Tour vorne dran bei den
Hyänen  steht.  Ich  werfe  einen  kurzen  Blick  zu  meiner  Türe  und  merke  wie  da  jemand  neugierig
hineinschaut.  Was für eine Frechheit,  denke ich mir.  Der Mann vor meiner Türe steckt den Kopf weiter
hinein und lacht mich an. Was soll denn das? Und dann höre ich im breiten Friburger Dialekt: „Isch das nid
d'Fränzi?“ Ich schaue zuerst einmal völlig verdattert aus der Wäsche und dann plötzlich erkenne ich das



Gesicht. Es ist Kuno mit Frau und Kind, ein Kollege von Gerry. Ich kann es nicht fassen, bin völlig aus dem
Häuschen und nun sprudelt es nur so aus meinem Mund. Nach ihrer Tour treffen wir uns auf dem Parkplatz
für einen Schwatz. Sie sind in Südafrika auf Reisen und durch unsere Multivisionsshow, die Gerry und ich
vor zwei Jahren hatten, erinnerten sie sich noch an Moholoholo. Dass sie mich hier antreffen würden, hätten
sie jedoch im Traum nie gedacht. Was für ein Zufall. Die Zeit ist knapp, sie müssen wieder weiterfahren. Wir
verabschieden uns und während das Auto davon fährt, stehe ich immer noch verblüfft auf dem Parkplatz. Ich
kann es noch nicht fassen, dass ich mal kurz Schweizer Besuch hatte!

Die Zeit der kurzen Hosen ist definitiv vorbei. Es hat massiv abgekühlt in den letzten Tagen, der Winter hält
langsam Einzug. Um 18.00 Uhr Abends wird es schon dunkel und auch morgens um 6.00 Uhr wenn ich aus
dem Haus gehe, umhüllt mich noch die dunkle Nacht. Schon vermisse ich die Zeit, wo wir so geschwitzt
haben und der Ventilator im Zimmer nachts auf Hochtouren lief. 
Aber vielleicht bringen die kühleren Temperaturen ein bisschen Linderung für meine Allergie. Schon seit
Tagen kämpfe ich wieder mit beissenden Augen, verstopfter Nase, niesen und ein Kratzen im Hals. Scheint
als lässt die Wirkung von meiner Cortison Spritze nach, die ich letztes Mal in der Schweiz gemacht habe.
Auf was ich allergisch bin, weiss ich nicht so genau, aber ich denke es sind mehrheitlich die Tiere und dazu
gehören ganz sicher Pepper, der oft bei mir auf dem Hals liegt, Evie, die mich immer wieder ableckt und die
Manguste, die auf meinem Gesicht herumturnt. Aber trotz des Leidens, kann ich auf meine Babies und die
Liebe, die sie mir geben nicht verzichten. 

 

Mit der Allergie merke ich auch, wie sich langsam wieder eine Erschöpfung in meinem Körper breit macht.
Es zerrt halt schon an den Kräften, wenn man drei Monate lang durchgehend arbeitet und nie ausschlafen
kann. Während die anderen Volunteers einen Ausflug in den Nhoveni machen, in die Stadt bummeln gehen
oder  sonstige Ausflüge unternehmen,  bleibe  ich  jeweils  mit  Rachael  und Nikita  zurück,  um die  Babies
abzudecken und die Fütterungsrunden zu machen. 
Tierbewegungen finden im Moment nicht viele statt. Daktari holt die eine Zebramanguste ab und nimmt zum
guten Glück auch gleich noch die Ginsterkatzen zum auswildern mit. Mike Bester erscheint auch wieder
einmal auf der Bildfläche und verfrachtet einen Buschbock, sowie zwei Adler in seine Transportboxen. Zwei
Raubvögel mit gebrochenen Flügeln werden uns gebracht. Der eine hat ihn wahrscheinlich schon im Nest
gebrochen, der andere ist in einen Zaun geflogen. 

Ein schwarzer Tag

Es ist  Mittagzeit,  ich liege draussen auf dem Sofa,  Pepper  schläft  auf  meiner  Brust.  Ich geniesse diese
Momente mit Pepper. Er ist in letzter Zeit immer anhänglicher geworden und folgt mir auf Schritt und Tritt.
Wenn ich ihn rufe, höre ich zuerst ein Piepsen und wenig später kommt er angerannt und springt an mir
hoch. Hier liege ich nun also nichtsahnend auf dem Sofa, als Rachael zu mir kommt und sagt, dass jemand in
der Klinik ist, der Pepper abholen kommt. Wie bitte? Erst grad vor einer Woche hat Brian mitgeteilt, dass
Pepper an keinen anderen Ort kommt, sondern hier bleibt. Und nun soll jemand da sein er ihn abholt?
Ich nehme Pepper von meiner Brust, stehe auf und gehe mit Rachael zur Klinik hoch. Und tatsächlich. Brian
steht mit jemandem von Daktari da und sagt,  dass ich den Klippspringer holen soll.  Mir schnürt es den
Magen zu und ich schaue Brian ungläubig an. Warum um Gotteswillen hat man mir das nicht ein paar Tage
vorher  gesagt?  Warum  jetzt,  von  einer  Minute  auf  die  andere?  Mein  Baby,  das  ich  drei  Monate  lang
fürsorglich aufgezogen habe, mit dem ich das Zimmer und vielmals auch das Bett geteilt habe, mein Pepper,
der jeden Abend auf dem Sofa vor dem Zimmer auf mich gewartet hat, der immer quietschend an meinen
Hals gesprungen ist.  Ihn soll  ich jetzt  einfach so mir  nichts,  dir  nichts holen,  in  eine Box stecken und



weggeben. Mit Tränen in den Augen laufe ich zu meinem Zimmer hinunter. Kauend, mit Gras im Mund
schaut mich Pepper an. Ich gehe vor ihm in die Knie und schluchze nur noch. Er springt auf meine Schoss
und Bäche von Tränen fallen auf sein Fell. Es geht einfach alles zu schnell, ich habe nicht mal richtig Zeit
mich von ihm zu verabschieden. Schon ist er in einer kleinen Box auf dem Rücksitz vom Auto. Daktari ist
nur eine Fahrstunde von hier entfernt und bestimmt ein guter Ort für Pepper, aber trotzdem, alles kommt so
unerwartet, es bricht mir das Herz. 
Den ganzen Nachmittag laufe ich mit einer Sonnenbrille herum, dahinter verstecken sich verweinte, rote,
geschwollene Augen. Wenig später kommt Brian's Tochter und holt ihre Zebramanguste ab. Ich hätte viel
darum gegeben, die Manguste noch ein bisschen länger behalten zu können. Einfach über den Verlust von
Pepper wegzukommen. 
Am Abend komme ich in mein Zimmer und eine grässliche Leere überfällt mich. Kein Quietschen empfängt
mich, kein Pepper der mit meiner Plüschgiraffe auf dem Bett herum tollt. Erst jetzt merke ich, wie sehr der
kleine Kerl die letzten drei Monate mein Leben ausfüllte.  Er war einfach immer da, jede Minute, jeden
Atemzug.
Mein erster Gedanke gilt Pepper als ich am morgen erwache. Kein Quietschen neben meinem Bett, keine
braunen Augen die  mich vom Boden anschauen und nach einem Platz  auf  meinem Bett  suchen.  Keine
Kuschelminuten mehr auf meinem Hals bevor ich aufstehe.  Wie es ihm wohl geht? Hat  er  seine Milch
genommen? Ich konnte dem guten Mann gestern nicht einmal sagen, dass Pepper die Milch von der Spritze
nimmt, dass er nachts in einer Box mit Heizdecke oder eben auf meinem Bett schläft, dass er seine eigene
Toilette hat und dass er ab und zu Blut im Urin hat, worauf man ein Auge haben soll. So viele Informationen
sind in dieser kurzfristigen Abholaktion einfach untergegangen. Ich wälze mich mühsam aus dem Bett. Die
Motivation ist gleich null. Meine Manguste muss ich nicht mehr füttern am morgen früh, Pepper muss ich
nicht mehr füttern. Na ja, es gibt ja noch Bug, das Buschbaby, das mich um halb sieben mit seinen grossen
Augen  schon  erwartungsvoll  ansieht.  Und  dann  ist  da  noch  Evie  und  Daphne.  Also  doch  eine  kleine
Motivation um aufzustehen.

Im Verlaufe des Vormittags ruft mich Glory ins Büro. Sie hat eine Mail für mich von Daktari bekommen.
Darin steht  dass  es  Pepper  sehr  gut  geht,  dass er  schon Freundschaft  geschlossen hat  mit  dem anderen
zahmen Klippschliefer und dass sie sehr gut nachvollziehen können, wie schwer es für mich gewesen sein
muss, mein Baby wegzugeben. Anbei hat sie mich noch ein paar Fotos von Pepper geschickt. Mir kommen
Tränen, aber diesmal ist die Trauer vermischt mit Freude. Ich bin so froh, dass es Pepper so gut geht und ich
weiss, dass er bei Daktari in guten Händen ist.  Dies bestätigt mir auch ein Telefongespräch mit Daktari
wenige Minunten später. Michele, die sich um Pepper kümmert ist eine herzensgute Frau. Wir reden viel und
sie meint ich kann jederzeit vorbeikommen und Pepper besuchen. Ja ich kann sogar über Nacht bei ihnen
bleiben wenn ich will. Sowas muss man mir nicht zweimal sagen. Mein Tag ist gerettet, es geht mir wieder
besser und ich schmiede schon Pläne für nächste Woche, wann ich zwei Tage frei nehmen soll um Pepper
einen Besuch abzustatten.


