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Zu Besuch bei Pepper
Die Zeit auf Moholoholo ohne meinen Pepper ist nicht mehr dieselbe. Bei jedem noch so leisen Zwitschern
drehe ich den Kopf und sehe Pepper vor mir. Manchmal sitze ich eine Ewigkeit vor dem Steinhaufen wo alle
Klippschliefer wohnen und beobachte wie die Jungen miteinander herumtollen oder auf die Bäume klettern
und denke an meinen Pepper. Im Zimmer verräume ich immer noch sorgsam alles im Schrank, weil ich
Angst habe, dass es Pepper zwischen die Zähne bekommen könnte. Es vergeht wirklich keine Minute, dass
er nicht irgendwie in meinem Kopf herumschwirrt und keinen Tag, wo ich nicht eine Träne für ihn lasse. Seit
er und auch die Manguste weg sind, habe ich wieder unendlich viel Freizeit, mit der ich gar nicht so recht
weiss was anfangen. Ja ich gehe auch wieder regelmässig zum Abendessen, anstatt die Abende mit Pepper
gemeinsam im Zimmer zu verbringen. Das Leuchten in meinen Augen ist verschwunden.
Zum guten Glück gibt es immer noch Momente, die mich von meinen traurigen Gedanken ablenken, wie
heute Sonntag, als der Tierarzt kommt. Es ist an der Zeit, sich von den Eland Antilopen zu verabschieden.
Sie sind zu grossen, mächtigen Tieren herangewachsen und bereit einen neuen Lebensabschnitt anzufangen.
Der ursprüngliche Besitzer wird sie heute abholen, daher ist auch der Tierarzt vor Ort. Mit der Milchflasche
probieren wir es zuerst auf die unkomplizierte Art, sie in den Anhänger zu bekommen. Was kläglich
scheitert. Beide Antilopen bekommen daher eine schwache Betäubung gespritzt. Während sich Peanut fast
problemlos in den Anhänger führen lässt, gerät Pumkin völlig in Panik und rennt davon. Wir alle hinterher.
Ein Chaos beginnt und ich habe Angst, dass Pumpkin irgendwo in einen Zaun rennt. Einmal überschlägt es
sie, sie kann sich wieder aufrappeln. Das zweite Mal bringt sie der Tierarzt in die Knie und mit gemeinsamen
Kräften schleppen wir sie zum Anhänger.
Es ist ein trauriger Moment ihre angstvollen Augen zu sehen, als sie verfrachtet werden und das Auto mit
dem Anhänger wenig später davon fährt. Ich stelle mir vor, wie das mit Evie und Daphne in ein paar Wochen
sein wird, wenn sie abgeholt werden. Evie und Daphne gehören einer Zuchtfarm, wir haben sie nur für die
Farm aufgezogen. Ich spüre wie mir die Tränen kommen, wenn ich daran denke.
So langsam aber sicher, verlassen uns immer wie mehr Babies. Die Elands werden uns fehlen, sie waren
unübersehbar auf diesem Gelände. Und ich denke auch Evie und Daphne werden ihre alten Freunde, mit
denen sie Tag und Nacht verbrachten, vermissen.

Die Liebe zu meinem kleinen Pepper muss riesengross sein. Denn ich miete extra für zwei Tage ein Auto und
mache mich dann am Montagmorgen auf den Weg zu Daktari, um Pepper zu besuchen. Ich bin aufgeregt wie
ein kleines Kind, oder wie ein Teenager beim ersten Date. Die grosse Ernüchterung kommt nur wenige
Stunden später! Daktari liegt etwa eine Autostunde von Moholoholo entfernt, mitten im afrikanischen Busch.
Ich werde herzlich empfangen und stehe nun also vor dem vermeintlichen Gehege wo Pepper drin ist. Ich
sehe ein paar Steinhaufen, einen ausgedorrten Busch und sonst nur trockenen, sandigen Boden. Kein einziger
Grasbüschel. Dieser Anblick macht mich schon traurig, wenn ich denke wie unsere Klippschliefer auf
Moholoholo grosse Grasflächen zur Verfügung haben und die eigentliche Hauptnahrung der Klippschliefer
auch Gras ist. Ich brauche nur einmal kurz zu rufen und schon kommt ein kleines, staubiges Etwas
quietschend auf mich zu gerannt. Ich nehme Pepper in meinen Arm und die Tränen fliessen in Bächen auf
sein staubiges Fell. Er fühlt sich nicht mehr so weich an und ich sehe auch, dass er etwas abgenommen hat.
Er klettert an mir hoch und möchte im ersten Moment nur raus aus diesem Gehege. Ich weiss mit meinen
Gefühlen nicht mehr umzugehen und sitze schluchzend auf dem Boden. Am liebsten hätte ich Pepper in eine
Box gesteckt und zurück nach Moholoholo gebracht. Es braucht lange, bis ich mich wieder beruhige, das

Gehege verlassen kann und mich ein bisschen auf Daktari herumführen lasse. Es herrscht ein tierisches
Treiben auf Daktari. Während einige Tiere, wie Erdmännchen, Buschbabies oder Eulen in Käfigen sind,
turnen andere Tiere einfach in der Gegend herum. Da sind die kleinen Affen, die von Tisch zu Tisch hüpfen,
die Eichhörnchen, die mein Cola aus dem Glas trinken, ein blinder Esel der stur herumsteht und eine
Manguste, die auf dem Warzenschwein herum turnt, das auf dem Sofa liegt. Zudem rennen noch fünf
bellende Hunde herum und abends zeigen sich die Stachelschweine an unserem Tisch. Der Anblick dieses
Treibens fasziniert mich, aber dennoch schweift mein Blick immer wieder zum Gehege wo Pepper ist. Er tut
mir so leid da drin. Es muss für ihn einen riesen Schock gewesen sein. Weg von seiner Mutter, ein ganz
neuer Ort, fremde Klippschliefer um ihn herum, nachts draussen zu schlafen, von einem Tag auf den anderen
keine Milch mehr zu bekommen und keine Menschen mehr um sich zu haben. Ich wünschte mir es wäre
anders gelaufen. Ich wünschte mir, ich hätte ihn ein wenig auf die Wildnis vorbereiten können. Ich verbringe
eine schlaflose Nacht und denke wie Pepper sich wohl da draussen fühlt. Den Anschluss zu den anderen
Klippschliefern hat er noch nicht gefunden. Liegt er alleine in seinem Steinhaufen? Er ist doch noch so klein
und schutzbedürftig. Ich setze mich am nächsten Morgen noch eine Weile zu Pepper ins Gehege. Er ist
glücklich, dass ich bei ihm bin, kommt immer wieder quietschend zu mir und nimmt seinen Platz auf meiner
Schulter ein, mit der Zungenspitze draussen, wie immer. Es ist ein qualvoller Abschied für mich und ich
muss mir immer wieder einreden, dass es das Beste ist für Pepper. Früher oder später wäre er bissig
geworden, hätte Volunteers verletzt und wäre dann vielleicht einsam in ein Gehege gesteckt worden.
Zurück auf Moholoholo falle ich schluchzend in die Arme von Diana. Alle versuchen mich zu trösten, die
Warmherzigkeit ist unglaublich und hilft mir sehr. Aber dennoch steckt in mir diese Leere und dieser
Schmerz, den ich nur schwer verstecken kann.

Hungrige Mäuler
Der Alltag geht weiter. Ich helfe ab und zu beim trainieren eines neuen Geparden und muss immer öfters
einen langen Jupe (Uniform von Moholoholo) anziehen, um zu assistieren wenn ein Gepard für die Touristen
rennen gelassen wird.
Ich laufe immer noch mit rot geschwollenen Augen herum. Aber nicht weil ich die ganze Zeit um Pepper
weine, sondern weil mir irgend eine Allergie zu schaffen macht. Ich dachte immer es seien die Tierhaare,
aber seit dem Tag wo Pepper abgeholt wurde und ich so sehr geweint habe, hat sich die Allergie um das
100-fache verschlimmert. Hätte ja eigentlich das Gegenteil sein müssen!
Meine Tage fangen an sich langsam wieder auszufüllen. Rachael ist acht Tage im Urlaub, somit habe ich
einige ihrer Arbeit übernommen, um auch Nikita zu entlasten. Wir laufen wieder auf Hochtouren, ich bin die
Mutter aller Babies und somit den ganzen Tag beschäftigt hungrige Mäuler zu stopfen. Zum einen sind da
diese Schleiereulen-Babies. Ein Volunteer hat das Nest einer brütenden Schleiereule gestört. Das Ergebnis:
Die Eulenmutter ist nicht mehr zu ihrem Nest zurückgekommen! Nun liegen also zwei kleine Eulenbabies
und ein Ei in unserem Brutkasten. Es dauert nicht lange bis auch das dritte Ei schlüpft und drei hungrige
Mäuler nun nach Essen schreien. Ich zerlege alle drei Stunden ein paar Küken in Kleinteile, um Bob, Lily
und Babe zu füttern. Diese winzigen, hilflosen Kreaturen sind einfach ein kleines Wunder und es ist eine
wahre Freude zuzusehen, wie sie mit jedem Tag ein Stückchen mehr wachsen und eine eigene Persönlichkeit
entwickeln.
Auch Spike, ein anderer junger Vogel habe ich übernommen, auch dieser muss alle drei Stunden gefüttert
werden. Ich verbringe also fast den ganzen Tag damit, Küken und später auch Mäuse zu enthäuten, Innereien
zu entfernen und sie in Kleinteile zu zerlegen. Von den Milchbabies bin ich nun voll auf fleischfressende
Babies umgestiegen.

Auf meiner Arbeitsliste ist auch ein wilder, junger Wüstenluchs, der uns vor ein paar Tagen gebracht wurde.
Ihm füttern wir lebendiges Futter, um zu sehen ob er selber jagen und töten kann. Und sobald er das kann,
wird er wieder zurück in die Freiheit entlassen. Es ist nicht einfach, ein Meerschweinchen oder eines dieser
süssen Hasen zu holen, um sie dann lebendig in das Gehege des Wüstenluchs zu entlassen. Aber das ist die
Natur, ein fressen und gefressen werden.
Unsere Volunteers stocken immer wie mehr auf. Zwanzig Leute sind es zwischenzeitlich, darunter auch ein
paar ältere Frauen, die zum guten Glück das Durchschnittsalter wieder etwas hochschrauben. Ich habe den
Überblick jedoch verloren und so langsam aber sicher, bin ich auch nicht mehr interessiert die einzelnen
Volunteers bis ins Detail kennenzulernen. In nur 10 Tagen reise ich ab und in den letzten sechs Monaten
haben sich hier so viele Leute die Türklinke gegeben, dass ich langsam aber sicher genug davon habe.
Auch meine neue Zimmergenossin begeistert mich nicht. Eine ältere Dame aus Frankreich, eine völlig
verwirrte Frau, die fast kein englisch spricht und mich immer siezt. Oftmals hat sie einen ungeheuerlichen,
gruseligen Blick drauf, als würde sie gleich mit dem Messer auf einem losstechen und reden tut sie gar nicht
viel. Wir wohnen im gleichen Zimmer, aber das einzige was wir einander sagen ist: Guten Morgen..... und ab
und zu vielleicht noch Gute Nacht. Irgendwie fühle ich mich nicht mehr wohl in meinem Zimmer und somit
verbringe ich immer mehr Zeit bei Nikita. Da Cody auch im Urlaub ist, hat Nikita seinen Papagei zu sich
genommen und die Abende mit dem Papagei sind um einiges unterhaltsamer als mit meiner Zimmergenossin. Der Papagei ist gar nicht auf den Mund gefallen und plappert den ganzen Abend auf mich ein. Er
bringt mich immer wieder zum lachen mit seinem Wortlaut und seinen Geräuschen. Ob es nun eine
knarrende Türe ist, ein Kussgeräusch oder jemand der aus der Flasche trinkt.

Zurück in die Freiheit
Jeden Morgen wenn wir zum Frühstück gehen, laufen wir am Gehege entlang, wo die drei jungen Löwen
drin sind. Sie sind immer sehr verspielt und folgen uns jedes Mal auf Schritt und Tritt, soweit es ihnen das
Gehege erlaubt. Auch wenn wir zurückkommen warten sie schon mit diesem Schalk in den Augen auf uns.
Heute morgen sind es jedoch nur zwei Löwen die uns begrüssen. Mufasa, der dritte Löwe liegt mitten im
Gehege und schaut uns nur teilnahmslos an. Wir rufen ihn, aber er kommt nicht. Am Mittag liegt er immer
noch am gleichen Fleck und wenig später stellen wir fest, dass er sich nicht mehr bewegen, sprich aufstehen
kann. Sofort wird der Tierarzt angerufen, denn es besteht der Verdacht auf ein Schlangenbiss. Im späten
Nachmittag betäuben wir Mufasa und schleppen das schwere Tier in die Klinik auf den Tisch. Er wird zuerst
mal untersucht und mit allen notwendigen Medikamenten und Flüssigkeiten versorgt. Seine Beine sind völlig
lahm, an der Schulter stellt der Tierarzt einen kleinen Biss fest. Der Verdacht auf Schlange hat sich bestätigt.
Fast zwei Stunden lang liegt Mufasa betäubt und am Tropf hängend auf dem Tisch, dann tragen wir ihn in
der Dunkelheit in die Quarantäne zur Aufsicht.
Jeden Abend um 22.00 Uhr machen Nikita und ich uns auf den Weg in die Klinik, um die Schleiereulen zu
füttern und nach Mufasa zu schauen. Am ersten Abend schaut er noch ein bisschen bedusselt aus der
Wäsche. Am nächsten Tag ist er schon fast wieder der alte Mufasa, läuft herum, kommt für Streichelheiten
ans Gitter und erzählt uns brüllend sein Leid.
Ganze vier Tage bleibt Mufasa in der Quarantäne. Bei seinem Brüllen wackeln jedesmal fast die Wände.
Dann endlich kommt wieder der Tierarzt, betäubt ihn und mit vereinten Kräften tragen wir ihn zu seinem
Gehege zurück. Seine Geschwister warten schon ganz ungeduldig auf ihn. Die ersten paar Tage läuft Mufasa
immer noch etwas verhalten herum, schaut müde aus den Augen und seine Schulter ist immer noch leicht
geschwollen vom Schlangenbiss. Die ganze Sache hat ihn wohl doch ein bisschen mehr mitgenommen als
erwartet.

Gleichentags wie Mufasa zurück ins Gehege gebracht wird, lassen wir auch den Wüstenluchs und eine
Python Schlange in die Freiheit zurück. Wir fahren alle zusammen hinaus aufs Wildgelände, öffnen die Tür
der Holzbox und schwups der Wüstenluchs ward nie mehr gesehen. Wir hoffen alle, dass er vielleicht den
Weg in den nahe gelegenen Krüger Nationalpark finden wird. Denn dieser Ort wäre seine Sicherheit. Überall
anders, kann er schnell von einem Farmer erschossen werden. Die Auswilderung der Python Schlange artet
zu einem Chaos aus. Brian öffnet den Sack und nimmt die Schlange heraus. Er übergibt sie dem Volunteer
Grossmaul Brett, damit er sie freilassen kann. Plötzlich fängt sie an zu zappeln. Brett gerät kurz in Panik,
verliert den Griff um ihren Kopf und zack, hat sie ihn schon in die Hand gebissen. Er lässt die Schlange
fallen und diese verkriecht sich unter das Auto ins Radlager. Kein leichtes Unterfangen diese dort wieder
herauszuziehen. Irgendwann haben wir es dann geschafft, legen die Schlange ins Gras und schon schleicht
sie auf direktem Weg unter das zweite Auto. In letzter Sekunde können wir ihr den Weg versperren und
schlussendlich verschwindet sie im hohen Gras. Ach übrigens, Brett hat den Schlangenbiss überlebt.

Bei solchen Aktionen, die dermassen schief laufen, rastet Brian normalerweise total aus. Aber nein, Brian
bleibt völlig ruhig, ja er macht sogar noch einen dummen Spruch betreffend der Schlange. Wir sind
überrascht. Es ist uns aufgefallen, dass Brian seit ein paar Tagen die Ruhe in Person ist, ein völlig anderer
Mensch. Er ist entspannt, gut gelaunt, man hört ihn gar nicht mehr schreien und man kann sogar in Ruhe mit
ihm diskutieren ohne immer gleich das Gefühl zu haben, alles falsch zu machen. Sein Verhalten wirkt sich
auf alle Angestellten aus. Es ist richtig angenehm zu arbeiten und auch Nikita läuft nicht mehr wie ein
geschlagener Hund durch die Gegend herum.
Rachel ist wieder von ihrem Urlaub zurück und die paar Minuten, die ich nun mehr an Freizeit habe,
verbringe ich mit Evie und Daphne. Ich muss sie noch ein bisschen geniessen solange ich noch da bin.
Oftmals lege ich mich mit einer Decke auf die Wiese und dann dauert es nicht lange bis Evie und Daphne
angetrabt kommen. Evie legt sich ganz nah neben mich und wir pflegen die Mutter - Tochter Beziehung. Ich
fahre mit meinen Fingern ihren ganzen Gesichtszügen nach, kratze ihre Ohren, während sie mich immer
wieder ableckt. Bis heute hat es immer noch keine Person geschafft, Evie zu streicheln, sprich sie überhaupt
anzufassen und ich denke, es wird in Zukunft auch keiner schaffen. Ich alleine bin Evie's Mutter und
niemand anders lässt sie an sich heran.
Während Evie eher für den Austausch der Zärtlichkeiten ist, hat Daphne immer das Bedürfniss mich zum
Kampf aufzufordern. Seit die Eland Antilopen weg sind, bin ich nun ihr neuer Kampfpartner geworden. Und
ja ich muss zugeben, ich tolle oft mit ihr auf der Wiese herum und lache mit kaputt, wie tolpatschig sie noch
ist und es sie manchmal regelrecht überschlägt vor Übermut. Sie kommt also auch jetzt, während ich auf der
Decke sitze auf mich zu, senkt den Kopf und geht sogar auf die Knie, um mit mir auf Augenhöhe zu sein.
Und dann schleudert sie den Kopf hin- und her. Ein unachtsamer Moment meinerseits und es ist passiert.
Daphne's Hörner erwischen mich voll am Ohr. Ein starker Schmerz durchzuckt meine linke Kopfhälfte.
Reflexartig drücke ich meine Hand fest ans Ohr und dann spüre ich, wie etwas warmes herunterläuft und auf
den Boden tropft. Es ist Blut. Ich stehe auf, gehe langsam zu Diana's Zimmer und zeige ihr stumm mein Ohr.
Sie macht zuerst einmal grosse Augen und ruft Hanni, ihre Zimmergenossin. Diese ist Ärztin, desinfiziert
also das ganze und drückt ein grosses Pflaster auf mein Ohr. Ich habe Glück gehabt. Ihre Hörner haben mein
Ohr etwas aufgerissen, jedoch nicht gleich durchbohrt. Das hätte bös ins Auge gehen können.
Das Ende naht
Die letzte Woche auf Moholoholo ist eine Achterbahn der Gefühle. Ich laufe die ganze Zeit mit der
Sonnenbrille herum. Nicht etwas weil die Sonne ständig scheint, sondern weil ich immer wieder verweinte

Augen habe. Über die Trennung von Pepper bin ich noch lange nicht weg und die Vorstellung Evie und
Daphne auch bald nicht mehr zu sehen, lässt mir den Magen zusammenkrampfen. Ich nehme mir immer alles
so zu Herzen. Viel zu sehr zu Herzen. Der Abschied und die darauf folgende Leere macht mir Angst.
Krampfhaft probiere ich die letzten Tage in meinen Händen festzuhalten. Sie zerrinnen jedoch wie Sand
zwischen meinen Fingern...

Am Samstag übergebe ich meine Arbeiten an verschiedene Leute. Meine Babies sind gut versorgt, eigentlich
kann ich beruhigt sein und doch ist es ein komisches Gefühl. Die letzten zwei Tage nehme ich mir frei. Ich
miete ein Auto in Hoedspruit und fahre am Sonntagnachmittag zu Cleo und Jan. Sie haben mich eingeladen
zur „Diplom-Feier-40-ister-Geburtstag-noch-am-leben-Party“. Ich freue mich, Sie wieder zu sehen und auch
in Gesellschaft von älteren Leuten zu sein. Als sich geben Abend ihr Haus und Garten dann mit über 50
Gästen, hauptsächlich Familien füllt, fühle ich mich doch etwas verloren und fehl am Platz. Es kennen sich
fast alle Leute, nur für mich ist jedes Gesicht fremd. Bald darauf verabschiede ich mich von Cleo und Jan
und fahre zurück nach Moholoholo. Da fühle ich mich sicher und zu Hause. Ich bin wahrscheinlich noch
nicht bereit für solche Gesellschaftsanlässe.
Am Montagmorgen stehe ich früh auf und mache mich auf den Weg zu Daktari. Ja ich möchte Pepper noch
einmal sehen. Ob das eine gute Idee ist, ich weiss es nicht. Mit gemischten Gefühlen öffne ich das Gate von
Daktari. Ich kann es kaum erwarten Pepper wieder zu sehen und doch habe ich Angst davor. Die Leute dort
heissen mich einmal mehr herzlich willkommen und ich darf mich gleich an den Frühstückstisch setzen.
Während ich was kleines esse, wandert mein Blick immer wieder zu Peppers Gehege. Sehen kann ich ihn
nicht, was doch schon ein gutes Zeichen ist. Denn das will heissen, er sitzt nicht vor der Türe und will
ständig heraus. Wenig später sitze ich im sicherem Abstand vor dem Gehege und beobachte Pepper. Jetzt
kann ich ihn sehen. Er turnt wie ein Weltmeister auf den zwei kleinen Bäumchen herum, um auch noch an
das letzte grüne Blatt zu kommen. Mein Herz schlägt Purzelbäume. Er sieht gut und zufrieden aus. Wenig
später haben die Angestellten den bissigen Dassie Cachou vom Gehege getrennt und ich kann endlich zu
Pepper herein. Er ist sehr beschäftigt kleine Blätter von einem Strauch zu fressen und reagiert nicht einmal
als ich ihn rufe. Ich setze mich hin und dann kommt er auf mich zu, springt auf meine Schoss und fängt
gleich an mit mir zu spielen, sprich an meiner Hand herumzubeissen. Ich packe ihn, werfe ihn hoch, drehe
ihn auf den Rücken, all das was er so liebt. Ich habe Mühe meine Tränen zurückzuhalten. Aber Tränen aus
Freude, wie gut es ihm geht und wie viel gelassener er heute wirkt, als das letzte Mal, als ich da war. Ich
verbringe fast eine Stunde bei Pepper im Gehege. Trage ihn auf der Schulter herum und spiele mit ihm, bis er
schlussendlich auf meiner Schoss einschläft. Ich hätte noch ewigs so dasitzen können, jedoch muss ich mich
langsam aber sicher auf den Rückweg machen. Kaum war dieser Gedanke in meinem Kopf, wacht Pepper
auf, klettert zu meinem Nacken und fängt an quietschend meinen Hals abzulecken. Genauso wie er es immer
gemacht hat, nachdem ich ihm die Milch gegeben habe. In diesem Moment kann ich meine Tränen nicht
mehr zurückhalten! Die Gefühle sind zu gross. Ich drücke Pepper noch ein letztes Mal an mich, gebe ihm
einen Kuss auf sein staubiges Fell und lasse ihn dann zurück. Ich fühle mich unendlich leer, als ich mich
vom Gehege entferne. Schaue nochmals zurück und sehe, wie Pepper schon wieder am fressen ist und auch
die wilden jungen Dassies nun in seiner Nähe sind. Diese Anblick hilft mir sehr, mich wieder zu fassen. Ich
weiss nun, dass Pepper sich ziemlich gut eingelebt hat, auch wenn er den Kontakt zu den Menschen immer
noch sehr vermisst. Aber wenn der Anschluss an die wilde Gruppe klappt, dann wird er in 4-5 Monaten in die
grosse Freiheit entlassen und das ist das einzig richtige für ihn.
Zurück auf Moholoholo geniesse ich meinen freien Nachmittag mit Evie und Daphne, gehe auf letzte
Fotopirsch und fange an zu packen. Am Abend nehmen mich meine zwei Mädels Rachael und Nikita mit ins
nahegelegene Restaurant. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben, dass ich morgen abreisen werde. Es

fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich bin noch nicht bereit.
Schon früh stelle ich meinen Wecker. Ich bin zwar todmüde, weil ich die letzten zwei Wochen vor lauter am
Computer arbeiten fast nie vor Mitternacht ins Bett ging. Aber ich möchte von meinem letzten Vormittag
keine Minute verpassen.
Ich bin die ganze Zeit den Tränen nahe und das Abschiedsgeschenk von Brian und seinem Team, sowie von
Rachael und Nikita machen es mir auch nicht leichter. Es fühlt sich Stunden an, bis ich mich von allen
verabschiedet habe. Tränen fliessen in Strömen. Evie und Daphne stehen bei meinem Auto, als wüssten sie
dass ich nun wegfahre. Ich drücke Daphne fest an mich, gebe Evie einen Kuss auf die Stirne, steige
schluchzend in mein Auto und lasse Moholoholo hinter mir.
Auf den Tag genau, ein halbes Jahr später, verlasse ich den Ort wieder, der mir soviel Freude, so schöne
Augenblicke, aber auch traurige Momente schenkte. Ich war auf Moholoholo zu Hause.
Die Fahrt zum Flughafen, die Autoübergabe und das ganze Prozedere am Flughafen in Johannesburg erlebe
ich wie in Trance. In meinem Kopf ist es noch nicht angekommen, dass ich abreise. Dass ich Moholoholo,
meine Babies, alle Tiere und meine neu gewonnenen Freunde zurücklasse.

