
Ich bin dann mal weg.....

Der Abschied ist schwer

Ich  sitze  zwischen Kartonschachteln,  dicke  Tränen kullern  meine  Wangen  hinunter.  Was  mache  ich  da
eigentlich?  Plötzlich überkommen mich Zweifel über mein Vorhaben. Zweifel, die vor ein paar Monaten
nicht mal annähernd vorhanden waren.
Eine unglückliche Liebe und eine Lebenskrise haben mich dazu bewogen eine vorübergehend Auszeit zu
nehmen und mich voll und ganz meiner Leidenschaft, den Tieren in Afrika zu widmen. Vor ein paar Monaten
klang das richtig aufregend und spannend. Aber jetzt, wo jeden Tag eines meiner Möbelstücke einen Käufer
gefunden hat,  sich die Wohnung leert,  die Kartonschachteln dafür stapeln. Jetzt macht sich plötzlich ein
flaues Gefühl im Magen breit und ich fühle mich einsam und verloren.

Ich übergebe die Schlüssel meiner Wohnung, schaue ein letztes Mal zurück und wie ein Film spult es die
letzten 12 Jahre, die ich in dieser Wohnung verbracht habe, nochmals vor meinem Auge ab. Ich hätte nicht
gedacht, dass mir der Abschied so schwer fällt. Ich stopfe meine letzten Habseligkeiten in mein schon völlig
überfülltes Auto, wische meine Tränen weg und drücke aufs Gaspedal.
Die letzte Nacht verbringe ich bei meinen Eltern in Witterswil, bevor ich mich am Dienstag, den  28.10.2014
in den Flieger nach Südafrika setze.

Wiedersehen auf Moholoholo

Ich steige in Hoedspruit aus dem Flugzeug und laufe über das kleine Rollfeld. Am Ausgang warten keine
Taxis auf die Gäste, sondern Safari-Jeeps. Das Gepäck kommt nicht auf einem Rollband, sondern wird mit
dem Traktor gebracht. Das erste Mal seit langem huscht wieder ein Lächeln über mein Gesicht. 
Der Ranger Patrick holt mich vom Flughafen ab. Keine 100 Meter sind wir gefahren, werden wir von der
Polizei angehalten. Nach langem kontrollieren finden sie doch noch etwas an unserem kleinen Bus, was nicht
funktioniert. Die Hupe! Oh ja die ist natürlich sehr wichtig in Afrika. Die Hupe ersetzt oftmals die Bremse.
Patrick bekommt eine Busse aufgebrummt, um dann 500 Meter weiter vorne festzustellen, dass die Hupe
doch funktioniert. Wir machen eine 90° Wende und kehren zum Polizeiauto zurück. Aber dieser kennt kein
Pardon. Er hat die Busse schon geschrieben, ob die Hupe nun funktioniert oder nicht. Der administrative
Aufwand wäre zu gross, das ganze wieder ungeschehen zu machen. 
Ja ich bin definitiv in Afrika angekommen.

Die ersten drei Monate meines Aufenthaltes in Afrika werde ich als freiwillige Helferin im Rehabilitations-
center Moholoholo verbringen. Ich bin nicht das erste Mal auf Moholoholo, sondern sozusagen schon ein
alter, bekannter Hase. Das letzte Mal war ich im März dieses Jahres dort. 
Moholoholo ist eine Auffangstation für verletzte und verwaiste Wildtiere und wurde 1992 gegründet. Brian
Jones,  der das Rehabilitationscenter führt,  kümmerte sich schon sein Leben lang um verletzte Wildtiere.
Zugleich dient Moholoholo auch  als Schulungsstätte. 2x täglich werden Touren geführt, um den Leuten die
Wildtiere näher zu bringen und deren Problematik im Zusammenhang mit dem schwindenden Lebensraum
und den Menschen aufzuzeigen. 



Es kommt mir vor als wäre ich gar nie weg gewesen seit meinem letzten  Aufenthalt im März. Abgesehen
davon, dass die meisten Angestellten wieder einmal gewechselt haben, ist immer noch alles beim alten. Wie
schon das letzte Mal, beziehe ich mein Bett im alten Gebäude mit dem Strohdach. Und dieses Strohdach ist
nie mein Freund gewesen, denn von diesem Dach erlebt man immer wieder kleine, kriechende und fliegende
Überraschungen, die nachts aufs Bett fallen. Das Rufen der Hyänen, die gleich vor meinem Zimmer sind
und das Brüllen der Löwen, durchdringen immer noch die Stille der Nacht und am nächsten Morgen befinde
ich mich tatsächlich wieder in der gleichen Fütterungsgruppe wie damals im März!
Einzig  der  Altersunterschied  zwischen  den  anderen  Volunteers  und  mir  wird  immer  grösser.  Kaum zu
glauben, aber fast alle Volunteers die momentan da sind, sind zwischen 17 und 19 Jahre alt! 

Die ersten Tage auf Moholoholo laufen rund und ich komme kaum zu einer Verschnaufpause. Eigentlich
möchte ich meine Auszeit auch ein wenig dazu nutzen, zur Ruhe zu kommen und zu mir selber zu finden.
Aber irgendwie habe ich dazu gar keine Zeit!
Morgens um 7.00 Uhr ist Arbeitsbeginn, je nachdem sogar um 6.00 Uhr. Bis um 8.30 Uhr werden die Tiere
gefüttert, Käfige geputzt und die Klinik auf Hochglanz gebracht. Danach laufen wir alle zum gemeinsamen
Frühstück  ins  nahe  gelegene  Forest  Camp.  Gegen 9.30  Uhr  sind  wir  wieder  in  der  Klinik  zurück und
besprechen den weiteren Tagesablauf, sowie allgemeine Probleme, die aufgetaucht sind. Bis zum Mittag
werden dann grössere Arbeiten verrichtet wie z.B. das Putzen der Raubkatzen Gehege, etc. und nebenbei
müssen alle paar Stunden noch die Babies versorgt werden, von denen es im Moment nicht wenige hat:
Einen  Honigdachs,  eine  Manguste,  eine  Giraffe,  ein  Breitmaulnashorn,  eine  Duiker-Antilope,  2  Eland-
Antilopen, ein Buschbaby, 2 Eichhörnchen und 4 Eulen. Nach einem kurzen Mittagessen finden dann um
14.00 Uhr meistens irgendwelche Aktivitäten statt, um 16.00 Uhr wird nochmals die gleiche Runde bei den
Tieren gemacht wie am morgen und um 19.00 Uhr geht es zum Forest Camp zum Abendessen. Und als
hätten wir damit nicht schon genug um die Ohren, kommen immer wieder unvorhergesehene Ereignisse, die
den ganzen Tagesablauf durcheinander bringen.

Schon an meinem ersten Nachmittag wird uns ein verletzter Leopard gebracht. Er sieht gar nicht gut aus. Er
ist  in  eine  Wilderer-Falle  geraten,  sein  Hals  ist  unten  aufgerissen,  er  hat  2  Schussverletzungen  an  der
Schulter, sein Bein ist kaputt und zudem ist er völlig abgemagert. Er wurde schon narkotisiert und hängt nun
an einem Tropf als er uns gebracht wird. Sein Atem ist langsam und gleichmässig, aber sein Zustand sieht
miserabel aus. Wir bringen ihn in die Quarantäne, um ihn ein paar Tage zu beobachten. 

Es mangelt an Frischfleisch

Schon seit 5.30 Uhr bin ich auf den Beinen, mache pflichtbewusst meine Arbeiten in der grossen Voliere,
versorge meine Tiere auf der Fütterungstour, schrubbe die Klinik und sitze meine Babysitting Stunden beim
Nashorn Olive ab.
Nach dem Mittagessen will ich mich etwas aufs Ohr hauen, als wir alle gerufen werden. Ein Elefant wurde
erledigt und wir sollen nun beim zerlegen mithelfen. Ich verstehe nicht so ganz was damit gemeint wird und



setzte  mich  mal  neugierig  zu  den  anderen  in  den  Minibus.  Nach einer  Stunde  Fahrt  sind  wir  am Ziel
angekommen, einem privaten Reservat und dann dämmert es mir so langsam was mit „Elephant cutting“
gemeint ist. 
In Südafrika ist die umstrittene Trophäen Jagt immer noch sehr verbreitet und ein grosses Geschäft. Ein
heikles  Thema  und  die  Meinungen  darüber  sind  sehr  geteilt.  Jan  hat  uns  schon  einen  Vortrag  darüber
gehalten  und  ich  muss  zugeben  ich  habe  meine  negative  Meinung  dazu ein  wenig  geändert.  Trotzdem
möchte ich nun hier aber nicht weiter darauf eingehen. In dem Reservat, in dem wir uns nun befinden hat es
eindeutig zu viele Elefanten und daher werden diese zur Trophäen Jagt freigegeben. Vor mir im Busch liegt
nun so ein Elefant. Auch wenn er schon seit ein paar Stunden tot ist und ihm die Haut grösstenteils schon
abgezogen wurde, löst dies in mir doch sehr viele Emotionen aus. Schliesslich ist der Elefant mein absolutes
Lieblingstier! 
Die wertvollen Teile, wie die ganze Haut, die Füsse und der Kopf inklusive Stosszähne nimmt die Jagd-
Lodge, das Fleisch gehört uns. 

Es sind schon etliche schwarze Angestellte daran den Elefant in Kleinteile zu schneiden und das Fleisch auf
unsere Pickups zu laden. Es muss alles schnell gehen, denn schliesslich will man nicht, dass das Fleisch zu
lange der Sonne ausgesetzt ist. Einen Elefant auseinander zu nehmen ist ein grösseres Unterfangen und eine
sehr blutige Angelegenheit. Während sich die meisten Volunteers freudig auf diese blutige Arbeit stürzen,
halte ich mich eher ein bisschen zurück und beobachte das Ganze aus einer gewissen Distanz! 
Es  dauert  über  4  Stunden  bis  alles  verarbeitet  ist.  Vor  uns  liegt  nur  noch  das  Knochengerüst  mit  den
Innereien. Das Herz und die Leber werden noch herausgeschnitten, den Rest überlassen wir den Geiern,
Hyänen und Raubtieren.
Mir wird erst jetzt bewusst,  dass auf Moholoholo akuter Mangel an Frischfleisch für unsere Raubkatzen
herrscht. Seit über einer Woche haben die Geparden nichts mehr gegessen, sie sehen dünn und abgemagert
aus, bei den Löwen sieht man die Rippen vorstehen. Dieser Elefant ist also sozusagen der Retter in Not und
nur ein paar Tage später soll noch ein Zweiter folgen...

Wir huschen alle unter die Dusche, kratzen das letzte Blut weg, bevor wir zum Abendessen ins Forest Camp
gehen. Es gibt ein Braai heute, ein südafrikanisches Barbeque. So ganz genüsslich will  mir das gegrillte
Pouletbrüstchen nicht den Hals herunterrutschen. Die Bilder vom Elefanten sind mir noch zu präsent.

Ich verbringe viel Zeit mit den zwei Eland Antilopen die mir ans Herz gewachsen sind. Sie sind erst seit
einer Woche hier und noch in der Klinik untergebracht, da sie in einem sehr schlechten Zustand kamen und
ihr  Überleben nicht  gesichert  war.  Sie  müssen immer noch den ganzen Tag betreut  werden,  das  heisst,
Schichtweise sitzen wir für 1.5 Stunden bei Ihnen im Käfig. Nach diesem Zusammensein braucht man dann
meistens keine Dusche mehr, denn die Haut wird jeweils von den zwei Eland Antilopen bis auf den letzten
Zentimeter sauber geleckt.



Auch das Nashornbaby Olive braucht immer noch Betreuung den ganzen Tag. Sie ist noch zu klein, um
alleine gelassen zu werden und kommt gleich in Panik, wenn niemand mehr bei ihr ist. So sitzen wir also
abwechslungsweise während 1,5 Stunden bei ihr im Gehege. Zum guten Glück gibt es in ihrem Gehege noch
so ein kleines Betonhaus, auf dieses wir oft flüchten müssen, wenn Olive nicht gute Laune hat. Auch wenn
sie noch ein Baby ist, kann sie doch ziemlich gefährlich werden, wenn sie mit ihren 300 kg und spitzen Horn
auf einem zu rennt. So manch Volunteer hat schon seine Schrammen davon getragen!
Olive ist momentan unser Juwel, unser wertvollstes Tier hier. Vor allem nachdem Moholoholo in den letzten
Monaten gleich zwei ihrer Nashornbabies verloren hat. Und erst vor ein paar Tagen hat uns Brian erzählt,
dass ihm gedroht wurde das Nashorn zu erschiessen. Die Wilderei auf das Nashorn macht vor nichts halt.
Seither sind wir alle immer etwas angespannt und auf der Hut.
Ab und zu gehen wir mit Olive auf einen Spaziergang ausserhalb des Geheges. Dann geht es zu einem der
Schlammlöcher. Und dort ist es eine wahre Freude zuzuschauen, wie sie sich genüsslich im Schlamm wälzt
und nicht  genug davon kriegen kann.  Das glückliche kleine Nashorn,  das keine Ahnung hat  in welcher
Gefahr es sich auf diesem Kontinent befindet.

Zu Moholoholo gehört unter anderem auch noch die Mountain View Lodge und ein privates Reservat unweit
vom Rehabilitationscenter entfernt. Dieses Jahr wurden in diesem Reservat schon zwei Nashörner gewildert
und mehrere Wilderer gefasst und überwältigt. Die Situation ist und bleibt prekär und spitzt sich in der Zeit
um den Vollmond noch drastisch zu. Brian's Schwiegersohn, der dort Ranger ist, nimmt uns am Sonntag-
abend mit zu einem Sleep-out. Das heisst, wir werden im Reservat draussen im Busch übernachten und in 
2-er Teams am  Lagerfeuer Schicht schieben und die Ohren offen halten für irgendwelche Schüsse. Meine
Schicht beginnt um 2.30 Uhr. Es ist eine ruhige Nacht, nur die Grillen sind zu hören und ab und zu das
Plätschern des Flusspferdes im Wasserloch neben uns. Ein paar Stunden später fängt es an zu dämmern und
ich geniesse diesen magischen Moment, wenn der Tag in Afrika erwacht.

Stimmungsbarometer

Ich bin  nun schon seit  einer  Woche  hier  und so  langsam aber  sicher  stellt  sich  einen gewissen Tages-
rhythmus  bei  mir  ein.  Meine  Fütterungsrunde  am Morgen läuft  schon wie  geschmiert,  den  penetranten
Gestank vom Kot der Servalkatzen, den ich jeden Tag vom Boden schaufle habe ich wohl verdrängt, der
schleimige Kot der Eulen, den ich immer wegschrubbe probiere ich zu übersehen und sogar das ausdrücken
des Eigelbes bei den toten Küken macht mir nichts mehr aus. Heikel darf man hier auf keinen Fall sein und
diese Arbeiten sind nicht jedermanns Sache. Vor allem das mit den Küken. Der grösste Anteil der Nahrung
für die kleinere Tiere hier wie Servalkatzen, Honigdachs, Eulen und Raubvögel besteht aus 1-Tages alte
Küken, die wir geliefert bekommen. Diese Küken haben das Eigelb noch in sich und für Servalkatzen ist dies
nicht  geniessbar,  sprich sie bekommen davon Durchfall.  Daher  schneidet  man bei  den Küken mit  einer
Schere  den  Hintern  auf,  drückt  das  Eigelb  aus,  und  alles  was  da  sonst  noch  so  rausflutscht  wird  ab-
geschnitten. Jede Servalkatze bekommt 30 Küken am Tag, ich habe zwei Servalkatzen zu versorgen, das
heisst, ich präpariere jeden Tag 60 Küken. Auch wenn die Alternative traurig ist, so bin ich doch immer
wieder  froh,  wenn sie  ab und zu Meerschweinchen oder  Ratten gefüttert  bekommen.  Auch diese  Tiere



werden hier direkt vor Ort gezüchtet und dann frisch verwertet. Das ist der Kreislauf des Lebens.

Die Motivation der Volunteers hier sinkt von Tag zu Tag und die Stimmung geht gleich mit in den Keller.
Irgendwie sind alle unzufrieden, an allem wird gemeckert und es kommt immer öfters vor, dass sich gewisse
Leute vor gewissen Arbeiten drücken. Ich muss höllisch aufpassen nicht ins gleiche Fahrwasser zu geraten.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass sich viele Sachen auf Moholoholo verändert haben und zwar nicht zu
Gunsten von uns Volunteers. Irgendwie fallen immer wie mehr Putzarbeiten an, die Tierbabies werden nicht
mehr den Volunteers abgegeben, sondern bleiben in Obhut der Angestellten, betreffend Ausflüge werden wir
oft vertröstet und zusätzlich fallen plötzlich Kosten für diverse Sachen an, die vorher gratis waren. Kein
Wunder kann man damit die Volunteers nicht mehr bei Laune halten. 
Zum guten Glück teile ich mein Zimmer mit Christine, einer Herzchirurgin aus Amerika die gleich alt ist wie
ich und Chiara  aus  London,  die  mit  31 Jahren auch noch zu  meiner  Altersgruppe  gehört.  So  kann ich
wenigstens  noch  anständige  Gespräche  und  Diskussionen  führen,  was  mit  diesen  Junge  teilweise  nicht
möglich ist.

Bei diesem tiefen Stimmungsbarometer probiere ich mein Ziel und meinen Fokus nicht aus den Augen zu
verlieren. Und das sind die Tiere. 
Da gibt es Winni die sprechende Krähe, mit der ich mich jeden Tag ein paar Minuten unterhalte. Gerald, die
junge Giraffe, die die Türe zu ihrem Gehege kaputt gemacht hat, weil sie lieber mit uns draussen sein will.
Aurora, die Servalkatze, die in mir eine Gleichgesinnte sieht und sofort auf meinen Rücken springt,  die
Krallen  rauslässt  und  spielen  will.  Pixi,  die  Antilope,  die  frei  herumläuft  und  sich  von  hinten  immer
anschleicht und einem so erschreckt.  Sit,  das Perlhuhn, das agressiv sein Revier verteidigt wenn ich ins
Gehege komme. Luma, die Hyäne, die einem nachts den Schlaf raubt mit ihrem Heulen. Porch, der Gepard,
dessen  Schnurren  ich  bis  in  mein  Zimmer  höre.  Dies  ist  nur  ein  sehr  kleiner  Teil  der  Tiere  hier  auf
Moholoholo.  Nicht  erwähnt  habe ich all  die  Löwen,  Leoparden,  Raubvögel,  Eulen,  Bushbabies,  Honig-
dachse,  Antilopen  und  Vögel,  die  alle  ein  permanentes  Zuhause  hier  haben.  Eines  ist  jedoch  klar,
Kuscheltiere hat es hier keine. Hier gibt es viele scharfe Krallen, spitze Zähne und gefährliche Hörner!


