Mehlwürmer
Sonntage sind eigentlich da, um sich auszuruhen. Und dies gilt auch auf Moholoholo. Abgesehen von den
Fütterungsrunden am Morgen und am Abend, sowie alle Babies füttern, haben wir normalerweise frei. Dem
ist jedoch nicht so, wenn Brian sich etwas in den Kopf gesetzt hat und uns somit den Sonntag verderben will.
Er hat eine grosse Bestellung Mehlwürmer aufgegeben und den Abholtermin auf Sonntag gesetzt. Sobald
diese Mehlwürmer da sind, müssen sie sofort aussortiert und gefüttert werden. Dazu benötigt es alle
Volunteers.
Brian ist besessen von Mehlwürmern. Sie werden hier gezüchtet und hauptsächlich für seine Vögel in der
Voliere gebraucht. Alle die hier arbeiten entwickeln eine grosse Abneigung gegen diese Voliere und die
Mehlwürmer, denn die Voliere ist Brian's Privateigentum und hat mit dem Rehabcenter gar nichts zu tun.
Allein die Voliere in Schuss zu halten und zu pflegen, sowie die Mehlwürmer zu züchten ist eine 100%
Stelle. Und diese Arbeit übernehmen die Volunteers, was eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Und ob die
Räume nicht schon genug überfüllt sind mit Becken voll mit Mehlwürmern, kauft er immer mehr und mehr
und mehr. Ja er tauscht sogar den teuren Klippspringer und andere Tiere gegen noch mehr Mehlwürmer ein.
Obwohl auch ich eine Abneigung gegen diese Würmer habe, so bin ich gleichzeitig fasziniert von ihnen und
ihrem Lebenszyklus. Mehlwürmer produzieren sich sozusagen selber. Fangen wir mal bei einem grossen
Mehlwurm an. Dieser wird in einen kleinen, leeren Behälter (meistens Joghurtbecher) getan und wird nicht
mehr gefüttert. Nach ein paar Tagen wird der Mehlwurm zu einer Larve. Aus dieser Larve schlüpft dann ein
Käfer und sobald sich der Käfer mit einem anderen Käfer gepaart hat, werden Eier gelegt, woraus dann
wieder kleine Mehlwürmer schlüpfen. Diese Mehlwürmer kann man dann in jeglichen Grössen an die Vögel
verfüttern, während ein paar Würmer wieder auf eine stattliche Grösse heranwachsen und irgendwann wieder
einzeln in einem leeren Joghurtbecher landen. Somit stehen also in verschiedenen Räumen bis zu hundert
Joghurtbecher und fast 200 Becken mit verschiedenen Mehlwürmern, Larven und Käfern. Jeden Tag müssen
die Joghurtbecher kontrolliert werden, Larven werden herausgenommen und neue grosse Mehlwürmer reingetan. Zudem müssen immer wieder Käfern von Mehlwürmern getrennt werden. Eine endlose Arbeit.
Die neuen Mehlwürmer kommen also in grossen Zubern an. Unsere Arbeit ist es, diese auf verschiedene, ca.
100 Becken zu verteilen. Danach werden die Becken alle durchgesiebt. Mehlwürmer produzieren unheimlich
viel Kot und dieser Kot sieht aus wie Sand. Daher muss zuerst der ganze Sand, bzw. Kot abgesiebt werden.
Ist das erledigt, werden sie sofort gefüttert. Das heisst für uns, Kürbisse schälen bis einem die Ohren
wackeln. Denn die dünnen Scheiben der Kürbisse ist die Nahrung der Mehlwürmer.
Es helfen alle kräftig mit und nach ein paar Stunden sind wir fertig und können endlich unseren
wohlverdienten Sonntag geniessen.

Die kurze Erholung die wir am Sonntag hatten, ist bei mir am Montag gleich wieder verpufft. Alle Volunteers
gehen mit Jan in den Nhoveni Park. Zurück bleiben Rachael, Nikita und ich. Das heisst die ganzen
Fütterungen und die Babies bleiben an uns hängen. Wir nehmen es mit Humor. Immerhin müssen wir heute
nicht hinter den Volunteers her sein betreffend Sauberkeit. Und schlussendlich hat der Tag doch etwas sehr
gemütliches an sich, so ohne die Rasselbande, nur wir zu dritt.
Der kleine Gremling
Rachael kommt am Abend immer öfters zu mir ins Zimmer, setzt sich auf den Boden und lässt ihrem Ärger
und Frust freien Lauf. Auch sie hat einen ständigen Kampf mit den Volunteers, deren Sauberkeit und
Verantwortungsbewusstsein. Zusammen können wir gut darüber reden und uns austauschen. Dazu kommt

Brian's Laune, die ihr sehr zu schaffen macht. Seit ich mehr mit Nikita und Rachael zusammenarbeite,
bekomme ich vieles mit was hier so läuft und ich möchte für nichts in der Welt mit Nikita oder Rachael
tauschen. Ich bin in der angenehmen Lage, einen Teil der Angestellten zu sein, ohne jedoch mit Brian zu tun
zu haben. Wie Brian mit Rachael umgeht, seit sie zurück ist, ist unter jeglicher Würde. Er hat immer etwas
an ihr auszusetzen, den lieben langen Tag. Er trampelt auf ihr herum ohne jeglichen Anstand oder Respekt.
Ich staune über die Energie, die Rachael noch hat, dies alles einzustecken. Fragt sich nur wie lange!
Ich denke, es sind auch die Tiere, die sie noch antreibt hier und vor allem unser neues Baby. Wir haben ein
kleines Buschbaby erhalten, das aus dem Nest gefallen ist. Es ist schätzungsweise 3 Wochen alt, turnt aber
herum wie ein kleiner Weltmeister. Wir können uns an diesem Kerlchen nicht satt sehen. Er sieht aus wie ein
Gremling, oder ein kleiner Alien mit seinen grossen Augen und Ohren. Alle zwei Stunden bekommt er seine
Milch und wenn wir Zeit haben, tragen wir ihn mit uns herum. Bushbabies brauchen ständige Gesellschaft
und die Nähe und Wärme der Mutter, sollten also nicht alleine sein. Die letzte Angestellte Cassandra hatte
zwei Buschbabies, die sie den ganzen Tag in ihrem BH herumgetragen hat. Soweit sind wir noch nicht. Mit
dem Buschbaby kommen auch wieder Nachtschichten auf uns zu. Nikita, Rachael und ich teilen uns diese
auf und somit laufe ich nur jeden dritten Tag mit verschlafenen Augen herum.

Ich mache mir wieder einmal zu grosse Sorgen um meine Babies. Seit ein paar Tagen jagt der graue Duker
Pixi wieder meiner Evie hinterher. Brian hält mir immer vor wie wertvoll Evie ist und dass ich besser auf sie
aufpassen soll, betreffend dem grauen Duker. Denn dieser könnte Evie problemlos töten. Wochenlang ging
alles gut, Pixi hatte Evie einfach ignoriert und ich war so glücklich, dass sich dieses Problem plötzlich von
alleine gelöst hatte. Wie sich später herausstellt, war Pixi einfach anderweitig beschäftigt als hinter Evie her
zu rennen. Sie war nämlich schwanger und hatte vor etwa zwei Wochen ein Junges zur Welt gebracht, dass
sie im Busch versteckte. Wir bekommen das Junge lange nicht zu Gesicht. Dann eines Tages liegt Pixi unter
einem grossen Baum und gibt ein komisches Quietschen von sich. Niemand beachtet sie wirklich. Und am
Nachmittag finden wir ihr Junges tot unter dem Baum. Sie muss es aus dem Busch hierher gebracht haben, in
der Gewissheit, dass es sterben wird. Wir fühlen uns alle so schuldig. Hätten wir doch am Morgen mal
nachgeschaut was los ist. Vielleicht hätten wir für das Kleine noch etwas machen können. Nach gewisser
Zeit ist Pixi über den Verlust hinweggekommen und jagt nun wieder meiner Evie hinterher.
Auch Pepper bereitet mir Kopfschmerzen. Was wird wohl mal aus ihm werden? Er kann nicht ewig in einem
Zimmer leben. Ich probiere ihn etliche Male in ein Gehege zu bringen. Sitze mit ihm dort stundenlang. Er ist
gestresst, verängstigt, probiert irgendwie aus dem Gehege zu kommen oder versteckt sich in meinem T-shirt.
Dann lasse ich das Fenster von meinem Zimmer offen, schiebe aussen das Sofa vornedran, damit er jeder
Zeit ein- und aus gehen kann. Das funktioniert soweit gut, bis er nach ein paar Tagen die Angst vor der neuen
Freiheit abgelegt hat und mir oder anderen Volunteers probiert zu folgen. Hätte ich auch nichts dagegen,
denn ich will ja, dass er sich selbständig in der Gegend bewegt. Wenn da nur nicht so viele Gefahren lauern
würden, wie der Elektrozaun, nur ein paar Schritte von meinem Zimmer entfernt, das Löwengehege ein paar
Meter weiter oder die Klippschliefer Behausung grad um die Ecke. Ich weiss nicht was passiert, wenn er auf
seine Artgenossen trifft. Ich denke nichts Gutes.
Abends nehme ich Pepper in mein Zimmer und schliesse das Fenster. Aber anstatt sich dann von dem
aufregenden Tag zu erholen, turnt er ständig auf mir herum, wuselt um meine Füsse und springt überall hoch.
Es wird immer schwieriger meinen Reisebericht am Computer zu schreiben. In diesem Moment fehlt mir
meine ehemalige Zimmerkollegin Amanda, denn sie hat sich immer unheimlich gut mit Pepper beschäftigt,
während ich am Schreiben war.
Auch die Kuschelminuten am Morgen im Bett kann ich streichen. Kaum habe ich Pepper aus seiner Box

rausgelassen, springt er auf mein Bett, will spielen und beisst mir dabei jedes Mal geradewegs ins Gesicht.
Da ist man schneller wach und aufgestanden als einem lieb ist!
Die Babies sind erwachsen
Die Sache mit den Volunteers hat sich ein bisschen beruhigt. Die grössten Partylöwen sind abgereist, neue
Volunteers angekommen. Und wenn an einem Abend wieder ein Trinkgelage stattfindet, probieren sie es so
gut wie möglich im versteckten zu machen, in der Annahme, Rachael und ich würden es nicht merken. Es ist
schon fraglich für wie dumm sie uns halten.
Ich merke einfach immer wieder, wie wenig die Leute es schätzen überhaupt hier zu sein. Umgeben von
Hyänen, Löwen, Leoparden oder Geparden. Die Möglichkeit zu haben mit Servalkatzen zu spielen,
Antilopen zu füttern oder Wildhunde zu beobachten. Kaum haben sie ihre Arbeit erledigt, gehen sie in den
Aufenthaltsraum, spielen Karten, schauen Filme, machen Computer Games oder schlafen auf dem Sofa. Ja
sie vergessen sogar ab und zu ihre Babies zu füttern und fragt man mal um Hilfe, um eine Arbeit zu
erledigen, hat plötzlich niemand Zeit.
Unsere Babies wachsen und innerhalb einer Woche ziehen doch so einige in die grosse weite Welt hinaus.
Zum einen sind da meine fünf Eulen. Sie sind zu grossen Vögeln herangewachsen. Sie verbringen ein paar
Tage im Auswilderungskäfig, der im Baum hängt. Von dort können sie gut sehen und mitverfolgen, wo sie
ihr Futter in der Freiheit erbeuten können. Auch Spanner, das Eichhörnchen ist für die grosse Welt gerüstet.
Er hat sich zu einem herzigen Jungen entwickelt. Die kuschligen Zeiten auf meiner Hand sind vorbei, nun
beisst er nur noch in die Finger. Jemand in der Nähe vom Krüger Nationalpark holt ihn ab und möchte ihn
bei seinem Haus auswildern. Ein junger Milan möchten wir auch auswildern, lassen für mehrere Tage seine
Käfigtür offen, aber er will einfach nicht gehen. Wir legen sogar sein Fressen vor die Käfigtüre. Er holt es
und geht wieder hinein. Nach ein paar Tagen bleibt uns nichts anderes übrig, als in „zwangsauszuwildern“.
Die zwei Honigdachse Pancake und Guiness, die schon seit einer Ewigkeit in der Quarantäne vor sich hin
vegetieren werden nicht ausgewildert, dafür sind die Bewilligungen und Papiere bereit für die Abreise in ein
neues Zuhause.
Auch über Pepper mache ich mir seit ein paar Tagen Gedanken. Er ist ein soziales Tier, er braucht Gesellschaft rund um die Uhr und die können wir ihm leider nicht bieten. Ich bitte Brian's Frau Jenny um Rat, denn
sie hat sehr viel Erfahrung mit Klippschliefer. Wir einigen uns, ein neues Plätzchen für Pepper zu suchen.
In der Zwischenzeit wird uns eine Manguste gebracht. Auch sie ist eine Handaufzucht, ein soziales Tier das
in grossen Gruppen lebt und ohne unsere Gesellschaft den ganzen Tag nur am weinen ist.
Meine spärliche Freizeit die ich habe, widme ich also all diesen Babies, die ohne unsere Gesellschaft nicht
sein können. Ich spiele soviel wie möglich mit Pepper, lasse das Buschbaby auf meinem Kopf herumspringen oder beruhige die Manguste, die sich bei Gewitter völlig verängstigt in meinem Pullover versteckt.
Zum guten Glück wird die Manguste schon nach zwei Tagen von einer Frau abgeholt, die sie mit ihren
anderen Mangusten vergesellschaften möchte.

Kleine Tiere werden ausgewildert, grosse Tiere kommen zu uns. Zwei Löwen von der Tschukudu Game
Farm werden uns gebracht. Sie sind schon sehr alt, das Weibchen 18 Jahre, das Männchen satte 22 Jahre. Da
es bei ihnen keinen Platz mehr hat, landen sie nun bei uns. Hier auf Moholoholo werden sie ihren letzten
Lebensabend verbringen. Es ist eine Freude jeden Morgen das Trinkwasser bei diesen neuen Löwen
aufzufüllen. Sie sind sehr zahm, kommen gleich ans Gitter und man spürt irgendwie wie glücklich und
zufrieden sie in ihrem neuen grossen Gehege sind.

Es bricht eine ruhige Zeit heran. Die meisten Babies sind ausgeflogen, neue kommen keine herein. Jeder geht
seiner normalen Arbeit nach, die manchmal nur durch Kleinigkeiten unterbrochen wird. Zum Beispiel wenn
die Servalkatze Likamom schlechter Laune ist und mir den Kopf zerkratzt, sodass es mir schwindlig wird
und ich drei Tage Schmerzen habe. Oder es gibt Tage, da meint jedes Tier, dass es mich markieren, sprich
anpinkeln muss. Streichle ich die Servalkatze Aurora, spritzt sie an meinen Arm. Lasse ich das Bushbaby auf
meinem Bauch herumturnen, hinterlässt es Spuren dort. Nur mein Pepper hat mich noch nie vollgepinkelt, er
ist eben gut erzogen!
Es kommen wieder neue Volunteers. Gute Volunteers, die das Durchschnittsalter etwas höher schrauben und
die zuverlässig sind. Auch mein Single Dasein in meinem Zimmer hat ein Ende. Karen, 39 Jahre aus England
zieht bei mir ein. Sie hat eine 6-monatige Auszeit von ihrem anstrengenden Bürojob genommen, um etwas
Abstand zu gewinnen und sich neu zu orientieren. Die Abende sind endlich wieder einmal ausgefüllt mit
interessanten Gesprächen...

