
Volunteering in Afrika  
(22.12.2013 – 17.01.2014) 

 

Meine Reise nach Simbabwe 

 

Unter mir sehe ich afrikanische Buschlandschaft, soweit das Auge reicht. Wir steuern den Flughafen 

in Bulawayo (Simbabwe) an. Kein Vergleich mit Johannesburg wo ich heute Morgen 

zwischengelandet bin. Ich sehe keine Häuser, keine Strassen, nur die einsame Landepiste und das 

einfach gehaltene Flughafengebäude. Erinnerungen an alte Reisezeiten kommen auf, wo man auch 

auf grossen Flughafen noch zu Fuss über das Rollfeld zum Flieger gelaufen ist. Wir sind das einzige 

Flugzeug weit und breit, eine Handvoll Leute die aussteigen und sich auf dem Weg zum Gebäude 

machen. Und hier spüre ich es wieder deutlich: wir Schweizer haben die Uhren, Afrika hat die 

Zeit...Ich fülle ein Einreiseformular aus und begebe mich in die Kolonne wo steht „Einreise ohne 

Visum“. Es dauert und dauert bis ich endlich mal an die Reihe komme. Mit afrikanischer 

Langsamkeit wird da gestempelt und geschrieben und als ich dachte ich könne nun durchgehen, 

heisst es, nein, nein, ich müsse nun bei der Kolonne neben dran anstehen wo steht „Einreise MIT 

Visum“. Und da steh ich mir nun wieder die Beine in den Bauch. Es geht und geht nicht vorwärts. 

Nach geschlagenen 1.5 Std. stehe ich dann endlich der Dame am Schalter gegenüber, die mir 

ungehalten vorwirft, dass ich den Zettel nicht vollständig ausgefüllt habe, mich beiseite schiebt und 

die nächste Person bedient. 

Ich habe es dann doch noch geschafft, packe meine Tasche, die ganz einsam neben dem Rollband 

steht und begebe mich zum Ausgang. Ich bin ziemlich müde und kaputt, bin ich doch schon bald 

29 Stunden unterwegs. Um 9.30 Uhr am Vortag habe ich den Zug von Kaufdorf zum Flughafen 

Zürich genommen, überfüllt mit Reisenden die alle vor Weihnachten zu flüchten scheinen. Dann 

ging es zuerst nach London Heathrow, wo ich mir 4 Stunden Aufenthalt um die Ohren schlagen 

musste, bevor die nächste Maschine nach Johannesburg startete. Nach einer schlaflosen, 

unbequemen Nacht, in der Kleinkinder unweit von mir stundenlang schreiten und weinten, landete 

ich frühmorgens in Johannesburg, legte mich zuerst einmal für 3 Stunden quer über die Sessel und 

stieg danach wieder in den Flieger nach Bulawayo. 

 

Und nun stehe ich in der Ausgangshalle vom Flughafen Bulawayo, glücklich endlich angekommen 

zu sein und in der Erwartung, dass da nun jemand vom Chipangali Center auf mich wartet mit 

meinem Namensschild. Aber da steht niemand. Ich weiss, dass ich müde Augen habe, die nicht 

mehr so ganz offen sind, aber ich sehe um gotteswillen einfach niemanden. Ich laufe zwischen den 

wenigen Leuten die hier warten hin und her, schaue jeden verdächtig an, irgendjemand muss doch 

nun auf mich zuspringen. Aber nein, es beachtet mich niemand. Hmm, was nun? Ich habe weder 



eine Adresse noch eine Telefonnummer zum kontaktieren. Da sticht mir der Informationsschalter 

ins Auge. Die Damen dahinter warten doch nur so darauf Probleme zu lösen. Ich frage sie also ob 

jemand vom Chipangali nach mir gefragt hat, oder ob sie eine Telefonnummer haben. Und schon 

leuchten ihre Augen. Ja ja, da war jemand und hat mich verzweifelt gesucht, hatte schon Angst 

gehabt ich hätte den Anschlussflug in Johannesburg verpasst, weil ich einfach nicht aus dieser 

Abfertigungshalle kam. Und just in diesem Moment kommt sie um die Ecke, Talana, das Ohr am 

Handy, überall nach mir suchend!  

                     Flughafen Bulawayo 

 

Talana ist eine quirlige junge Frau aus Bulawayo, die seit ein paar Jahren das Backoffice für 

Chipangali macht und sich gleichzeitig, um die Ankunft und Abreise der Volunteers kümmert. Wir 

sind beide glücklich einander gefunden zu haben und machen uns mit ihrem Auto auf den Weg. 

Dieser Weg führt jedoch nicht direkt zum Chipangali Center, sondern wir müssen vorher noch ein 

paar Sachen erledigen. Ich, in meinen dicken Jeans, Wintersocken, Trekkingschuhe, Thermo-

Unterwäsche und Pullover, überhitzt und übermüdet, stolpere bei über 30° im Shoppingcenter und 

Gemüsemarkt hinter Talana her. Danach geht es weiter zu Ihrem Haus, wo mich ein Haufen 

Hundewelpen, 4 Wochen alt, bestürmen, bevor wir schlussendlich im Chipangali Center 

ankommen. Es ist sehr ruhig, die anderen Volunteers haben alle frei und sind an einem Fest. Ich 

lerne das Manager-Ehepaar Niki und Kevin kennen, werde freudig von 3 grossen Hunden und 

einem Hundewelpen begrüsst und wenig später wird mir ein 8 Wochen altes Löwenbaby in den Arm 

gedrückt, dem ich gleich mal die Schoppenflasche geben muss. Ja, nun fühle ich mich definitiv in 

Afrika, auch wenn ich immer noch in den dicken Jeans herumlaufe und meine Tasche noch nicht 

auspacken konnte. 

 

Das Chipangali Waisenhaus  

 

Ausgeschlafen, fit und munter erwache ich um 7.00 Uhr am nächsten Morgen. Nun kann ich die 

Umgebung ein bisschen besser wahrnehmen. Ich habe die anderen Volunteers gestern Abend noch 

kurz kennengelernt, habe mich aber danach doch sehr schnell in meinen Bungalow zurückgezogen.  

Nun bin ich also voll da, sitze mit den anderen am Frühstückstisch, während uns Talana zur Feier 

des Tages (24. Dezember) Pancakes macht. Wir sind gesamthaft 8 weibliche Volunteers, zwischen 

19 und 55 Jahren, aus Schweden, Israel, Australien und ich aus der Schweiz. Also eine beschauliche 

und angenehme Gruppe, die es faustdick hinter den Ohren hat :-).  

Während die Familie von Niki und Kevin ihr Haus an einem Ende von der Anlage haben, sind wir 

Volunteers am anderen Ende von Chipangali in einem schönen separaten Camp untergebracht. 

Sechs 2-er Bungalows stehen uns zur Verfügung, Garten mit kleinem Swimmingpool, einen 

Aufenthaltsraum und eine halboffene Küche fürs Frühstück. Die Bungalows werden jeden Tag 

geputzt, das Bett gemacht, die Wäsche gewaschen und die Mahlzeiten bei der Familie im Haus 

serviert. Was will man da noch mehr? 



                       Unsere Unterkunft 

 

Chipangali ist ein Waisenhaus und eine Auffangstelle für verletzte Tiere und wird auch für 

Schulungszwecke verwendet. Immer wieder werden gewisse Wildtiere in Schulklassen gebracht, 

um das Verständnis gegenüber diesen Tieren zu wecken. Chipangali besteht schon seit 41 Jahren, ist 

eine Non-.Profit Organisation und daher angewiesen auf Spendengeldern. Über 29 Angestellte sind 

hier beschäftigt, um alles in Schuss zu halten. Ein Teil dieser Anlage besteht aus Haus- und 

Nutztieren, Diana Center genannt, da es damals von der Lady Di ins Leben gerufen wurde. Dieser 

Teil ist der Öffentlichkeit gratis zugänglich und soll den Kindern von Simbabwe die eigenen 

Nutztiere näher bringen. 

Im anderen Teil befinden sich die Wildtiere, wo ein kleines Eintrittsgeld verlangt wird. Im Moment 

beherbergt Chipangali über 20 Löwen, 6 Leoparden, Servalkatzen, Schakale, Wilkatze, 

verschiedene Antilopen, unzählige Affen, Raubvögel, Schlangen, Schildkröten, Krokodile, 

Chamäleons, Enten, Gänse und sonst noch viele Kleintiere. Die Anlage ist sehr schön angelegt und 

üppig begrünt und doch sieht man, dass es hier auch schon bessere Zeiten gegeben hat. 

 

Ich und Eva, die auch eben angekommen ist, bekommen von Niki eine Führung und erfahren so 

einiges über die Tiere hier, sowie auch über die schwierige Situation in Simbabwe. Während der 

Krise im Land hatte Chipangali schwer zu kämpfen und oftmals waren sie nahe daran aufzugeben. 

Die Leute litten Hunger, die Einkaufsregale waren leer, somit töteten sie alle möglichen Wildtiere 

um sie zu essen. Vor ihren Augen wurde in Chipangali eingebrochen, Tiere getötet oder 

Wasserpumpen geklaut, die dann wiederum irgendwo gegen Esswaren eingetauscht wurden. Der 

Draht von den Zäunen wurde ständig geklaut, um daraus Tierfallen zu machen. 

Die Situation hat sich bestimmt ein wenig gebessert, aber über dem Berg ist man hier noch lange 

nicht. Es werden kaum mehr verletzte oder verwahrloste Tiere ins Chipangali gebracht. Sondern sie 

werden weiterhin von den Einheimischen gleich getötet und gegessen. Zudem fehlt es hier an allen 

Enden und Ecken an Geld, was man vor allem an den Käfigen und Gehegen sieht. Die Haltung von 

20 Löwen, die hier sogar einmal gezüchtet wurden, sowie Leoparden und einige Affen auf engerem 

Raum ist für mich mehr als fragwürdig. Aber darüber gehen die Meinungen sehr auseinander. 

 



 

Die Führung führt mich auch hinter die Kulissen von Chipangali, die den Touristen verborgen bleibt 

und zwar zum sogenannten Schlachthof. Ein frisch verstorbenes Pferd mit seinem Fohlen wurde 

soeben eingeliefert und die schwarzen Mitarbeiter sind schon schwer damit beschäftigt es in 

Kleinteile zu verarbeiten, es soll heute noch vollständig verfüttert werden. Es dauert nicht lange und 

ich bin mittendrin. Nicht etwa, dass es meine Lieblingsbeschäftigung wäre, aber da grad Hilfe 

benötigt wird, packe ich kurzerhand das Messer und beteilige mich an dieser Arbeit, die wohl nicht 

für jedermann, geschweige Frau ist. Mit der Axt werden die härtesten Knochen entzwei gehackt, die 

Glieder werden getrennt, der Kopf in der Mitte durchgeschnitten, die Innereien separiert und 

schlussendlich wird jedes Stück an der Waage aufgehängt und danach sortiert. In kürzester Zeit bin 

ich blutverschmiert von Kopf bis Fuss.  

Erst nach einer gründlichen Dusche am Abend werde ich den penetranten Geschmack von 

getrocknetem Blut wieder los. 

                  Eine etwas unappetitliche Arbeit 

 

Weihnachtsstimmung 

 

Weihnachten liegt in der Luft. Schon beim aufstehen spürt man die spezielle Stimmung. Von überall 

her wird einem ein „Merry Chrismas“ zugerufen, die Mitarbeiter freuen sich, nach der kurzen 

Fütterung am Morgen wieder nach Hause gehen zu dürfen. Auch wir müssen heute nur unsere 

„Babies“ füttern, das heisst die Milchflaschen für die Antilopen Tick und Marula, sowie den kleinen 

Löwen Nkulu zubereiten. Und die restliche Zeit können wir geniessen und auf der faulen Haut 

liegen. Es gibt nur eine Person, die heute nicht auf der faulen Haut liegen kann und ziemlich 

gestresst wirkt. Das ist Kevin, der Manager. Er ist heute unser grosser Koch und zaubert uns ein 

schmackhaftes Weihnachtsessen. Schon den ganzen Morgen ist er am Vorbereiten und wir 

Volunteers haben striktes Verbot in der Küche.  

Dann um 14.00 Uhr werden wir an den festlich geschmückten Tisch gebeten. Ein feiner 



traditioneller Truthan und ein Schinken wie aus dem Bilderbuch werden uns aufgetischt, dazu 

allerlei Beilagen.  

Der Rest vom Tag verbringen wir damit, die Hitze irgendwie erträglich zu machen und das 

gegessen wieder zu verdauen, bevor wir am Abend nochmals zuschlagen und die Resten vertilgen.  

 

Es wird jeden Tag wärmer, die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel. Die langen Hosen sind 

schon lange zu kurzen geworden und die Kurzen werden noch kürzer gemacht. Die Mücken haben 

auch zugenommen, jeden Morgen und Abend muss ich ein kleines Tänzchen im Badezimmer 

vorführen, damit sich die kleinen Viecher ja nicht wagen auf mir zu landen. Nachts schlafe ich zum 

Summen der Mücken ein, die gierig um mein Moskitonetz schwirren, während die Löwen mit 

ihrem Gebrüll den Bass dazu geben.  

 

Nach Weihnachten fängt nun auch für mich der Ernst des Lebens an, das heisst das süsse Nichtstun 

ist vorbei, arbeiten ist angesagt. Wir 8 Volunteers sind in 3 Gruppen aufgeteilt, die jeden Morgen 

seine Arbeiten hat. Eine Gruppe ist zuständig für die Antilopen, schneidet  Äste und putzt deren 

Gehege. Eine andere Gruppe widmet sich den Raubtieren, das heisst blutiges Fleisch wird 

geschnitten und altes Fleisch aus den Gehegen entfernt. Und die dritte Gruppe ist für das Lady 

Diana Center zuständig und macht allgemeine Gartenarbeit. Wer keine Babys zum Füttern hat, fängt 

erst  um 8:15 Uhr an bis um 11:00 Uhr, danach können wir uns bis zum Mittagessen den Tieren 

widmen, bevor es um 13:00 Uhr wieder weiter geht bis ca. 16:00 Uhr. Am Nachmittag sind wir 

oftmals alle gemeinsam am Werken, sei es die Entenanlage zu säubern, Früchte die angeliefert 

werden zu sortieren, Bäume trimmen, Gras schneiden oder Tore neu streichen. Die Arbeit geht uns 

nie aus!  

Wenn wir Zeit für unsere Tiere haben, sitze ich oft bei Murula im Gehege, dem 3-Monate alten 

Antilopenbaby, oder beim Buschbock Tick, der schon langsam seine kleinen Hörner bekommt und 

ziemlich deftig damit gegen mein Schienbein stossen kann. Ich besuche Henry ein Greifvogel, der 

es mag am Kopf gekrault zu werden oder lasse mich von den Pavianen lausen. 

Mein absoluter Liebling ist jedoch Nkulu, das Löwenbaby. Ich meine, wo hat man schon so ein 

kleiner Löwe, der einem in der Küche ständig um die Beine schleicht, von hinten angreift und dann 

noch mit seinem kindlichem Gebrüll probiert Eindruck zu schaffen. Ausserdem ist es immer eine 

Freude zuzuschauen wie mutiger er jeden Tag wird und sich nun wagt den grossen Schäferhund ins 

Ohr zu beissen während dieser schläft. 

                   Ungleiche Spielkameraden                                                           Fütterungszeit  für Marula 

 

Nach getaner Arbeit, verkratzen Armen und Beinen und einem gut gefüllten Bauch vom 

Abendessen, ziehen wir uns in unser Camp zurück, sitzen gemeinsam in unserer halboffenen 

Küche, spielen Karten, schreiben am Computer und lachen viel. Wir sind eine tolle Gruppe, die 

super harmonisiert und immer zu Spässen aufgelegt ist. Ab und zu zünden wir uns ein Lagerfeuer 

an, sitzen auf unseren Stühlen drum herum und diskutieren über Gott und die Welt. Es braucht 



wenig um 8 Frauen in diesem Moment glücklich zu machen: ein Glas kaltes Cola und ein paar 

Tafeln Schokolade und schon sind wir rundum zufrieden.  

 

Vom heissen Sommer in den Winter 

 

Bei 37° im Schatten wünscht man sich gerne mal eine kleine wettermässige Abkühlung. Unser 

Wunsch ist wohl von oben allzu ernst genommen worden. Nur einen Tag später habe ich lange 

Hosen an und 2 Langarm Shirts und friere. Ok, ich bin vielleicht nicht die richtige Messlatte der 

Allgemeinheit, habe schnell mal heiss und kalt, aber diesen Wetterumschlag haut auch den 

Härtesten um. Es regnet und windet und die Temperatur ist auf kühle 18° gesunken. Zudem ist der 

Strom ausgefallen – soll ja keine Seltenheit sein hier in Simbabwe. Wir rechnen jede Minute, dass 

der Stromunterbruch wieder vorüber ist. Aus den Minuten werden Stunden, aus Stunden werden 

Tage. Im Haus von Kevin und Niki läuft ab und zu der Generator, bei uns ist jedoch tote Hose. Die 

Taschenlampe wird zu unserem ständigen Begleiter. Vielleicht ist es auch besser wenn nicht mehr 

alles so beleuchtet ist, inkl. das Zimmer, denn somit sieht man auch weniger was da alles so kreucht 

und fleucht wenn es dunkel wird. Da gibt es doch so einige Sachen die ich hier lieber nicht 

aufzählen möchte. Und jedes Mal wenn ich ins Bett gehe, denke ich, was da wohl alles noch unter 

meiner Türe reingekrochen kommt oder vom Strohdach runter fällt während ich schlafe... 

 

 

 

Der Strom kommt nach 3 Tagen wieder zurück, das kaltnasse Wetter jedoch bleibt. Und mit dem 

nassen Wetter kommen bei Dunkelheit die Frösche und die fliegenden Ameisen. Bei den Fröschen 

muss man aufpassen, dass man sie nicht zertretet, während man bei den fliegenden Ameisen den 

Kopf einziehen muss. Auch wenn es manchmal unangenehme Sachen sind, so ist es doch immer ein 

tolles Naturschauspiel. Zu x-tausenden kommen die fliegenden Ameisen aus ihren Löchern, die 

Luft ist voll damit und wenn irgendwo Licht brennt ist der ganze Raum in Nu gefüllt. Dies dauert 

manchmal nur eine Stunde und dann ist der ganze Spuk vorbei. Die fliegende Ameisen haben ihre 

Flügel abgeworfen, sind am Boden, paaren sich und verschwinden dann wieder im Erdboden, wenn 

sie zwischenzeitlich nicht von all den wartenden Jägern wie Frösche, Echsen, Vögel, etc., die schon 

sehnsüchtig auf diese Leckerbissen warten, gefressen werden. 

 

 



Am nächsten Morgen erinnern nur noch haufenweise herumliegende Flügel an das Spektakel der 

Nacht.  

 

Der Regen zerrt langsam aber sicher ein bisschen an unseren Gemütern. Es scheint eine Ewigkeit 

her, dass wir am Pool sassen und den eitlen Sonnenschein genossen. Auch an ein Lagerfeuer am 

Abend ist nicht mehr zu denken, denn das schön betonierte Loch für das Feuer ist gefüllt mit 

Wasser. Anstatt ums Lagerfeuer zu sitzen, besuchen Anna, Eva und ich die Löwen bei Dunkelheit. 

Mit der Taschenlampe machen wir uns auf den Weg zu den Gehegen der Raubkatzen. Dort 

angekommen schalten wir das Licht aus und lauschen. Wir hören ein Rascheln gleich vor uns, ein 

Schnaufen... wir zünden die Taschenlampe an und da schauen uns etliche Augenpaare eindringlich 

und herausfordernd an. Zum guten Glück ist da noch ein Zaun zwischen uns, denn nachts sieht alles 

schon ein wenig unheimlicher und gefährlicher aus. Egal in welche Richtung wir gehen, die Löwen 

folgen uns dicht am Zaun entlang. Was geht wohl in ihren Köpfen vor? 

             Der Himmel öffnet seine Schleusen                                 So sehen weisse Hasen nach dem Regen aus                      

 

Der Rutsch ins neue Jahr 

 

Montags ist immer unser freier Tag und da werden wir meistens gegen Mittag in die Stadt 

Bulawayo gefahren zum einkaufen und bummeln. Da landen etliche Sehnsüchte im Einkaufswagen 

wie Chips, Schokolade, Cola und Bier. Und in einem anliegenden Bistro geniessen wir gemeinsam 

ein feines Mittagessen.  

Die Zeit rennt davon, schon werden wir von Niki wieder abgeholt. Genau in diesem Zeitpunkt 

scheint sich die Schleuse am Himmel zu öffnen. Es regnet was es nur kann. Die Scheibenwischer 

vom Auto kommen ihrem Job nicht mehr nach, man sieht keinen Meter mehr, die Strassen von 

Bulawayo sind im Nu überflutet. Über eine Kreuzung zu fahren gleicht einer Flussüberquerung. Die 

Abläufe von der Strasse sind mit Dreck und Abfall verstopft, sodass das Wasser nirgendwo 

abfliessen kann. Niki sieht das alles locker und fährt mit einer Geschwindigkeit die mir Angst 

macht. Meterhohe Wasserfontänen spritzen links und rechts vom Auto hoch, sehen tut man 

überhaupt nichts mehr aus der Windschutzscheibe, da muss man Niki einfach nur blind vertrauen! 

Anna aus Schweden hat uns heute verlassen, sie geht noch eine Woche nach Mosambik, bevor bei 

ihr der Alltag zu Hause wieder anfängt. In einer Woche fliegen dann auch die andere Anna und 

Angelina aus Schweden,  Mika und Sarah aus Israel und Carole aus Australien nach Hause. Zurück 

bleiben nur noch Eva und ich und neue Volunteers die wieder laufend eintreffen. Somit wird unsere 

ursprüngliche Gruppe vollständig auseinander gerissen und das tut schon ein bisschen weh. Denn 

wir hatten es echt gut miteinander. Aber das ist nun mal das Rad vom Leben, es läuft und läuft, 

Freunde kommen und gehen... 

 

Es ist Silvester. Wir sind richtig freudig aufgeregt, denn heute Abend soll es zu einer Silvesterparty 

in einem Bootsclub gehen. Unsere tägliche Arbeit haben wir schnell erledigt, um 16.00 Uhr wird 



Feierabend gemacht und dann fängt das grosse Rennen auf die Duschen an. Jeder putzt sich heraus, 

es wird geschminkt und parfümiert und 2 Stunden später sitzen wir zusammengepfercht im alten, 

dreckigen Landrover, dessen Hecktüre nicht mehr richtig schliesst und die Seitenfenster nur aus 

Gittern bestehen. Nach einer halben Stunde biegen wir von der Hauptstrasse ab und fahren weiter 

auf einer holprigen Piste. Was erwartet uns wohl bei diesem Bootsclub? 

Wir erreichen einen kleinen Stausee mit ein paar überdachten Grillplätzen, vereinzelnde 

Wohnwagen und eine etwas schmudlige Halle mit einem Tischtennistisch und einer Bar. Die 

Enttäuschung ist RIESIG! Wir braten ein paar Würste auf dem Grill, tasten uns im Dunkeln durch 

das Essen, weil es kein Licht hat und verziehen uns kurz darauf in die kleine Halle, weil es draussen 

regnet, windet und kalt ist. Wir sind fast die einzigen Leute hier, abgesehen von unzähligen 

Teenagern, deren Eltern hier im Bootsclub sind. Unter einer Silvesterparty im Bootsclub haben wir 

Ältere uns ein bisschen etwas anderes vorgestellt. Die Jungen scheint dies nicht zu stören, denn sie 

fangen schon mal mit Trinkspielen an und sehen in kürzester Zeit sowieso alles doppelt und 

dreifach. In der Zwischenzeit haben sich die Members vom Bootsclub eingefunden, Laute Techno-

Musik dröhnt aus den Boxen, die kleine Bar füllt sich. Ich sitze mit Anna und ein paar anderen 

etwas abseits in der Halle, dies ist gar nicht unser Ding. Wie viel lieber wäre ich jetzt an einer 

richtigen Silvesterparty, anstatt an diesem Saufgelage mit diesen Bootsbrüdern. Vor Mitternacht 

artet das ganze aus. T-Shirts werden ausgezogen, es wird auf der Bar-Theke getanzt und primitiv 

herumgefumelt. Ich flüchte nach draussen auf den Balkon. 

Kurz nach Mitternacht fahren wir Älteren, „Nicht-Trinker“ mit Niki nach Hause, während die 

Jungen noch voll am feiern sind. Ich bin froh aus diesem lauten Getummel rauszukommen, habe ich 

mir doch den Rutsch ins neue Jahr etwas anders vorgestellt. Dichter Nebel erwartet uns auf dem 

Nachhauseweg, dass man kaum die Hand vor dem Gesicht sieht. Und wer die Strassen von Afrika 

kennt, weiss auch, dass es da keine Strassenlaternen gibt, keine reflektierenden Strassenpfosten, 

nicht mal weisse Sicherheitslinien in der Mitte, woran man wenigstens ein bisschen den Verlauf der 

Strasse erkennen kann. Wir fahren sozusagen im Blindflug nach Hause. Und was erwartet uns zu 

Hause? Wieder mal Stromausfall! 

             Der König geniesst sein festliches Mal                                                    Kududame Tami    

 

Auch in Simbabwe ist der 1. Januar ein Feiertag, nicht jedoch bei uns in Chipangali. Da heisst es 

aufstehen und arbeiten, auch wenn wir eine Schonfrist bis um 10.00 Uhr haben. Obwohl die Sonne 

nicht scheint, laufen heute Morgen auffallend viele von uns mit Sonnenbrille herum, und 

haarsträubende Geschichten vom gestrigen Abend, der noch ziemlich ausgefallen wurde nachdem 

wir ersten gegangen sind, machen die Runde.  

Die Arbeit läuft nur sehr schleppend voran, irgendwie hängen alle in den Seilen, niemand weiss so 

richtig was er machen soll, die Motivation ist gleich Null. Und auch die schwarzen Mitarbeiter 

wissen nicht so recht, mit was sie uns beauftragen sollen. Nach dem Mittagessen sind dann plötzlich 

alle verschwunden und es kräht kein Hahn danach ob wir noch arbeiten sollen oder nicht. Somit 

ziehe auch ich mich in unsere Bungalows zurück, um meine Wäsche, die ich mal vor 4 Tagen 



gewaschen habe mit dem Haarföhn zu trocknen. Aber nein, wir haben ja keinen Strom, geht ja gar 

nicht. Unglaublich, aber seit 5 Tagen regnet es nur noch, die Wäsche trocknet nicht mehr, alles fühlt 

sich alles so feucht an. Sogar wenn ich abends ins Bett schlüpfe spüre ich die Feuchtigkeit in der 

Bettwäsche. Wenn die Sonne doch wenigstens nur ein paar Stunden scheinen würde, um alles 

wieder ein bisschen angenehmer zu machen.  

 

Chipangali scheint heute Nachmittag wie ausgestorben zu sein. Alle schlafen den Kater aus oder 

sind sonst einfach müde. Nicht einmal Besucher kommen an diesem verregneten 1. Januar. Ich 

packe also meinen Fotoapparat ein und ziehe meine Runde bei den Tieren. Endlich habe ich wieder 

Zeit den Raubvogel Henry am Kopf zu kraulen und mich ein bisschen zur Antilope Marula zu 

setzen, die ganz einsam in ihrem Gehege unter einem Blechdach sitzt und mit Durchfall zu kämpfen 

hat. Die Servalkatze Prince frisst mich fast auf vor Liebkosung als ich in sein Gehege komme und 

auch die Affen strecken sehnsüchtig ihren Bauch ans Gitter um gekrault zu werden. Ich liebe diese 

ruhigen Momente in Zweisamkeit mit den Tieren.  

Wenig später suche ich Nkulu unseren kleinen Löwen auf, renne mit ihm im Garten herum und 

spiele verstecken. Er ist unglaublich neugierig und voller Tatendrang, hat aber auch seine schlechten 

Launen, vor allem jetzt wo er zahnt. Dann läuft er einfach nur herum, grummelt, mault und jammert 

und beisst in alles Mögliche was ihm in die Quere kommt und das ist nicht selten ein Bein, eine 

Hand, die Schuhe, der Fotoapparat...  

                         Hunde brauchen viel Geduld und Toleranz an der Seite von Klein-Löwe Nkulu.... 

 

Pläne sind da um sie zu ändern 

 

Szenenwechsel. Ich sitze in einem Gästehaus in Johannesburg und breite meine nassen Socken und 

feuchten Hosen an der Sonne aus. Was für eine Wohltat, die warme Sonne auf der Haut zu spüren. 

Ich habe Chipangali und somit Simbabwe heute Morgen verlassen. Es war ursprünglich  

vorgesehen, dass ich 4 Wochen in Chipangali bleiben werde, aber irgendwie hat mich die Arbeit 

dort nicht voll erfüllt, ich hatte zu wenig mit den Tieren zu tun und das ganze erschien mir eher wie 

ein Zoo, als eine Auffangstelle für verletzte Tiere. Die Menschen auf Chipangali sind wohl die 

herzlichsten und liebenswürdigsten die ich je auf einem Projekt erlebt habe und der Abschied viel 

mir sehr sehr schwer, und trotzdem bin ich meinem Herzen gefolgt. Und mein Herz zieht mich 

einmal mehr nach Moholoholo. Das Rehabilitationscenter in der Nähe von Hoedspruit (6 

Autostunden von Johannesburg entfernt), wo ich schon ein paar Mal als Volunteer gearbeitet habe, 

ist wohl tief in mir verankert. 

Ich habe also kurzerhand meinen Flug von Bulawayo nach Johannesburg umgebucht und einen 

zusätzlichen Flug von Johannesburg nach Hoedspruit gekauft. Dann via Internet ein Zimmer im 

Emeralde Gästehaus gleich beim Flughafen reserviert. Ich habe bewusst kein Hotel oder 

Einzelzimmer gebucht, sondern ein Massenlager, damit ich nicht so alleine bin. Hätte ich gewollt, 

dass ich alleine in einem Massenlager bin, wäre dies sicher nicht eingetroffen. Aber jetzt, wo ich 



Gesellschaft gesucht habe, sitze ich doch tatsächlich alleine in diesem Massenlager und habe 14 

Betten für mich zur Verfügung! 

 

Das erste Mal, dass ich von Johannesburg nach Hoedspruit fliege und nicht den Bus nehme. Was 

fuer einen Luxus. Einfach mal ins Flugzeug zu steigen und nach einer Stunde ist man schon vor Ort. 

Wir überfliegen die imposanten Drakensberge und über einen Teil vom Krüger Nationalpark bevor 

wir auf einem Buschflughafen in Hoedspruit landen. Irgendwie werden die Flughafen immer 

kleiner wohin ich fliege. Ich werde von Cassandra abgeholt und schon bald fahren wir durch das 

Eingangstor von Moholoholo.  

 

Moholoholo ist eine Auffangstelle für verletzte und verwaiste Tiere. Brian, der Manager hatte schon 

als Kind immer verletzte Tiere aufgenommen und nach Hause gebracht und somit entstand dann in 

den 60-iger Jahren diese Auffangstelle. Die meisten Tiere, die hierher gebracht werden, probiert 

man nach der Genesung wieder auszuwildern, aber für viele Tiere bleibt Moholoholo auch die 

Endstation. Entweder war ihre Verletzung so gross, dass sie in der Wildnis nicht überleben würden, 

oder sie sind zu zahm, sodass sie für die Menschen eine Gefahr sind. Einige Tiere werden somit 

auch fuer Schulungszwecke verwendet, um die Bevölkerung auf die Wildtiere und deren Erhaltung 

zu sensibilisieren. 2-mal pro Tag finden Führungen für die Öffentlichkeit statt, wo in einem 

einleitenden Vortrag sehr eindrücklich gezeigt wird, wie sehr sich die Lebensgrundlage der 

Wildtiere durch die Menschheit hier in Afrika verändert hat und warum diese Tiere eigentlich alle 

hier sind. Bei diesem Vortrag wird den Leuten vieles klar, worüber sie sich vorher keine Gedanken 

gemacht haben. Anschliessend besichtigt man das ganze Gelände, erfährt vieles über die Wildtiere 

und bekommt deren Lebensgeschichte erzählt. 

                              Junge Servalkatze                                                                             Geier 

 

Mich überkommt ein warmes Gefühl und ein Gefühl der Freude, als ich das mir so gut bekannte 

Gelände wieder sehe. Immerhin gibt es noch das eine und andere Gesicht der Mitarbeiter, das ich 

kenne und vom Manager Brian und seiner Frau Jenni werde ich herzlich willkommen geheissen. Es 

bleibt mir gar nicht viel Zeit mich im Zimmer einzurichten und mich ein wenig umzusehen, schon 

ruft mich Jan ob ich nicht gleich mit Sophie die Nachmittagsfütterung machen kann, denn morgen 

reist sie ab und ich sollte dann gleich ihren Part übernehmen. Zu meiner Überraschung sind im 

Moment nur 3 Volunteers hier, was schon eine sportliche Herausforderung ist, wenn man die Arbeit 

anschaut. Die morgentliche und abendliche Fütterungstour der Tiere und Reinigung der Käfige ist in 

4 Gruppen aufgeteilt und normalerweise kann man sich diese Arbeit mit etwa 15-20 Volunteers 

teilen. Aber jetzt? Jetzt ist man alleine in einer Gruppe und muss schon die schnellen Schuhe 

anziehen, um alles rechtzeitig erledigen zu können. Zum guten Glück weiss ich langsam wie der 

Hase hier läuft und somit brauche ich keine grossen Einführungen und lange Erklärungen. Ich düse 

also der Sophie hinterher und probiere mir alle Einzelheiten zu merken, die sie mir da so schnell 

zwischen Tür und Angel erzählt.  



Es hat sich nicht viel verändert in Moholoholo seit ich das letzte Mal 2008 und 2011 da war. Die 

Abläufe und Regeln sind immer noch gleich, einzig ein paar Tiere, die ich seit 2004 sehr gut kannte 

sind zwischenzeitlich verstorben. Dafür macht es natürlich umso mehr Freude, zu sehen, wie z.B. 

die 2 Löwen Duma und Tilo deren ich als Baby die Schoppenflasche gab und das Spitzmaulnashorn 

Della, die das letzte Mal nur ein paar Monate alt war, gewachsen sind. Und doch, etwas wichtiges 

hat sich geändert, wir haben nun eine Waschmaschine bei uns Volunteers!!! Toll, nicht mehr von 

Hand waschen zu müssen. 

                      Spitzmaulnashorn Della                                                            Fränzi verliebt in Antilope 

 

Ein neuer Alltag beginnt 

 

Endlich habe ich Zeit mein Zimmer zu beziehen. Und welch Freude, ich teile mein 2-Bett Zimmer 

mit Nadine einer Westschweizerin. Wir haben uns viel zu erzählen und verstehen uns auf Anhieb 

gut, schade, dass sie in ein paar Tagen ihre Volunteerzeit hier beendet hat. 

Um 6.30 Uhr klingelt mein Wecker. Tja, hier fängt der Tag ein bisschen früher an als auf 

Chipangali. Zusammen mit den anderen Volunteers trotte ich eine halbe Stunde später zur Klinik, 

schaue mir den Leitfaden von meiner Arbeitsgruppe an und probiere mich noch an alles zu erinnern 

was mir Sophie gestern gesagt hat. Ich bin hauptsächlich zuständig für alle Servalkatzen und 

einigen Eulen und habe somit viel mit Fleisch zu tun. Auch hier werden immer wieder tote Kühe, 

Pferde oder angefahrene Antilopen zum Verfüttern vorbeigebracht. Das zerschneiden in Kleinteile 

ist jedoch Sache der schwarzen Mitarbeitern, worüber ich gar nicht unglücklich bin. Wir haben es 

somit eher mit kleinen Fleischstücken zu tun, in Form von toten, eingefrorenen Küken oder frischen 

Mäusen. Ist auch nicht eine schöne Sache, aber von irgendwas müssen ja die fleischfressenden Tiere 

leben. Der grosse Teil der morgendlichen Arbeit beinhaltet für mich, das Reinigen der Eulenkäfige 

und einsammeln der nicht gefressenen Küken der letzten Nacht. Und da ich nicht kleine Eulen, 

sondern die Giant-Eulen habe, gibt es da so einiges zu putzen, denn die lassen eine Menge Sch..... 

raus in der Nacht. Aber das stört mich nicht, schliesslich gebe ich den Tieren gerne ein sauberes zu 

Hause, wenn sie schon eingesperrt sein müssen. Und es stört mich auch nicht, wenn ich am Abend 

für eine blinde Eule ein paar tote Küken in Kleinteile schneiden, die Haut abziehen und deren 

gelben Dotter ausdrucken muss oder für die Servalkatzen 150 gefrorene Küken voneinander reisse 

und in heissem Wasser auftaue. Na ja, wenn ich ehrlich bin, stört es mich eben doch ein bisschen 

und es braucht jedes Mal eine gewisse Überwindung. 

 

Nachdem wir am Morgen alle unserer Fütterungstour erledigt haben, laufen wir um 8.30 Uhr 

gemeinsam durch den Busch zum Forest Camp. Dieses Camp ist ein Safari Camp und gehört auch 

zu Moholoholo. Dort dürfen wir uns am feinen Frühstücksbuffet bedienen, was für mich jedes Mal 

ein Highlight ist. Frischer Fruchtsalat, Joghurt, Pancakes, Muffins und allerlei warme Speisen wie 

Spiegeleier, Würste, Bohnen, Speck etc... Nachdem man schon fast 2 Stunden gearbeitet hat, knurrt 

einem schon der Magen bei diesem Anblick. 



Eine Stunde später laufen wir wieder zum Rehab Center zurück und haben dann kurz unser 

Meeting, wo wir unsere Sorgen, unsere Wünsche und die restlichen Arbeiten vom Tag mit Jan 

besprechen. Jan ist eine gute und treue Seele für die Volunteers. Ich kenne ihn schon seit meinem 

ersten Aufenhalt 2004 in Moholoholo. Er schaut immer, dass wir auch genug Abwechslung haben, 

nicht immer nur arbeiten, sondern auch mal einen Ausflug machen und uns amüsieren. 

 

                         Es wird fleissig geputzt                                                Eule geniesst die letzten Sonnenstrahlen 

 

Während der Mittagszeit liegen alle herum wie tote Fliegen, die Volunteers, sowie auch die Tiere. 

Es ist einfach nur heiss, die Sonne brennt wieder mal vom Himmel. Auch mich überkommt die 

Müdigkeit, aber ich möchte die Zeit hier nicht verschlafen und mache mich somit auf Wanderschaft 

zu den verschiedenen Gehegen der Tiere. Ich habe schon meine Lieblinge gefunden, die nur so nach 

Zuneigung und Abwechslung lechzen. Da gibt es das junge Mangusten Baby, das einem fast in die 

Arme springt, wenn man zum Gehege reinkommt. Mit ihm kann ich stundenlang am Boden 

herumblödeln und ihn dann nachher in den Armen halten und am Bauch kraulen bis er genüsslich 

die Augen schliesst und einschläft. Oder 5 junge Servalkatzen, die verspielt jedem Ball und jeder 

Bewegung hinterherrennen und einem schnurrend um die Beine schleichen. Und dann ist da noch 

ein schwarzer Rabe der sprechen kann und auch die ganze Aufmerksamkeit benötigt. Oftmals wenn 

wir am Gehege putzen sind, plappert er nur so drauf los und es klingt manchmal als würde 

irgendwo ein Radio laufen. Ich kann gar nicht alle Tiere aufzählen, die mich jeden Tag wieder 

verzaubern und manchmal komme ich richtig in Stress, weil ich mich bei allen Tieren ein bisschen 

hinsetzen möchte, mir jedoch schlichtweg die Zeit fehlt. 

 

Der Nachmittag rennt nur so davon, um 16.00 Uhr geht jeder wieder auf seine Fütterungsrunde und 

eine Stunde später nimmt uns Jan auf einen Löwenspaziergang mit. Die 2 Löwenweibchen sind 

knapp 1 Jahr alt und haben doch schon eine beachtliche Grösse. Sie sind sehr verspielt und daher 

gilt es einige Regeln zu beachten, wenn man mit ihnen spazieren geht und nicht die scharfen 

Krallen oder einen Liebensbiss spüren möchte. Wir streifen fast eine Stunde lang mit ihnen durch 

den Busch und geniessen jeden Augenblick den wir mit diesen stolzen Tieren so hautnah verbringen 

dürfen.  

Kurze Zeit später stehe ich unter der Dusche, schüttle vorsichtig den Duschvorhang und mein 

Frottiertuch aus, um allfällige Skorpione- und Spinnenattacken zu vermeiden und um 18.45 Uhr 

versammeln wir uns fürs Abendessen. Es geht wieder zum Forest Camp, aber diesmal mit dem 

offenen Safariauto. Da sich unser Rehab Center inmitten des Parks vom Forest Camp befindet, 

begegnen uns auf der Fahrt dorthin immer wieder unzähligen Antilopen, Warzenschweine, Giraffen, 

Zebras und sogar Flusspferde.  

Und solch spannende Tage kann dann nur noch eines toppen: die Buschbabies, die ich mit Nadine 

am Abend füttere. Wer kennt sie nicht, die bekannte Buschbabies in Afrika, die nachtaktiv sind und 

man einfach nie zu Gesicht bekommt, oder eben höchstens Mal nachts ihre leuchtenden Augen 

sehen kann. Ich bin fasziniert von diesen kleinen Tierchen. Sie sind nicht grösser als eine Hand, 



haben riesengrosse Augen, Ohren die sich in alle Richtungen bewegen, hüpfen am Boden auf 2 

Beinen und springen wie Gummibälle durch die Luft. Ihr Fell ist samtweich wie ein Plüschtier und 

an ihren Füssen und Händen besitzen die so kleine Noppen, wie der Zeigefinger von ET. Sie sehen 

wirklich aus wie von einem anderen Planeten. Nadine und ich sitzen am Abend in ihrem Gehege 

und lachen uns über ihre Springkunst kaputt. Immer wieder landet eines auf unserer Schulter oder 

auf unserem Kopf, schaut uns mit seinen grossen Augen an, leckt manchmal an den Fingern, 

wackelt mit den Ohren und schwups ist es schon wieder weg.  

 

                  Auf dem Löwenspaziergang                                                             neugieriges Buschbaby  

 

In meinem Alter noch Mama werden 

 

Heute bin ich Mama geworden. Mama von einem niedlichen Warzenschein. Vor ein paar Tagen 

wurde es hierher gebracht. Es ist in einer Familie aufgewachsen, wurde dort jedoch schlecht 

behandelt und hat nun panische Angst vor Menschen. Daher wurde die Frage in die Runde gestellt, 

wer die Mutterrolle übernehmen möchte und langsam versucht dem Warzenschwein die Angst vor 

den Menschen zu nehmen. Das heisst, viel Zeit mit ihm verbringen und viel Geduld haben. 

Warzenschweine sind sehr soziale Tiere und brauchen den Schutz der Mutter in den ersten Jahren. 

Sie sind sehr anhänglich und weichen kaum von ihrer Seite. Das bekomme ich nun voll und ganz zu 

spüren. Das kleine Wesen hat mich sofort als seine Mutter akzeptiert und weint und quietscht nun 

fürchterlich, sobald ich sein Gehege wieder verlasse. Ich verbringe sehr viel Zeit bei ihm, habe bald 

sein volles Vertrauen gewonnen und renne mit ihm umher, während er freudige Luftsprünge macht. 

Er entfernt sich nie weit von mir und egal was er macht, alle paar Sekunden muss er mich mit der 

Schnauze anstossen und sich vergewissern, dass ich auch noch da bin. Ich amüsiere mich köstlich 

und wenn wir beide müde sind vom Spielen, legt er sich neben mich und ich kann ihn am Bauch 

kraulen. Das liebt er. Leider kann ich nicht den ganzen Tag mit meinem neuen Kind verbringen, 

schliesslich habe ich auch noch andere Arbeiten zu erledigen und somit findet immer ein Drama 

statt, wenn ich sein Gehege verlasse. Das tut meinem Herz weh. Ich wünschte mir so sehr, dass er 

eine richtige Mutter oder wenigstens ein Gspänli hat. 

Nebst dem kleinen Warzenschwein, habe ich nun auch das Mangusten Baby übernommen und dies 

bekommt alle 3 Stunden seine Milch und seine getrockneten Insekten. Zuerst stürzt es sich hungrig  

auf das Fressen und danach springt es auf meine Arme und möchte nur noch kuscheln, so nah wie 

möglich an meiner warmen Haut, am liebsten gleich unter dem T-shirt. Ich habe im Moment also 

alle Hände voll zu tun und wenn ich abends dann auf meinem Bett sitze und meinen Reisebericht 

schreiben möchte, fallen mir die Augen schon zu, bevor ich überhaupt den ersten Buchstaben der 

Tastatur drücken kann. Nur noch das laute Rufen der Hyänen weckt mich in der Nacht aus meinen 

Träumen. Aber auch kein Wunder, ihr Gehege ist nur grad 5 Meter von meinem Fenster entfernt. 



               Meine zwei kleinen Babys, die Manguste                                       und das Warzenschwein Baloo 

 

Die Tage fangen immer früher an, oder besser gesagt unsere Arbeit. In unserem Arbeitsplan ist nun 

auch die Voliere von Brian hinzugefügt worden. Das heisst 2 Leute müssen nun schon um 6.00 Uhr 

auf der Matte stehen, Papaya und Bananen schneiden, Äpfel raffeln, Körner zubereiten, 

Wasserstellen schrubben und damit die ganze Vogelschar in der Voliere verpflegen. Die Voliere ist 

Brian's Reich und Heiligtum, da tummeln sich hunderte von Vögeln jeglicher Art herum, es ist ein 

wunderbarer Dschungel, mit Bäumen, Nestern, etc, ein kleines Paradies für sich. In Brian's Voliere  

darf man sich keine Fehler erlauben, sonst ist man ein toter Volunteer! Mehrmals täglich müssen die 

Futterstellen aufgefüllt und nach dem Rechten geschaut werden. 

 

Auf Abenteuer im Nhoveni Park 

 

Jan bietet uns wieder mal etwas Abwechslung und nimmt uns Volunteers kurzerhand auf einen 

Ausflug in den Nhoveni Park mit. Der Nhoveni Park gehört dem Eigentümer von Moholoholo und 

bildet mit anderen kleinen Parks ein eigenes Gebiet, das nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. 

Zudem grenzt dieses Gebiet an den Krüger Nationalpark, ist jedoch nicht mit einem Zaun 

abgetrennt. Das heisst sozusagen ein verlängerter Arm vom Krüger Park, wo die Tiere ungehindert 

hin und her wandern können. Nach unserer Fütterungstour am Morgen fahren wir gleich los und 

erreichen nach einer Stunde den Park. Das erste was wir sehen sind keine Tiere, sondern frische 

Fussspuren in einem ausgetrockneten Flussbett. Und diese Fussspuren bereiten Jan grosse 

Kopfschmerzen. Dieser Park ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, woher kommen also diese 

Fussspuren? Wilderei ist überall ein grosses Thema. Die Sache scheint ernst zu sein, denn nachdem 

Jan den Spuren ein Stück weit gefolgt ist, kommt er schweissgebadet zurück und meint wir sollen 

alle sofort ins Auto steigen, er bringt uns an einen sicheren Ort. Wir fahren zu einem kleinen Camp, 

das für die Ranger zur Verfügung steht. Dort lädt uns Jan aus, schnallt sich seinen Patronen Gurt 

um, ruft einen der Ranger und weg sind sie.  

Wir hängen geschlagene 2 Stunden in dem Camp herum, bis wir das bekannte Motorengeräusche 

vom Auto hören. Jan und der Ranger haben die Spur verloren und kommen erfolglos zurück. Wir 

wissen bis heute nicht, ob es sich bei diesen Spuren nun um Wilderer gehandelt hat oder nicht.  

 

Endlich können wir unsere Pirschfahrt durch den Busch fortsetzen. Wir sehen viele Nashörner, eine 

Giraffe mit ihrem frisch geborenen Baby und etliche Antilopen und Zebras. An diversen 

Wasserstellen wechseln wir die Batterien der Kameras, die dort als Fotofalle aufgestellt sind oder 

stellen neue Kameras an neuen Orten auf. Zu guter Letzt, als wir eh schon auf den Drücker sind mit 

dem nach Hause kommen, blockiert eine Elefantenherde unseren Weg. Wir sind spät dran und Jan 

wird langsam nervös. Aber im Moment ist Geduld gefragt, denn mit einer Elefantenherde mit Babys 

ist nicht zu spassen. Endlich geben sie uns den Weg frei und die rasante Rückfahrt beginnt. Mit über 

100 km/h auf der Hauptstrasse im offenen Safariauto, verleiht jedem im Nu eine neue Haarfrisur.  



 

            Eine lustige Truppe unterwegs im Nhoveni                          Breitmaulnashorn beim Schlammbad 

 

Drei neue Volunteers sind heute in Moholoholo angekommen. Wir sind alle neugierig wie sie wohl 

sind, von wo sie kommen, wie alt. Aber vor allem sind wir froh etwas Verstärkung erhalten zu 

haben. Beim Abendessen lernen wir sie keinen. Zwei angehende Tierarztgehilfinnen Lynn aus 

Ghana und Charlotte aus Belgien und ein Raubvogel-Pfleger Andy aus England. Nun haben wir 

schon 4 Volunteer mit tierärztlichem Hintergrund, denn Marina aus Brasilien und Jade aus England 

sind bereits Tierarztgehilfinnen. Neue Leute kommen, liebgewonnene Leute gehen. So geht das 

immer an diesen Projekten. Nadine, meine Westschweizer Zimmerkollegin reist heute ab. Ihr fällt 

der Abschied von Moholoholo nicht leicht und auch ich werde sie hier sehr vermissen, hatten wir in 

dieser kurzen Zeit doch eine sehr gute Freundschaft aufgebaut. Wir versprechen uns, in ein paar 

Wochen ein Treffen in der Schweiz zu organisieren und die Zeiten von Moholoholo aufleben zu 

lassen. 

 

Überraschungen kommen selten alleine 

 

Kein Tag gleicht dem anderen hier. Und wenn man mit Wildtieren arbeitet, weiss man sowieso nie 

was auf einem zukommt. Heute ist genau so ein Tag! Während unserer Fütterungstour am Morgen 

ruft uns Brian, dass wir alle mitkommen sollen. Eine tote Giraffe wurde im Park gefunden. Wir 

lassen alles stehen und liegen und quetschen uns auf den Pickpup.  

Unweit vom Rehab Center liegt sie da, erst letzte Nacht verstorben, Todesursache unbekannt. Die 

schwarzen Mitarbeiter machen sich sogleich an die Arbeit die Giraffe aufzuschneiden,  während 

Brian uns über alle anatomischen Details aufklärt – und dies noch vor dem Frühstück. Zu unserem 

Bedauern entdecken wir, dass die Giraffe ein ungeborenes Baby in sich trug. Wir schneiden die 

Gebärmutter auf und ziehen das tote Junge heraus. Unglaublich so etwas zu sehen. Und so traurig! 

Das Junge ist noch ganz grau und die Hufen noch ganz weich und warm.  

Die Giraffe wird vor Ort gleich in Kleinteile geschnitten, auf den Pickup geladen und zurück ins 

Rehab gefahren, ein Festmahl für die Raubkatzen. 

Wir bekommen unterdessen eine Lekture in Herzanatomie. Marina und Jaid schneiden das Herz der 

Giraffe auf und erklären uns die ganze Zusammensetzung und Funktion von diesem riesen Ding. 

Und das immer noch vor dem Frühstück!! 

Unsere Fütterungstour haben wir immer noch nicht fertig. Ich bin auf dem Weg zu meinen 

Servalkatzen, als Cassandra aufgeregt auf mich zukommt. Eine meiner Servalkatzen ist 

ausgebrochen und sitzt nun im Schulungsraum. Brian wird gerufen und sofort rennen wir alle mit 

dem Betäubungspfeil zum Schulungsraum. Es dauert doch seine Zeit, bis wir ihn endlich betäuben 

und einfangen können.  

 



                    Ein Tête-à-Tête mit Gepard                                                       die tote Giraffe im Park 

 

So wie der Morgen hektisch war, geht der Nachmittag weiter. Jemand vom Tierschutz „gefährdete 

Wildtiere“ kommt vorbei um 3 Raubvögel zu ringen bevor sie dann freigelassen werden. Die 

Löwen müssen auf einen Spaziergang mitgenommen werden und der Gepard Bullets muss in ein 

anderes Gehege verfrachtet werden. Dazwischen renne ich von meiner Manguste zum 

Warzenschwein und wieder zurück. Es reicht mir grad noch kurz für eine Dusche, bevor wir heute 

alle auswärts in ein Restaurant essen gehen. 

 

Auch wenn es immer wieder regnet, meine Kleider täglich stinken, weil ich so schweinisch von 

meinem Warzenschwein geliebt werde und ich abends todmüde ins Bett falle, so fühle ich mich auf 

Moholoholo doch zu Hause und bin glücklich. Es war eine richtige Entscheidung hier zu kommen! 

                   Della wird mit Äpfeln verwöhnt                                               Giraffenbaby braucht ihre Milch 

 

Es geht tierisch weiter 

 

Es tobt ein heftiges Unwetter. Das erste Mal, dass ich so etwas hier erlebe. Am Morgen noch eitler 

Sonnenschein und drückend heiss und dann am Nachmittag ziehen plötzlich dunkle Wolken auf. Ich 

vertreibe grad meine Zeit mit dem Warzenschwein in seinem Gehege als die ersten Tropfen fallen. 

Wird wohl ein kurzer Gewitterregen sein, denke ich mir und mache mir keine weiteren Gedanken. 

Das Gehege vom Warzenschwein ist nur ein kleiner Teil überdacht mit Wellblech. Ich ziehe mich 

also unters Dach zurück und drücke mich in eine Ecke. Mein Warzenschwein immer dicht bei mir. 

Der Regen wird immer heftiger, immer intensiver, es scheint als leere Petrus kübelweise Wasser zu 

uns herab. Das Wellblechdach hat überall Löcher, im Nu bilden sich grosse Pfützen um mich herum 

und ein trockenes Plätzchen zu finden scheint immer aussichtsloser. Nun fängt es auch noch an zu 

stürmen und wenig später setzt Hagel ein. Da sitzen wir also, das Warzenschwein und ich, 



zusammengekauert in einer Ecke wie 2 Häufchen Elend, um uns herum die Sintflut. Und der Regen 

hört und hört nicht auf...Nach geschlagenen 1.5 Stunden muss ich den Schritt nach draussen wagen, 

denn langsam aber sicher fühle ich mich durchnässt und ich habe kalt.. Zudem muss ich bald mit 

meiner Fütterungstour anfangen. Ausserhalb vom Gehege erwartet mich dann wirklich die Sintflut. 

Ich muss zuerst mal mit meinen Turnschuhen in eine grosse Pfütze stehen um überhaupt raus zu 

kommen. Bachweise fliesst das Wasser die Strasse hinunter, alles ist überschwemmt und halbe Seen 

bilden sich auf dem Gelände. Schon nach 2 Sekunden bin ich bis auf die Haut durchnässt. Meine 

Kleider brauche ich in Zukunft wohl gar nicht mehr zu waschen, das erledigt nun gleich der Regen. 

Irgendwann ist auch dieses Gewitter vorbei, meine Kleider zwischenzeitlich gewechselt und meine 

Haare getrocknet. Die grossen Wasserlachen jedoch bleiben noch eine Weile. Entweder wird nun 

Gummistiefel getragen oder offene Sandalen und da ich keine Gummistiefel dabei habe, laufe ich 

eh gleich Barfuss im Wasser herum.   

 

Ich verbringe immer mehr Zeit mit meinen zwei Babys, der Manguste und dem Warzenschwein 

Baloo (so habe ich ihn getauft) und es ist interessant zu beobachten wie sie sich entwickeln. Die 

Manguste ist schon einiges gewachsen, auch ihre Zähne sind grösser und schärfer geworden. Die 

spielerischen Bisse von ihr sind schmerzhaft und hinterlassen oft Spuren an den Fingern und 

Händen. Zudem hat sie die blöde Angewohnheit angefangen – oder besser gesagt, ich habe es ihr 

dummerweise mal beigebracht – in meinem Ausschnitt zu klettern, um sich dann im BH oder an 

meinem Bauch festzubeissen. Und neuerdings weiss sie auch, wie sie den Fotoapparat aus meiner 

Hosentasche ziehen kann. Ein wirklich cleveres Kerlchen und sehr lernfähig.   

Mein Warzenschwein beisst beisst zwar noch nicht, dafür ist es frecher und stärker geworden und 

hat mich schon oftmals von hinten mit dem Stossen seiner Schnauze aus dem Gleichgewicht 

gebracht. Ich habe es nun auch geschafft, dass Baloo keine Angst mehr vor Menschen hat, aber 

auch, dass er sich so fest an mich gebunden hat und mich nicht mehr gehen lassen will. Ich darf gar 

nicht an den Tag meiner Abreise denken, wenn er mich plötzlich nicht mehr sehen wird. Das wird  

schmerzhaft für uns beide sein. 

      

Ich bin froh ist Lynn aus Ghana zu meiner Gruppe gestossen, so muss ich am Morgen und Abend 

bei der Fütterungstour nicht mehr die ganz schnellen Schuhe anziehen. Zu zweit geht es einfacher 

und wir können uns aufteilen. Während ich die 5 wilden Servalkatzen mache, die mich täglich 

fauchend begrüssen, kümmert sich Lynn um das Schrubben der Eulenkäfige. Es spielt keine Rolle 

wer was macht, bei allen Sachen muss man hier dicke Haut und am besten eine verstopfte Nase 

haben. Jeden Tag mit diesen Küken und dem Fleisch hantieren oder den Kot einsammeln und 

schrubben kann sehr unappetitlich sein. Ich kann mich jetzt schon als Kot-Expertin bezeichnen. Ich 

rieche ihn schon von weitem und kann ihn dem jeweiligen Tier sofort zuordnen. 

Was das Fleisch betrifft bin ich weniger heikel, solange die Nahrung tot ist die ich verfüttern muss! 

Ich sehe es gar nicht gerne, wenn man den Servalkatzen lebendige Meerscheinchen ins Gehege 



lässt....und am nächsten Morgen kann ich dann den Kopf und die Innereien einsammeln. Aber das 

ist leider die harte Realität, niedliche Meerschweinchen, Ratten, Mäuse und Hasen werden hier 

gezüchtet und als Futter verwendet. Einzig die wenigen Hasen die draussen herumhoppeln haben 

ihre Freiheit gewonnen und können weiterleben.  

 

Es ist Sonntag, Jan hat für uns Volunteers einen Ausflug in den Krüger Nationalpark organisiert, für 

alle die mitgehen möchten. Ich entscheide mich hier im Rehab Center zu bleiben und Stellung zu 

halten. Ich war schon so oft im Krüger Park und muss sagen, dass er nicht einer von meinen 

Lieblingsparks ist. Daher möchte ich lieber die Zeit mit meinen Wildtieren hier verbringen, als im 

Krüger Park mit 20 anderen Autos um einen Löwen zu stehen. 

Auch wenn ich nicht in den Krüger Park gehe, heisst es trotzdem früh aufstehen für mich. Nichts 

mit ausschlafen am Sonntag. Ich mache um 6.00 Uhr die Voliere, danach meine ganze 

Fütterungstour und wenig später widme ich mich meinen Babys. Am Mittag gehe ich mit Cassandra 

die junge Giraffe füttern. Wir laden die 3 grossen Petflaschen mit Milch gefüllt auf den Pickup und 

machen uns auf die Suche nach der Giraffe. Sie wurde als Neugeborenes vor bald einem Jahr 

hierher gebracht und läuft nun frei auf dem Gelände herum. Einzig in der Nacht ist sie noch in 

einem Gehege. Kaum haben wir die Giraffe gefunden, rennt sie auch schon unserem Pickup 

hinterher. Wir halten an und dann muss alles schnell gehen, denn sie ist sehr ungeduldig und ihr 

Kopf sucht schon nach den Milchflaschen auf der Ladefläche. Ich verabreiche ihr die Flaschen von 

der Ladefläche aus, denn so verhindern wir, von ihr gekickt zu werden. Ich stehe auf meinen 

Zehenspitzen und mache mich ganz lang und trotzdem muss die Giraffe sich ziemlich weit nach 

unten beugen. Es ist halt schon ein langes Ding, diese Giraffe, aber unheimlich schön, sie so nah zu  

haben. 

              Kleine Fränzi füttert grosse Giraffe                                       ganz schön schwer so ein Geier 
 

Am Nachmittag nimmt mich der Guide Jaun mit zu seinem Geier den er fliegt. Das heisst, die 

meisten Raubvögel hier werden trainiert, dass sie einem auf den Arm fliegen. Somit kann man sie 

besser den Leuten zeigen und auch mit an Schulungen nehmen. Eine nicht ganz einfache Sache mit 

dem fliegen, die ich gleich zu spüren bekomme. Ich lege den Lederhandschuh an, Jaun drückt mit 

ein paar Fleischbroken zwischen die Finger und erklärt mir die Anweisungen. Einfach nie den Arm 

sinken lassen, denn sonst läuft der Geier Richtung Schulter und dann kommt er für mein Gesicht. 

Jaun klopft kurz auf meinen Handschuh und schon kommen 2 m Flügelspannweite und 8 kg auf 

mich zugeflogen. Er landet vorne auf meiner Hand und ich denke gleich dass mein Arm abfällt. 

Langsam sinkt mein Arm, ich habe keine Kraft mehr, der Geier kommt für mein Gesicht. Jaun ruft 

ich soll den Arm ganz fallen lassen, was ich auch mache. Der Geier lässt jedoch nicht los und in 

letzter Sekunde ducke ich mich, während er über meinen Rücken wegfliegt und mich seine scharfen 

Krallen spüren lässt. Das war vielleicht ein Adrenalinschub! 

 

Kurz vor dem Abendessen hole ich meine Manguste in die Klinik rein, denn sie darf nachts noch 



nicht allein draussen sein. Kaum betrete ich ihr Gehege draussen, hüpfen mir schon 3 muntere 

Bushbabies entgegen (das eine immer sofort direkt in meinen Ausschnitt), während ein Igel um 

meine Füsse wusselt und die Manguste wie wild um mich herum rennt und in den Arm genommen 

werden möchte. Es herrscht jedes Mal ein wildes Treiben in diesem kleinen Zoo. Nach dem 

Abendessen füttere ich die Manguste ein letztes Mal. Ich laufe also zur Klinik hoch, nehme das 

quietschende Ding aus seinem Käfig, das sich sogleich auf sein Futter stürzt und sitze nachher noch 

ganz alleine eine halbe Stunde auf dem Betonboden, während die Manguste neugierig die ganze 

Klinik erkundet und bei Gefahr sofort auf meinen Schoss zurückrennt. Ich geniesse die 

Zweisamkeit mit ihr und lache mich kaputt über ihre Salto Mortale die sie manchmal schlägt, wenn 

sie sich nicht mehr im Griff hat. 

Bei Mondschein und Sternenhimmel laufe ich zu meinem Zimmer zurück, während um mich herum 

die Frösche ein einmaliges Konzert geben. 

    

 
     Die Drakensberge im Hintergrund der Anlage                                      und auf geht’s zum putzen 

 

Die Wilderer schlagen zu 

 

Wir sind noch nicht mit der morgendlichen Fütterungstour fertig, fährt ein Auto von einem Game 

Reserve vor die Klinik. Ein vergifteter Geier wird uns übergeben. Er sieht nicht gut aus, sein ganzer 

Körper zeigt Lähmungserscheinungen. Wilderer haben einen Hass auf Geier, denn diese verraten 

ihre Wilderei indem sie über das tote Tier kreisen, leiten also die Spur der Ranger zu Ihnen. Daher 

probieren die Wilderer möglichst viele Geier zu töten, indem sie giftige Köder auslegen, die dann 

von diversen Tieren gefressen werden und wenn diese sterben werden die Überresten von den 

Geiern verzerrt. Das Gift zieht somit einen roten Faden durch die ganze Nahrungskette der Tiere. 

Eine grausame Methode. Unser Geier hat Glück gehabt, wir können ihm so viel wie möglich aus 

dem Kropf herauswürgen und danach bekommt er alle 2 Stunden Flüssigkeit eingespritzt damit er 

nicht dehydriert. Noch am gleichen Tag bringt uns wieder jemand einen Geier, der sich sehr seltsam 

verhält und nicht fliegen kann. Es ist noch nicht ganz sicher ob auch dieser vergiftet wurde. 

Kaum vom Frühstück zurück, liegt eine tote schwarze Mamba vor unserer Klinik. Cody hat sie in 

einem Baum Nähe der öffentlichen Toilette entdeckt und musste sie sicherheitshalber töten. Die 

schwarze Mamba ist die giftigste Schlange Afrikas. Ihr Biss ist für jedermann innert Minuten 

tödlich. 

Gegen Abend fangen Jaun und Oscar noch einen Marabu Storch ein, der draussen schon seit ein 

paar Tagen mit einem gebrochenen Bein herumhumpelt. Das Bein sieht gar nicht gut aus, der 

Knochen ist komplett entzwei gebrochen, das untere Glied baumelt nur noch an einem Faden. 

Nachdem Jade das ganze begutachtet hat, kommen wir zum Entschluss, dass man da nichts mehr 

machen kann und wir ihn vom Leiden erlösen müssen. Etwas abseits der Klinik gibt ihm Jaun einen 

tödlichen Schuss in den Kopf – die einfachste und schmerzloseste Art für einen Vogel. 



                   das morgendliche Meeting                                                 der vergiftete Geier wird behandelt 

 

Leid und Freud sind hier so nah beieinander. Unzählige Antilopen grasen bei uns auf dem Gelände, 

Klippschliefer huschen über den Rasen und Hasen hoppeln frei herum. Die Welt scheint in Ordnung 

zu sein. Gleichzeitig wird uns gemeldet, dass im Mountain View (ein Game Park gleich neben uns, 

das auch zu Moholoholo gehört), zwei Nashörner letzte Nacht gewildert wurden. Eine Mutter und 

ihr Baby. Sogar dem Kleinen haben sie das Horn, das kaum angefangen hat zu wachsen, 

abgeschnitten. Eine grausame Tat. Wir sind sehr beunruhigt wegen unseren zwei 

Spitzmaulnashörner Oli und Della und fällt mal irgendwo in der Nähe ein Schuss, rennen wir 

sogleich zu ihnen, um zu schauen ob noch alles in Ordnung ist. 

 

Wir besprechen mit Jan wieder einmal den Tagesablauf. Etliche Ausflüge offeriert er uns, wie z.B. 

eine Bootstour in der Schlucht der Drakensberge, den Reptilienpark zu besuchen oder nochmals in 

den Nhoveni Park zu gehen. Wir Volunteers bekommen so einiges an Abwechslung geboten, aber 

im Moment sind wir alle glücklich hier und wollen gar keinen Ausflug machen. Denn schon hier 

haben wir sehr viel Abwechslung. Gehen das Nashorn Della füttern, besuchen die Geparden im 

Gehege und unternehmen mindestens 2-3 die Woche mit den Löwen einen Spaziergang. Bei allem 

kann ich leider nicht immer dabei sein, denn schliesslich habe ich Mutterpflichten und diese nehme 

ich sehr ernst. 

Vor Baloo nimmt im Moment sehr viel Zeit in Anspruch. Ich lasse ihn das erste Mal aus seinem 

kleinen Gehege raus. Er hat nun ein grosses eingezäuntes Gebiet zur Verfügung. Vorsichtig tastet er 

sich in der neuen Welt herum. Es ist eine wahre Freude ihm zuzuschauen. Zuerst bleibt er noch in 

meiner sicheren Nähe, dann entfernt er sich immer mehr. Aber sobald ihn was erschreckt, kommt er 

mit hocherhobenem Schwanz und quietschend zu mir gerannt. In den sicheren Hafen der Mutter. 

Immer wieder entfernt er sich von mir, aber alle paar Minuten kommt er zurück, um zu schauen ob 

ich noch da bin. 

Ganz ungefährlich ist sein neues Revier nicht, denn im Moment wimmelt es nur so von 

Klippschliefer Babys und deren aggressiven Mütter. Und schon am 2. Tag als ich ihn rauslasse und 

er alleine auf Entdeckungstour geht wird er von einem Klippschliefer gebissen. Als ich die 

Blutspuren an seiner Seite entdecke, erschrecke ich zuerst. Aber es scheint ihm nicht weh zu 

machen, er hat eine dicke Haut und begrüsst mich freudig wie jedes Mal. 

 

So langsam aber sicher schleicht sich eine immer grössere Müdigkeit bei mir ein. Am Anfang bin 

ich vor 6.00 Uhr schon wach gewesen und munter aus dem Bett gehüpft. Nun muss mich der 

Wecker jedes Mal aus dem tiefen Schlaf reissen und ich habe grosse Mühe aufzustehen. Seit bald 4 

Wochen stehe ich jeden Tag so früh auf, konnte noch nie ausschlafen und bin den ganzen Tag 

draussen unterwegs am Arbeiten. 

 

 



Mein letzter Arbeitstag. Was für ein seltsames Gefühl, wenn ich denke, dass ich heute Morgen 

meine letzte Fütterungstour mache. Es ist schon so alles zur Routine geworden, dass es sich anfühlt, 

als würde ich das schon ewig mache und es auch noch weiter machen werde. 

Ich hole noch das Beste raus aus diesem Tag, auch wenn ich völlig im Stress bin. Einen Teil von 

uns, ist heute in den Nhoveni Park gefahren, das heisst, die zurückgebliebenen müssen deren Arbeit 

verrichten. Zudem habe ich heute Dienst in der Voliere, was immer viel Zeit in Anspruch nimmt 

und nebenbei muss ich noch einen neuen Volunteer einarbeiten. 

Aber auch das krieg ich irgendwie auf die Reihe und ich finde immer noch Zeit, mich ein letztes 

Mal allen Tieren zu widmen. Ich hole mir an diesem Tag wohl die meisten Kratzer und Bisse ein, 

weil ich den Tieren nicht nah genug sein kann. Aber was solls, das heilt alles wieder zu Hause. 

   

 
       Die nicht immer so beliebten Klippschliefer                                    die zutrauliche und blinde Eule 

 

Nach getaner Arbeit gehen wir wieder auswärts essen, wir lachen viel und singen auf dem 

Nachhauseweg lautstark im Bus. Was für ein schöner und fröhlicher Abschluss für mich. 

Zurück in meinem Zimmer, packe ich meinen Koffer, lausche den Rufen der Hyänen draussen, das 

Jaulen der Schakale, sowie dem Brüllen der Löwen. Ach wie werde ich dies alles vermissen! Kurz 

vor dem zu Bett gehen, mache ich noch einen kleinen Spaziergang über das Gelände, die Antilope 

Pixi begleitet mich. Es ist Vollmond und alles hell erleuchtet. Ich lausche in die wunderschöne 

Nacht hinein und lasse die letzten 4 Wochen Revue passieren. Ich habe in dieser Zeit wieder  neue 

Kraft und Energie getankt, Afrika hat mir meinen Boden unter den Füssen zurückgegeben und mein 

Leben mit vielen weiteren Eindrücken und Erlebnissen bereichert. 

 

Es gibt nichts Schlimmeres als Abschied 

 

Ich habe meinen Wecker heute extra früh gestellt, schliesslich möchte ich mich noch von allen 

Tieren verabschieden und die letzten Stunden auf Moholoholo voll auskosten. Ich füttere noch zum 

letzten Mal meine zwei Babies, Charlotte wird sie nachher übernehmen. Meine Manguste Squeaker 

wird in den nächsten Tagen von Daktari, einem anderen Rehabilitations Center abgeholt. Sie soll 

bei ihnen in eine bestehende Gruppe von Mangusten vergesellschaftet werden. Ich freue mich für 

Squeaker, denn die Mangusten sind sehr soziale Tiere uns Squeaker nun alleine hier zu behalten 

wäre nicht fair ihm gegenüber und keine artgerechte Haltung. Wie es mit Baloo weitergeht weiss 

man noch nicht. Er muss sich zuerst einmal an seinen grösseren Auslauf gewöhnen, an all die 

lauernden Gefahren und wenn er gross genug ist und sich anständig benimmt, wird er hier auf dem 

Gelände freigelassen und hoffentlich bald einen Artgenossen finden.  

Der Abschied von Moholoholo ist mir noch nie so schwer gefallen wie dieses Mal. Ich drücke 

meine liebgewonnen Kollegen an mich, mit dem Versprechen dass wir in Kontakt bleiben. Tränen 

fliessen jedoch erst so richtig, als ich mich von Squeaker und Baloo verabschiede. Es zerreisst mir 

das Herz wenn ich in ihre Augen schaue und vor allem das Quietschen und Weinen von Baloo als 

ich sein Gehege das letzte Mal verlasse, höre ich noch lange in meinen Ohren.  



 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ein letztes Küsschen für meinen Liebling Baloo 

 

Cleo, eine Freundin aus Hoespruit, mit der ich während der Trans-Afrika Reise Löwen in Botswana 

besendert habe, kommt mich abholen. Das Wiedersehen mit ihr mildert ein bisschen den Abschied 

von Moholoholo. Leider haben wir nicht viel Zeit miteinander. Ein kleiner Abstecher in die Stadt, 

ein schnelles Sandwich bei ihr zu Hause und schon stehe ich am Flughafen von Hoedpruit. 

 

Ich habe ganze 6 Stunden Aufenthalt in Johannesburg, bevor mein Flug weitergeht über Frankfurt 

nach Zürich. Und trotzdem schaffe ich es beinahe, diesen Flug zu verpassen. Ich gehe in letzter 

Minute durch den Zoll und dann, bei der Passkontrolle stecke ich fest. Ich habe meinen Aufenthalt 

in Südafrika um einen Tag überzogen, weil diese Habaschen von der Passkontrolle bei meiner 

letzten Ausreise im November vergessen haben mir einen Ausreisestempel zu geben und auch 

nichts im Computer notierst ist. Somit heisst das, dass ich seit Mitte Oktober in Südafrika weile und 

meine bewilligten 3 Monate Aufenthalt abgelaufen sind. Ich muss mit dem Beamten ins Büro, habe 

unendliche Diskussionen die zu nichts führen und schaue ständig auf meine Uhr. Das Boarding für 

meinen Flug hat schon längst begonnen! Ich bekomme ein Schreiben in die Hand gedrückt, dass ich 

bei der südafrikanischen Botschaft in der Schweiz umgerechnet CHF 80.00 Busse bezahlen muss 

und der Beamte verabschiedet sich mit den Worten: and now run to the gate… 

 

 

 

 

 

 

 

 


