Ein emotioneller Tag
Schon am Morgen früh will uns der Tag die Nerven testen. Die Servalkatze Likamon hat vier Junge, die sie
immer streng behütet in ihrem Gehege zurück lässt, während sie selber ab und zu den Auslauf draussen
geniesst, wenn wir ihr die Türe aufmachen. Nun sehen wir sie plötzlich mit zwei Jungen draussen liegen.
Und wo sind die restlichen zwei Jungen? Wir schauen in ihrem Gehege nach – nichts!! Eine gewisse Panik
steigt hoch. Wenn die nicht in ihrem gewohnten Nest sind und nicht bei der Mutter, dann könnten die überall
sein in diesem grossen Auslauf. Und dieser Auslauf hat viele Verstecke, viele Rohre und führt auch zur
Quarantäne, wo der Leopard drin ist. Die Alarmstufe steht auf rot. Chiara, Lucy und ich suchen jeden Winkel
ab, schauen in jedes Rohr. Wir finden nichts. Kein miauen, kein Rufen nach der Mutter, einfach nichts. Wir
rufen Sarah, Jaun und Brandon zur Hilfe. Brian wird uns alle umbringen, wenn wir diese Kätzchen nicht
mehr finden. Plötzlich ein erleichterter Aufruf. Lucy hat sie in der Quarantäne, gleich neben dem Leopard,
völlig verängstigt in der Ecke unter einem Hanfsack gefunden. Nun kommt die nächste Herausforderung,
diese wilden kleinen Kratzbürsten wieder zurück ins Gehege zu bringen. Diese Jungen sind keineswegs
zahm, sondern fauchen, kratzen, beissen und schlagen um sich, und das hinterlässt einige Spuren an den
Armen von Sarah!
Die verlorenen zwei Jungen sind also wieder sicher im Gehege, nun heisst es die Mutter und die anderen
zwei Kleinen zurück zu jagen. Eine einfache Sache, denkt man, und doch haben wir was Kleines übersehen.
Eines der Jungen gerät in Panik und verdrückt sich in das Abflussrohr, das zum Aussengehege vom
Leoparden führt. Oh nein!!!! Wenn es da ganz reingeht können wir es nicht mehr herausholen. Noch einmal
steigt der Adrenalinspiegel. Schliesslich kommt Jaun die glorreiche Idee, einen Schlauch durchs Gitter ins
Aussengehege des Leoparden zu führen, um dann nahe beim Rohr Wasser reinzulassen. Und schon flutscht
das Kleine aus dem Rohr..... Endlich findet die Mission „Suche nach vermissten Servalkatzen“ ein Ende.
Ich gehe zurück zur Klinik und schon erwartet mich eine nächste Überraschung dort. Meistens sind dies
keine erfreuliche Überraschungen. Ein Mann mit seinem Kind steht in der Klinik, ein europäischer Storch
liegt auf dem Tisch. Die Familie hat den Storch völlig erschöpft und kraftlos am Strassenrand gefunden und
ihn hierher gebracht. Sarah und Cory sind beschäftigt, ihm die nötige Flüssigkeit mit einem Schlauch zuzuführen. Wir wissen nicht, ob er einfach nur erschöpft ist oder ob er vergiftet wurde. Nach den nötigen
Massnahmen wird er behutsam in ein Tuch eingewickelt und in einem Käfig auf die Heizdecke gelegt. Im
Moment können wir nur abwarten und hoffen.

Wenig später kommt der Tierarzt Peter Rogers vorbei. Nicht wegen dem Storch, sondern wegen unserem
operierten Leopard. Schon seit ein paar Tagen isst der Leopard nicht mehr, Brian ist sehr beunruhigt und
möchte, dass Peter Rogers ihn untersucht. Wir Volunteers stehen alle draussen, während der Tierarzt in die
Quarantäne geht, um den Leoparden zu betäuben. Wenige Minuten später liegt der Leopard auf einer Box
vor uns, in einem erschreckenden Zustand. Er ist völlig abgemagert und ausgetrocknet. Wenn man die Haut
hochzieht bleibt sie grad stehen und da wo die grosse Wunde ist, fängt die Haut an abzusterben. Die Gelenke
die operiert wurden, sind alle wieder völlig lose. Entsetzt schaut Peter Rogers den Leoparden an. Das sieht
überhaupt nicht gut aus. Er untersucht ihn nochmals gründlich, schüttelt immer wieder den Kopf und kann es
kaum glauben, was er da vor sich hat. Für ihn ist klar, dieser Leopard muss eingeschläfert werden. Wir
schauen uns alle traurig an, Chiara hat Tränen in den Augen. Wir haben ihm eine Chance gegeben, aber es
hat nicht geklappt. Dieser Leopard, der hier vor uns liegt, ist dem Tod näher als dem Leben. Peter Rogers
gibt ihm die Todespritze ins Herz und ich spüre eine gewisse Erleichterung in mir. Wir hätten ihn schon
lange von seinem qualvollen Leiden erlösen sollen.
Ein anderer Patient wartet noch auf den Tierarzt. Ein schwarzer Storch musste vor ein paar Wochen einen

Flügel amputieren, nun können ihm die Fäden gezogen werden. Keine einfache Angelegenheit, diesen Storch
ruhig zu halte und diese kleinen Fäden zu finden. Aber auch das bringt der Tierarzt hinter sich und eine
Stunde später fährt er mit seinem Auto schon wieder davon zum nächsten Einsatz.
Am Nachmittag taucht eine Frau mit einer Kartonschachtel unter dem Arm auf. Darin befindet sich eine
Eule, die eine tiefe Wunde im Bein und im Flügel hat. Nach intensivem Untersuchen wird auch dieses Tier
von seinem Leiden erlöst, denn die Wunde am Flügel ist zu gross, für das sie je wieder fliegen könnte. Wir
stehen immer noch in der Klinik, kommt der nächste Patient. Ein völlig verzweifelter Farmer hält ein Impala
Baby (Antilope) auf seinem Arm. Es ist gerade mal eine Stunde alt. Die trächtige Impala Mutter war dem
Tode nahe, hatte keine Kraft mehr für die Geburt, sie lag im sterben. Um wenigstens ein Leben zu retten, hat
der Farmer die Mutter von ihrem Leiden erlöst und das Junge herausgeschnitten. Und hier steht er nun, völlig
verzweifelt und mit Tränen in den Augen, als er uns die Geschichte erzählt.
Sofort nehmen wir das heftig um sich tretende und zerstörte Impala in unsere Obhut, geben ihr ihre erste
Flüssigkeit, betten es sorgsam in eine Heizdecke ein und probieren es mit sanften Worten und körperlicher
Nähe zu beruhigen.
Ein sehr emotioneller Tag neigt sich dem Ende!

Die Macken der Volunteers
Es herrscht wieder mal ein reger Wechsel von Volunteers. Chiara verlässt uns, was mich sehr traurig stimmt,
dafür kommen Ria, eine 65-jährige Dame aus Holland und 4 weitere Jungs. Einer der Jungs ist Monti aus
England und an dem beisse ich mir momentan sehr die Zähne aus. Er wird in meine Gruppe eingeteilt und
ich stehe jeden Tag mit ihm auf Kriegsfuss. Er wurde angeblich von seinem Vater hierhergeschickt, weil er
zu Hause ein Problemkind ist. Drogen, Alkohol und weiss ich nicht was. Es gibt Eltern die machen es sich
sehr einfach und geben die Verantwortung der Erziehung einfach ab, indem sie ihr Kind mal nach Afrika an
ein Projekt schicken. Sollen sich die Verantwortlichen der Volunteers mit ihm herumschlagen und ihm
Manieren beibringen. Monti ist nicht zum putzen geboren und schon gar nicht zum zuhören! Und wenn es
darum geht den Küken das Eigelb auszudrücken, wird der harte Junge plötzlich zu einem Weichei. Ziemlich
verloren und angewidert hält er das Küken in der einen Hand und die Schere in der anderen. Junge, da musst
du nun durch!!! Vor allem wenn du sechs Wochen hier bleiben willst.
Ria, meine 65-jährige Zimmergenossin ist auch eine Nummer für sich! Sie hat hohe Ansprüche, möchte
gerne ein Einzelzimmer und am liebsten gleich Babies übernehmen. Dumm ist einfach nur, dass die Babies,
die momentan abgegeben werden, alles Eulen oder sonstige Vögel sind und man diese mit Küken füttern
muss. Und Küken, sowie allgemeines Fleisch rührt die liebe Ria nicht an, da sie Vegetarierin ist. Um die
unzufriedene Ria etwas zu beruhigen, nimmt Lucy sie zu jeglichen Babies mit, die mit Milch gefüttert
werden. Unter anderem auch unser liebes Nashorn Olive. Und da musste Ria schmerzhaft erfahren, dass wir
hier mit Wildtieren und nicht mit Kuscheltieren arbeiten, denn sie wurde von Olive gejagt und regelrecht
aufs Horn genommen – Aua! Aber na ja, zum guten Glück schnarcht Ria nachts nicht.
Ich habe mir die Freiheit genommen, eine kleine Auszeit von meiner Arbeit zu nehmen und verbringe ein
verlängertes Wochenende bei meinen Freunden Jan und Cleo in Hoedspruit. Endlich einmal ausschlafen! Ich
wusste gar nicht mehr wie schön das sein kann. Und in dem grossen Doppelbett fühle ich mich wie eine
Königin. Ich geniesse meine freien Tage, lasse mich im Schönheitszentrum massieren, hänge am Swimmingpool herum, spiele mit dem Hund und den Kindern, helfe Cleo beim Weihnachtskarten schneiden und schaue
Jan zu, wie er das Wasser für den Tee kocht. Und zwar nicht auf dem Herd in der Küche, sondern draussen
auf einem kleinen Kocher mit Holz. Die zwei lebten eindeutig zu lange im Busch in Botswana...

Schon ist wieder Montag und ich stehe ausgeruht und voller Tatendrang erneut meiner Arbeit gegenüber.
Eigentlich war ich nur gerade drei Tage weg, aber hier hat sich schon wieder einiges geändert. In der
Zwischenzeit ist eine Sable Antilope gekommen, nur gerade drei Tage alt. Sie ist von einer Zuchtfarm und
wurde von der Mutter kurz nach der Geburt verstossen. Wir werden sie nun aufziehen und nachher der
Zuchtfarm wieder zurückgegeben. Weitere zwei Vögel sind dazugekommen und einen jungen Honigdachs.
Vier Volunteers schlafen nun nachts in der Klinik am Boden, da so viele Babies alle 2-4 Stunden gefüttert
werden müssen.
Ich sehe, dass hier überall Not am Mann, bzw. Frau ist und mache mich auf den Weg zu Brian ins Büro. Ich
habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, Brian zu fragen, ob ich nicht hier bleiben zum arbeiten bleiben
kann (natürlich ohne Lohn, wie schon Rachel, Lucy und Sarah es machen). Nun stehe ich also vor ihm und
stelle die Frage. Er schaut mich verzweifelt an und meint, er bräuchte unbedingt qualifizierte Tierarztgehilfinnen, die Erfahrungen mit Aufzucht von jungen Wildtieren haben. Es hat einfach zu viele Babies hier
und keine qualifizierten Leute. Leider muss er mir daher absagen. Ich nehme seine Absage zur Kenntnis und
denke, dass es vielleicht doch besser ist, nicht hier zu arbeiten. Denn Brian ist ein ziemlich schwieriger
Mensch, nicht gerade die umgänglichste Art und was das Rehab Center betrifft, fallen mir hier immer mehr
Sachen auf, mit denen ich mich nicht mehr identifizieren kann und die mich sehr beschäftigen. Klar ist nicht
jeder Ort, der mit Wildtieren zusammen arbeitet makellos, aber hier verstehe ich nicht, warum man der
Honigdachsmutter Athena vor ein paar Tagen ihr Junges weggenommen hat, um es nun in der Klinik
handzahm zu machen und nachher an eine andere Institution weiter zu verkaufen. Und dies ist kein Einzelfall. Tagelang haben die Angestellten nach dem Jungen gegraben. Die Mutter hat die Gefahr vorausgeahnt
und ihr Junges ganz tief unten im Boden versteckt. Jedes mal, als ich an diesem Gehege vorbeigelaufen bin,
habe ich insgeheim gehofft, dass sie das Junge nie finden würden. Aber es wurde gefunden und es hat mir
das Herz gebrochen, zu sehen wie die Mutter fast durchdrehte, als man es ihr wegnahm.
Ja Brian hat uns darüber aufgeklärt, alle möglichen „Ausreden“ erwähnt warum und wieso. Aber irgendwie
wollen es die Volunteers nicht so recht annehmen. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man Tiere
verkaufen muss, damit wieder Geld reinkommt, um dieses Rehab überhaupt zu finanzieren. Denn es ist
vielen nicht bewusst, wie hoch die Kosten da sind. Aber trotzdem bleibt da irgendwie einen bitteren
Nachgeschmack.
Man hat die Nase voll
Heute morgen haben wir wieder zwei Todesfälle zu beklagen. Die zwei Warzenschweinbabies sind gestorben. Wie ist das nur möglich? Warzenschweinbabies sind normalerweise nicht so schwierig aufzuziehen.
Bald kommen wir der Sache auf den Grund, bei der Obduktion sehen wir, dass die zwei Kleinen ein Loch
nahe der Speiseröhre hatten und daher ging teils ihrer Milch in die Lungen und nicht nur in den Magen. Da
kann man einfach nichts machen, das muss von Geburt an so gewesen sein. Und vielleicht ist es genau
deshalb der Grund, warum die Mutter ihre Kleinen zurückgelassen hat. Weil sie gewusst hat, dass sie nicht
überleben werden.
Die Stimmung ist einmal mehr gedrückt.
Als kleine Aufmunterung gehen wir mit Jan am Nachmittag wieder mal auf einen Hippo Run. Wir schwingen
uns auf das Safariauto, füttern unterwegs Nyalas, bestaunen die Kolosse von Flusspferden, begegnen einer
Schildkröte, einem Leguan und ein paar Affen und dann auf dem Rückweg trauen wir unseren Augen nicht.
Sechs Wildhunde überqueren vor unserem Auto die Strasse!! Wildhunde in unserem Reservat, DIE
Sensation!! Diese Gruppe muss sich irgendwie den Weg unter dem Zaun durch gegraben haben. Wir rufen

sofort Brian an und trommeln die restlichen Volunteers zusammen und wenig später beobachten wir alle
staunend das Rudel Wildhunde. Die ganze Nachmittagsplanung wird wieder durcheinander gebracht. Wir
verfolgen das Rudel über Stunden hinweg, können ihnen sogar zuschauen wie sie Beute machen und ein
Impala verschlingen. Es ist schon dunkel, wir müssen zurückkehren. Dies war wohl der längste Hippo Run,
den ich je hatte, ganze fünf Stunden lang.

Ich verzichte heute auf das Abendessen, geniesse stattdessen eine heisse Dusche und sortiere die Fotos und
Filme der Wildhunde aus. Kurz nach 21.00 Uhr marschiere ich hoch zur Klinik, um meine Eulen zu füttern.
Einige Volunteers, sowie Lucy und Sarah haben sich in der Klinik versammelt, mittendrin sitzt Helene mit
einem Äffchen in den Armen, das mehr tot als lebendig aussieht. Es ist mit seinem kleinen Gesicht in einem
Zaun stecken geblieben und hing da während 5 Stunden fest. Ich spüre eine seltsame Stimmung im Raum. Es
ist nicht wegen dem kleinen Äffchen, nein, sondern wegen was ganz anderem. Ich setze mich auf den Boden
und lasse mir die neusten Neuigkeiten erzählen, während meine Augen immer grösser werden...
Zur besseren Verständigung möchte ich vorab kurz einen kleinen Überblick von den Angestellten auf
Moholoholo geben. Nebst den schwarzen Angestellten, die für die ganze Anlage und grösseren Arbeiten
zuständig sind, sowie die Leute vom Büro und die Ranger (Oscar, Moses, Brandon, Jaun und Cody), sind da
natürlich jene Angestellten die zuständig sind für uns Volunteers, sowie für die Pflege aller Tiere. Und dazu
gehören Rachel, Lucy, Sarah und Jan. Sarah ist nur für 2 Monate hier, Rachel und Lucy sind erst seit ein paar
Monaten fest angestellt und Jan gehört schon fast zum Inventar. Zu erwähnen ist, dass Rachel, Lucy und
Sarah keinen Pfennig hier verdienen, sondern das alles ehrenamtlich machen und sich hier während 24
Stunden, 7 Tage die Woche abrackern. Vor ein paar Wochen gehörte auch noch Georgia zu ihrem Team, die
jedoch nach ihren freien Tagen, nicht mehr hierher zurück kam.
Für Brian zu arbeiten ist keine leichte Sache, man muss sich eine dicke Haut zu tun und viel über sich
ergehen lassen. Aber diesen Nachmittag ist Brian einen Schritt zu weit gegangen. Er hat Lucy und Sarah für
den Tod der Warzenschweine verantwortlich gemacht, obwohl man in der Obduktion eindeutig gesehen hat,
dass diese Babies schon einen „defekt“ hatten und ihre Überlebenschancen sehr gering waren. Er machte sie
auch für den Tod von Eric verantwortlich und noch für vieles mehr. Ohne Anstand und mit grausamen
Worten ist er über Lucy und Sarah hergefallen und hat sie beschimpft und als Taugenichts erklärt, bis Sarah
die Tränen kamen. Dabei rackern sich diese jungen Frauen von frühmorgens bis spätabends ab, schon seit
Monaten ohne auch nur einen freien Tag. Und nachts kümmern sie sich immer noch um die Babies, die
stundenweise gefüttert werden müssen. Und das alles aus Liebe zu den Tieren hier.
Lucy und Sarah haben nun die Nase gestrichen voll von diesem Arschloch Brian, wie sie ihn nennen und
werden morgen von hier verschwinden. Wir sitzen alle am Boden und können es noch nicht fassen. Werden
sie wirklich gehen? Dieser Laden hier wird zusammenbrechen! Sie sind es, die von allen Babies wissen
wieviel und wann sie gefüttert werden, sie sind es, die alles koordinieren und im Griff haben. Zudem ist
Rachel noch in den Ferien. Das heisst wenn Lucy und Sarah morgen abreisen ist niemand mehr da – ausser
Jan! Wir machen uns alle Sorgen und schauen dem nächsten Morgen mit grosser Ungewissheit entgegen.
Während wir Volunteers am Frühstückstisch sitzen, lassen Lucy und Sarah die Bombe in Brian's Büro
platzen. Brian hat keine Einsicht, sondern schickt sie beide zum Teufel, mit den Worten, dass sie keine
Tierliebe besitzen! Der Abschied von Lucy und Sarah fällt uns allen sehr schwer, denn sie sind herzensgute,
aufgestellte Frauen und waren unsere Bezugspersonen seit wir hier sind. Es geht alles sehr schnell. Die
Babies werden auf die Volunteers „verteilt“, ein paar Instruktionen gegeben und weg sind Lucy und Sarah.
Wir können es immer noch nicht fassen. Wie soll das hier nun weitergehen? Es herrscht ein völliges Chaos.
Fast alles bleibt nun an Jan hängen bis Rachel von ihren Ferien zurückkommt. Er schlägt sich tapfer durch
und wir Volunteers helfen überall mit, so gut es geht. Mir wurde das Impala Baby übergeben und somit bin

ich nun 24 Stunden beschäftigt. Eine grosse Verantwortung hängt an mir. Da Sarah ihre Mutter war und das
Impala niemand anders gewohnt ist, muss ich wieder von ganz vorne anfangen ihr Vertrauen zu fassen. Sie
sitzt immer noch in einer grossen Box und sobald ihr mich ihr nähere flippt sie völlig aus. Da wartet noch
eine Menge Arbeit auf mich! Alle 2.5 Stunden bekommt Evie, so heisst mein Impala seine Milch. Am
Anfang will das überhaupt nicht klappen, sie nimmt die Flasche nicht an, ich muss sie zwangsernähren, was
eine grosse Stresssituation für sie und für mich ist. Ich verbringe fast 48 Stunden am Stück vor ihrer Box und
manchmal auch eingequetscht in ihrer Box, um mit ihr zu reden und ihr Vertrauen zu gewinnen. Das Leben
draussen geht völlig an mir vorbei, ich bekomme überhaupt nichts mehr mit was auf dem Gelände so läuft,
bleibe fern von jeglicher Arbeit und sehe auch die anderen Volunteers kaum mehr. Nach zwei Tagen habe ich
es geschafft und kann mich stolze Mutter von einem Impala Baby nennen!

Evie macht sich prächtig, während ich immer mieser aussehe. Dunkle Augenringe schmücken mein Gesicht,
Gähnen gehört zur Standartbewegung meines Mundes und Kopfschmerzen treten immer öfters auf. Alle 2.5
Stunden geht der Alarm auf meinem i-phone los. Wie praktisch so ein Smartphone doch sein kann. Und so
schlafwandle ich auch die ganze Nacht immer wieder zu meinem Impala rüber, das gleich um die Ecke im
Angestelltenhaus untergebracht ist. Tagsüber lasse ich Evie im Garten springen und ihre langen Beine
vertreten, während ich auf einer Decke ein Nickerchen mache und nicht merke wie sich etliche hinterhältige
kleine Biester, genannt Zecken, meinen Körper mit Stichen übersäen.
Immer öfters sind Evie und ich das Fotosujet der Volunteers, wenn sie vorbeilaufen. Ich am schlafen auf der
Decke, Evie dicht an mich gekuschelt. Alle meinen wir passen sehr gut zusammen, vor allem wegen der
Haarfarbe. Evie dunkelblond mit schwarzen Meches, ich schwarze Haare mit dunkelblonden Meches.
Weit weg vom Geschehen
Volunteers kommen und gehen, unsere Gruppe ist wieder völlig neu zusammengewürfelt. Es sind fünf Jungs
hier, soviele wie ich noch nie auf einen Haufen in Moholoholo gesehen habe. Und alles aufgestellte und
motivierte Leute, keine solche miesgelaunten, griesgrämige Köpfe wie noch vor ein paar Wochen.
Eine andere freudige Neuigkeit ist, Ria und ich dürfen in eine 2-Zimmer Luxussuite ziehen. Wie schön,
endlich mal ein Dach über dem Kopf, wo keine kriechenden Viecher herunterfallen oder Mäuse über den
Nachttisch rennen und Äpfel anknappern. Und meine Silberfischli bin ich somit auch ein für allemal los.
Rachel ist wieder von ihrem Urlaub zurück und probiert einen Überblick über das allgemeine Chaos zu
gewinnen. Bis jetzt haben wir uns alle tapfer geschlagen und sind überrascht wie schnell alles wieder zum
normalen Alltag übergegangen ist. Aber trotzdem möchte Rachel ein „Baby-Meeting“ abhalten, um auf dem
Stand der Dinge zu sein und Brian über alles zu informieren. Bei diesem Meeting wird mir wieder einmal
bewusst, wie schwer es ist junge Wildtiere aufzuziehen, vor allem solche die mit Milch gefüttert werden.
Abgesehen von der ganzen Hygiene Vorschriften erfahre ich heute, wie gefährlich es sein kann, wenn die
Milch zu heiss oder zu kalt gefüttert wird. Die Milch muss immer etwa auf Körpertemperatur aufgewärmt
werden. Dies testet man auf der Arm Innenseite. Ist die Milch zu kalt, gelangt sie anstatt in den den Magen,
in die Lunge und führt früher oder später zum Tode des Jungtieres. Ist die Milch auch nur ein wenig zu
warm, kann sie das Tier innerlich verbrennen. Die falsche Temperatur der Milch ist die meiste Todesursache
bei Aufzucht von Jungtieren.
Mit einem mulmigen Gefühl verabreiche ich Evie das nächste Mal ihren Schoppen. Es wird schon eine
grosse Verantwortung uns Volunteers übergeben. Aber die momentane Situation und der Mangel an Personal
lässt einem keine andere Wahl.

Die Tage vergehen und ich bin völlig isoliert mit meinem Impala Baby in unserem kleinen Garten beim
Volunteer Haus. Ich bin weit weg vom Geschehen, völlig ab vom Schuss und bekomme nichts mehr mit. Ich
erfahre erst einen Tag später, dass der Gepard Porche gestorben ist (vor Alter) und erst drei Tage später, dass
ein Jakal Baby in der Klinik ist. Die Ankunft neuer Volunteers bemerke ich erst gar nicht mehr und staune
jedes mal, wenn wieder ein neues Gesicht beim Frühstück oder beim Abendessen am Tisch sitzt. Nur knapp
verpasse ich, dass fünf neue Wildhunde im Anmarsch sind.
Bis vor kurzem hatte Moholoholo noch sechs Wildhunde. Aber die sind alle ein bisschen ins Alter
gekommen, einer nach dem anderen verstarb oder musste eingeschläfert werden. Vor ein paar Wochen
fanden wir morgens einen weiteren toten Wildhund. Nun war nur noch einer übrig und Brian bekam ein
Angebot, dass er fünf junge Wildhunde von einer Zucht übernehmen kann. Da dies alles Männchen sind,
können sie für die Zucht nicht gebraucht werden und suchen daher eine dauerhafte Bleibe. Gemeinsam mit
Brian entscheiden wir, den letzten Wildhund hier einzuschläfern, denn er ist wirklich schon sehr alt, sehr
gebrechlich und ohne seine Gspänli auch sehr einsam. Wir erlösen ihn von seinem traurigen Dasein und nur
einen Tag später fährt Cody mit dem Anhänger vor, mit fünf grossen Holzboxen drauf. Unsere Frischlinge
sind angekommen. Wir müssen uns beeilen und sie so schnell wie möglich ausladen, denn es ist sehr heiß
und die Wildhunde schon seit ein paar Stunden in diesen Holzboxen unterwegs. Einer nach dem anderen
entlassen wir in das neue Gehege. Sie sind völlig zerstört und ausgelaugt vor Hitze und Stress. Aber nur
wenige Tage später rennen zufrieden in ihrem neuen Zuhause herum. Jedesmal wenn man an ihrem Gehege
vorbei läuft, kommen sie neugierig angerannt. Das ist sehr ungewohnt, denn die alten Wildhunde hat man
selten bis gar nie gesehen, die lagen den ganzen Tag nur noch irgendwo unter einem Baum. Daher ist die
Freude nun umso grösser ihnen beim spielen und herumtollen zuzusehen.
Jeden Tag kommen neue Volunteers, das Alter scheint wohl keine Rolle mehr zu spielen, denn plötzlich
befinde ich mich fast nur noch unter 15–17-jährige. Laut Webseite von Moholoholo und auch bei den
meisten anderen Projekten ist Volunteering erst ab 18 Jahren erlaubt. Aber irgendwie scheint es mir, als achte
Moholoholo nicht mehr auf diese Vorgaben, sondern nimmt einfach alles was Geld einbringt. Unsere
beständige Gruppe fällt langsam auseinander. Nur noch Sophia aus Deutschland und Helene und Louise aus
Dänemark bleiben vom harten Kern übrig. Ich fühle mich unter diesen Teenagern nicht mehr am richtigen
Ort. Und haben 15-jährigen wirklich das Verantwortungsbewusstsein um mit Wildtieren umzugehen? Es
kommt mir eher vor als wären sie in einem Schulcamp! Da ereignen sich Zwischenfälle wo ich nur noch den
Kopf schütteln kann. Wie zum Beispiel einen Kommentar von Monti – der ein bisschen zweideutig war - zu
einem Facebook Eintrag von einem der Mädchen. Die Eltern haben das gesehen und sofort hierher
angerufen. Monti musste dann bei Brian antraben, das Mädchen musste die Eltern zurückrufen und hinten
drein ging eine heftige Zickerei los. Ich kann es einfach nicht glauben. Sollen die Eltern doch ihre
minderjährigen Kinder zu Hause behalten!
Einmal mehr fehlen mir Gleichgesinnte mit denen ich mich austauschen kann. In meiner sozialen Einsamkeit
verziehe ich mich wieder zu den Tieren. Ich habe ja meine kleine Evie, die mich über alles liebt und mir auf
Schritt und Tritt folgt. Sie ist der kleine Juvel hier, sozusagen das afrikanische Bambi, und ihrem verträumten
Blick und den langen Beinen kann niemandem widerstehen. Uns verbindet ein spezielles Band. Wir schauen
uns oft einfach nur lange an und ich spüre richtig, wie sehr sie mir vertraut, ich kann mit ihr einfach alles
machen. Wenn sie ihr Geschäft erledigen muss, dann kommt sie zuerst zu mir und schnuppert während einer
Minute mein ganzes Gesicht ab, über die Augen, Nase, Mund und Wangen und will mir damit sagen, dass sie
nun was wichtiges erledigen muss.
Nebenbei besuche und füttere ich immer wieder meine Eulenbabies, die schon bald erwachsen sind und
ihrem Jagdtrieb nachgehen. Auch wenn dieser immer noch sehr unbeholfen ist und hauptsächlich den Steinen
und Grashalmen gilt. Die Eland Antilopen laufen nun frei auf dem Geländer herum und testen die Geparden

in ihrem Gehege auf den letzten Nerv. Auch viele andere Tiere sind vom Käfig in der Klinik nun in ein
Freigehege gebracht worden. Wenn man so lange hier ist, ist es immer spannend zu sehen, wie die Tiere
wachsen, sich verändern und der Freiheit jedes mal ein Stückchen näher kommen. Vor allem Bruce, die
Nordbüscheleule ist ein gutes Beispiel. Vor ein paar Wochen ist er noch nackt aus dem Ei geschlüpft und nun
sitzt er schon stolz draussen im Käfig.

Mein Leben mit Evi
Auch wenn Tierbabies noch so süss sind und man alles daran geben möchte, sie aufzuziehen und ihnen trotz
ihren Umständen ein Leben zu ermöglichen, so merke ich immer wie öfters, dass Rachel sehr gereizt
reagiert, wenn telefonisch die Ankunft eines Babies angekündigt wird. Ja sie hat sogar offen zugegeben, dass
sie Tierbabies anfängt zu hassen und am liebsten keine mehr haben möchte. Dies ist alles auf das unmögliche
Benehmen Brian's zurückzuführen. Anstatt die Angestellten zu unterstützen und verständnisvoll zu sein,
hagelt es nur Vorwürfe und Kritik. Und sollte eines der Babies sterben, hat man es laut Brian umgebracht,
was auch ein Kündigungsgrund sein kann! Kein Wunder verliert man da die Freude den Tierbabies zu helfen,
denn die Angst, dass etwas schief läuft steht allen tief im Nacken.
Erst grad gestern kontaktiert uns Krüger Nationalpark, ob wir ein Elefantenbaby aufnehmen könnten. Sowas
wäre natürlich etwas Einmaliges und ein Traum von jedem Angestellten hier. Aber Aufgrund des fehlenden
Wissens, betreffend Aufzucht eines Elefantenbabies und die Angst gegenüber Brian, wenn man versagt, lässt
Rachel veranlassen, alles zu verhindern ,dass dieser Elefant überhaupt hierher kommt. Traurig, aber wahr.
Somit bete ich jeden Tag, dass meiner Evie nichts zustösst.
Und doch ist man gegen nichts gewappnet. Als ich eines Morgens die Schoppenflasche von Evi in der Küche
auswasche, höre ich ein seltsames Geräusch. Ich schaue zum Fenster hinaus und sehe mit Schrecken, dass
Evi mit voller Wucht in den Zaun gerannt ist. Sie taumelt zurück und schaut mich mit einem komischen
Blick an. Mir bleibt das Herz stehen. Irgendetwas muss sie so sehr erschreckt haben, dass sie blindlings in
den Zaun rannte. Ich renne sofort zu ihr und probiere sie zu beruhigen. Sie hat eine Schramme am Kopf und
an den Beinen, Haarbüschel vom Hals hängen im Zaun und sie blutet aus dem Mund. Sie kann kaum auf den
Beinen stehen und zittert am ganzen Körper. Ich hole ein Frottiertuch, umwickle sie damit und halt sie ganz
fest an meinen Körper, um ihr Sicherheit und Wärme zu geben, während Sophia sofort nach Rachel sucht.
Mit besorgtem Blick schaut Rachel meine kleine Evie an. Im Moment kann man gar nichts machen, als bei
ihr zu bleiben und sie im Auge zu behalten. Ich weiche den ganzen Tag keine Minute mehr von Evi. Sie ist
immer noch sehr zerstört, zittert die ganze Zeit, steht wahrscheinlich unter Schock. Die Trinkflasche will sie
zuerst gar nicht annehmen. Mit viel Einfühlvermögen und Liebe umsorge ich meinen kleinen Juvel den
ganzen Tag, eng aneinandergekuschelt liegen wir zusammen auf der Decke, ich schaue immer, dass sie
genug Wärme bekommt und die Sicherheit, dass ich bei ihr bin.
Am nächsten Morgen ist sie schon fast wieder die alte Evie. Sie lauft mir jeden Schritt hinterher, ruft mich,
wenn ich mal in der Küche verschwinde und nimmt auch die Trinkflasche wieder liebend gerne an. Sie ist
wohl mit ein paar Schrammen und blauen Flecken davongekommen.
Von all den Antilopen, ist das Impala am schwierigsten als Jungtier aufzuziehen. Sie sind äusserst
schreckhafte Tiere und es kommt öfters vor, dass sie in Zäune rennen und dort elend verenden. Zudem ist das
Impala ein Herdentier, es hat immer eine Familie um sich und somit ist es schwierig ein einzelnes Jungtier
aufzuziehen. Meine Aufgabe ist es, die Evie auf mich zu prägen als Mutter, damit sie am Anfang eine
Bezugsperson hat, sie später jedoch wieder von mir zu lösen und an andere Leute gewöhnen. Sie soll ihre
Schreckhaftigkeit verlieren und sich sicher zwischen Menschen bewegen können. Ansonsten kann das ihr
Tod bedeuten. Tja, meine Evie ist nun sehr auf mich geprägt, das wird eine schwierige Aufgabe sein, sie
wieder von mir zu lösen.

Immer noch dreht sich meine ganze Welt um die kleine Evie. Die Fütterungsstunden haben sich nun
geändert, ich kann nachts endlich wieder einmal fünf Stunden am Stück schlafen. Obwohl auch das meinen
üblichen Bedarf an Schlaf nicht deckt. Das Bett schaut mich jeden Abend verlockend an, aber ich widerstehe
ihm meistens bis zur letzten Fütterung um Mitternacht.
In der Zwischenzeit habe ich Evie auch schon die grosse weite Welt draussen gezeigt. Ich habe die Gittertür
von ihrem kleinen Garten aufgemacht und zögerlich macht sie die ersten Schritte nach draussen. Die ersten
Minuten noch schreckhaft, aber dann macht sie hohe Luftsprünge, rennt hin und her und verscheucht sogar
die anderen Antilopen, die gemütlich am grasen sind. Angstgefühle und Freudentaumel kommen gleichzeitig
in mir hoch. Was ist, wenn sie nun weg rennt und ich sie nicht mehr zurückholen kann? Aber nein, Mami ist
eben doch noch das Wichtigste in ihrem erst kurzen Leben. Kaum erschreckt sie sich wegen irgend etwas,
kommt sie sofort rufend zu mir gerannt und stellt sich ganz nahe an mich heran. Ich streiche ihr kurz über
den Kopf, rede ein paar beruhigende Worte mit ihr und schon ist sie wieder weg!
Auch Wettrennen veranstalten wir, was jedoch ziemlich in die Hosen gehen kann. Evie überholt mich,
schlägt vor mir einen Hacken, ich fliege im hohen Bogen über sie hinweg, während sie ins Schleudern
kommt und zur Seite kippt. Wir beide liegen am Boden, beide zu Tode erschreckt!
Ich gehe öfters mit Evie auf einen Spaziergang, erweitere den Radius jeden Tag etwas mehr. Ich mache sie
auf die Gefahren aufmerksam und gewöhne sie an Geräusche und Objekte die sie noch nicht kennt, wie z. B.
Autos, andere Antilopen, eine Ansammlung von Menschen, etc.. und irgendwann muss sie auch lernen an
den Gehegen der Geparden und Hyänen vorbeizulaufen, ohne Angst gleich gefressen zu werden.

