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Verwöhnwoche

Laut offiziellen Angabe dauert der Flug von Johannesburg nach Windhoek in Namibia zwei Stunden. Ich
weiss nicht, ob es an den sehr wenigen Leuten im Flugzeug liegt und wir daher leichter sind, oder ob wir
einen Hurrikan im Rücken hatten, aber unser Flugzeug landet 45 min. vor der geplanten Ankunftszeit. Wir
haben es sozusagen in der halben Flugzeit geschafft!
Windhoek ist die Hauptstadt von Namibia, anhand vom Flughafen würde man das nie vermuten. Hätte ihn
eher als Flughafen Belpmoos eingestuft. Ein langer Fussmarsch über das Rollfeld erwartet mich, die darauf
folgende Flugzeughalle ist leer gefegt. Wie so oft habe ich wieder einmal Probleme bei der Passkontrolle.
Mein  Arbeitsvisum,  das  ich  für  Namibia  brauche,  wurde  mir  erst  zugeschickt,  als  ich  schon  auf  dem
Flughafen  in  Johannesburg  war.  Somit  hatte  ich  das  Visum nur  elektronisch  auf  meinem i-phone.  Der
Zollbeamte wollte es jedoch in Papierform! Ein schwieriges Unterfangen, denn einen Drucker oder Internet
scheinen  (oder  wollen)  sie  partout  nicht  haben.  Wahrscheinlich  warten  sie  nur  darauf,  dass  ich  ihnen
Schmiergeld bezahle. Aber nein, nicht mit mir. Ich rede auf den Chef Beamten ein, bis er mich nicht mehr
erträgt. So langsam aber sicher leeren sich die Zollschalter, jeder scheint Feierabend zu machen. Auch der
Chef in seinem Büro wird langsam ungeduldig, er möchte nach Hause. Und somit bekomme ich dann doch
noch mein Arbeitsvisum in den Pass gestempelt. 

Ich warte in der Ausgangshalle auf meinen gebuchten Taxidienst. Es ist erst 18.00 Uhr, aber die Läden im
Flughafengebäude sind schon alle geschlossen, ich bin die einzige Person, die noch einsam hier herumsteht.
Und das auf einem internationalen Flughafen in der Hauptstadt Namibia's. 
Nach einer halben Stunde Taxifahrt durch die Pampa erreiche ich meine Unterkunft. Ein sehr kleines Hotel,
mit  sieben luxuriösen Suiten. Tja, was man sich als Volunteer doch so alles leisten kann! Ich habe Kopf-
schmerzen, bin müde, meine Augen sind rot und brennen. Ich lasse alles liegen und stehen und krieche gleich
unter die Bettdecke.

Am  nächsten  Morgen  habe  ich  endlich  Zeit  meine  neue  Unterkunft  zu  erkunden.  Die  Volunteers  von
Naankuse, meinem nächsten Projekt, werden für einen sehr günstigen Spezialpreis hier untergebracht. Die
Utopia Boutique, wie sich meine Unterkunft nennt, ist ein kleines Hotel, aber gleichzeitig auch ein Medical
Center. Es tummeln sich hier zwei Chiropraktiker, einen Zahnarzt, einen Psychologen und einen Masseur,
zudem hat es noch ein Friseursalon, ein Brillengeschäft und einen kleinen Fitnessraum. Alles dreht sich hier
um die Gesundheit, daher das Logo: „rest, relax and rejuvenate“ (erhole, entspanne und regeneriere). Das
dazugehörige  Restaurant  „fresh  and  wild“,  serviert  alles  gesunde  Gerichte  mit  frischem  Gemüse  und
speziellen Zutaten und mein Frühstück ist immer das „healthy heart“ (gesundes Herz) Müsli mit Omega 3
Kernen und frischen Früchten, Naturjoghurt und Honig.
Also genau der richtige Ort für mich, um mich wieder zu regenerieren. Das erste Mal, seit sechs Monaten
schaue ich wieder einmal in einen richtigen Spiegel und ich erschrecke. Ich sehe alt, müde und struppig aus.
Die konstante körperliche Arbeit, zu wenig Schlaf und das viele Weinen der letzten Wochen seit Pepper weg
ist,  haben  mir  zugesetzt.  Dazu  kommt  meine  schlimme Allergie,  die  meine  Augen  immer  rot  und  ge-
schwollen aussehen lassen. Es ist an der Zeit etwas zu ändern und mich zu verwöhnen. 

Meinen ersten Termin habe ich beim Chiropraktiker.  Er hat  einiges zu tun,  um mich wieder zurecht  zu
biegen,  so verzogen und verbogen wie ich bin.  Danach ist  der  Besuch beim Friseur  angesagt  und eine
Rückenmassage darf auch nicht fehlen. Ich bin also auf dem besten Weg wieder die alte Fränzi zu werden.



Wie eine Prinzessin schlafe ich im grossen Doppelbett und unter der Dusche bringt man mich fast nicht mehr
hervor. Endlich wieder einmal eine richtige Dusche. Eine offene Duschkabine, grosse Brause und viiiiiiel
Wasser. 
Ich schlafe jeden Morgen aus, nehme mein gesundes Müsli zum Frühstück, mache meine Rückenübungen,
spaziere ein bisschen herum, sünnele auf meinem kleinen Balkon oder arbeite an meinem Computer. Man
könnte fast meinen ich sei in den Ferien. Ich verlängere sogar meinen Aufenthalt hier um drei Tage, damit
ich auch wirklich frisch und gestärkt bin und alle meine anfallenden Arbeiten erledigt habe. Die 10 Tage in
der Utopia Boutique tun mir gut, aber ich fühle mich auch sehr alleine. Denn dies ist kein Treffpunkt für
Reisende, Leute sieht man hier kaum und ausserhalb dem Areal spazieren zu gehen ist nicht ratsam. Ich
unterhalte mich also mit niemandem, ausser mit mir selbst und mit dem Restaurantpersonal und irgendwann
fängt einem dann doch an die Decke auf den Kopf zu fallen. 
Mit Moholoholo habe ich immer noch viel Kontakt. Ich bekomme regelmässig whatsapp Nachrichten von
Rachael, Nikita und auch Jill, die wieder zurück ist. Sie vermissen mich alle sehr und wünschten ich wäre
noch dort. Ich habe eben nicht nur tatkräftig bei der Arbeit mitgeholfen, sondern war vielmals auch Seel-
sorger für das Team. Bei mir konnte man seinen Kummer und seine Sorgen ablassen, ich hatte immer ein
offenes Ohr und Verständnis dafür. Und nun bin ich weg. 

Einen Tag,  bevor ich mein Projekt auf Naankuse anfange, mache ich einen entscheidenden Schritt.  Den
Schritt zum Tattoo Geschäft. Schon seit längerer Zeit spiele ich mit dem Gedanken meine kleine Evie und
meinen Pepper auf meinen Fussknöcheln zu verewigen. Ich stehe nun also vor dem Buzz Tattoo Geschäft,
dem besten Tätowierer in Windhoek und ja zugegeben, ich habe ein bisschen den Schiss in den Hosen. Ich
habe keine Ahnung was für ein Schmerz mich erwartet. Anhand von einem Foto von Evie und von Pepper
wird ein Ausdruck gemacht, der dann wiederum auf meine Fussknöchel abgedruckt wird. Und dann beginnt
die Arbeit. Während 3.5 Std. liege ich verkrampft auf dem Sofa und ja, es hat höllisch weh getan!

Neuanfang auf Naankuse

Am Donnerstag Mittag werde ich von einem Mitarbeiter von Naankuse abgeholt. Eine ungeteerte Strasse
führt mich in die endlose Weite von Namibia. Nach 45 Minuten erreichen wir das Tor von Naankuse. Mein
erster Eindruck: trocken und staubig. Ich werde zu meinem Zelt geführt, dass ich mit der Holländerin Suzi
teile und übe mich mal den ganzen Nachmittag im süssen Nichtstun und meine tätowierten Füsse hoch zu
lagern.
Meine erste Nacht im Zelt sterbe ich fast an einem Erfrierungstod. Ich habe mich schon darauf eingestellt,
dass es hier wohl ein bisschen kälter ist in der Nacht und die Zeltwände keine Wärme speichern. Aber dass
es gleich so kalt ist. Mit steifen Gliedern stehe ich am morgen auf und mache mich um 7.00 Uhr auf den Weg
zum Frühstück. 
Viele fremde Gesichter schauen mich. Durchschnittsalter, wie sollte es auch anders sein, etwas 20 Jahre. Nun
bin  ich  einmal  die,  die  neu  ist,  die  sich  integrieren  muss,  alles  zuerst  erlernen  muss  und  sich  hier
zurechtfinden sollte. Ist schon ein komisches Gefühl. Am ersten morgen bekommen Neuankömmlinge zuerst
eine Einführung über das ganze Projekt. So sitze ich also fast vier Stunden auf dem  Stuhl und lasse mich
von Erzählungen berieseln. 
Naankuse heisst in der San Buschmann Sprache „Gott wird uns beschützen“. Die San sind das ursprüngliche
Volk vom südlichen Afrika und ihre Kultur steht, wie so viele Kulturen auch, vor dem aussterben. Naankuse
wurde 2006 von Marlice, ihrem Mann, dem Arzt Rudi und zwei langjährigen Freunden und Investoren aus
Holland als Stiftung in die Welt gerufen. Naankuse ist ein Überbegriff für viele Projekte, die jedoch alle das



gleiche Ziel haben: Schutz und Verbesserung vom Leben der San Buschleute und den Wildtieren in Namibia.
Ehemaliges  Farmgelände wurde zu einem riesigen Naturreservat  umfunktioniert,  auf  dem sich nun eine
Luxus Lodge und das Wildlife Sanctuary befindet. Die Lifeline Klinik, die im Osten von Namibia ist, wurde
schon 2003 gegründet und bietet den San kostenlose Arztbehandlungen und Versorgung von Medikamenten
an. Neuere Forschungsprojekte sind in den letzten Jahren entstanden, wie Neuras im Süden von Namibia, das
aus einem kleinen Weingut besteht und einem Raubtier-Schutz-Programm. Und Kanaan, in der Nähe der
Namib Wüste, das sich hauptsächlich um die Forschung der Raubtiere kümmert. Bei all diesen Projekten
kann man auch als Volunteer arbeiten. 
Zusätzlich im Reservat befindet sich eine Clever Cub Schule, die es den San Kindern ermöglicht, hier zur
Schule  zu gehen,  wo ihre  Eltern arbeiten.  Nebenbei  bietet  die  Clever  Cub Schule  auch einen täglichen
Busservice nach Windhoek an, um die älteren Kinder dort zur Schule zu bringen. 
All diese Projekte werden rein von Spenden und den Volunteers finanziert. 2011 haben dann Angelina Joli
und Brad Pitt entschlossen, dass Naankuse auch teil ihrer Shiloh Jolie-Pitt Fondation werden soll. 
Ich befinde mich nun also auf dem Wildlife Sanctuary, oder auch die Farm, wie es hier genannt wird. Hier
kümmert man sich hauptsächlich um Waisenpaviane, aber natürlich auch um alle anderen Tiere die hierher
gebracht werden. Sie werden gepflegt, versorgt, aufgezogen und wenn immer möglich wieder ausgewildert.

Die  Arbeiten  auf  der  Farm sind  wie  folgt  aufgeteilt:  Von  Montag  bis  Samstag  arbeitet  man  immer  in
Gruppen. Vier bis fünf Volunteers sind es pro Gruppe und momentan bestehen vier Gruppen. Diese rotieren
jeden Tag. Gruppe 1 macht am Morgen Pavian Spaziergang und am Nachmittag Raubtierfütterung, Gruppe 2
geht am Morgen mit dem Pferd auf Tierzählungen und am Nachmittag hat sie „Animal Time“. Gruppe 3
putzt am Morgen die Gehege und am Nachmittag helfen sie beim Forschungsprojekt und Gruppe 4 bereitet
den ganzen Tag das Futter für den nächsten Tag zu. Betreut werden wir von den vier sehr aufgestellten
Mädels Liz, Jo1, Jo2, Tessa und den Forschern Stu und Karl.
Ab 7.00 Uhr ist das Frühstück bereit und um 8.00 Uhr trifft man sich bei der Futterzubereitungsstelle für ein
kurzes Meeting. Danach geht jede Gruppe bis um 13.00 Uhr seiner Arbeit nach. Von 13.00 bis 14.30 Uhr ist
Mittagessen  und  um 14.30  Uhr  trifft  man sich  wieder  bei  der  Futterzubereitungsstelle  für  ein  weiteres
Meeting und die Aktivitäten am Nachmittag. So gegen 17.30 Uhr sollten alle fertig sein und ab 18.00 Uhr ist
das Abendessen aufgetischt. Die Tage sind also sehr ausgefüllt. Freizeit gibt es erst ab Samstagnachmittag,
denn da wird nicht mehr gearbeitet und am Sonntag wird nur die Futterzubereitung gemacht, wobei alle
Volunteers in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die einen arbeiten nur am Morgen und die anderen nur am
Nachmittag. 
Mein erster Arbeitstag wäre eigentlich der Freitag, nach der offiziellen Einführung. Aber ich habe nicht mit
den Tücken der Tattoos gerechnet. Meine Fussgelenke sind zwischenzeitlich beachtlich angeschwollen und
vor allem Peppers Tattoo schmerzt bei jeder Belastung, als würden man mit hundert Messerstichen drauf
einstechen. Nachdem mir die Tränen in die Augen schiessen vor Schmerz, melde ich mich von der Arbeit ab.
Da es so viele Volunteers hat, fällt meine Abwesenheit nicht einmal ins Gewicht. 

Ich hege und pflege meine Füsse das ganze Wochenende, aber Peppers Tattoo will einfach nicht abheilen. Da
am  Wochenende  sowieso  nicht  viel  lauft,  verpasse  ich  dementsprechende  auch  nichts.  Am  Samstag-
nachmittag  kommen  wir  in  den  Genuss  einer  Schlangenvorführung,  vom  besten  Schlangenfänger  von
Windhoek, der uns die giftigsten Schlangen Afrikas vor die Füsse legt und am Abend findet das regelmässige
Barbeque statt. Die restliche Zeit hänge ich am Pool, an der Feuerstelle oder im offenen Essraum herum und
schaue der Kuhantilope zu, die ständig die Essensreste klauen will, dem Oryx, der aus dem Pool trinkt oder
der Ziege, die den Salzstreuer auf unserem Tisch ableckt. Den Höhenpunkt erreicht das tierische Treiben,
wenn die drei Affenbabies, Frodo, Ossy und Gollum aus ihrem Käfig gelassen werden. Dann rennen sie wie



wild um unsere Stühle, springen auf Tischen und Bänken herum und fliegen manchmal direkt in unsere
Arme. Das unterhaltsamste Kino, das ich je gesehen habe. Frodo und Ossy sind zwei Paviane und Gollum ist
eine Grünmeerkatze. Alle drei Affen sind noch Babies und müssen 24 Stunden umsorgt werden. Das heisst,
den Tag durch sind sie immer bei uns, entweder draussen am herum turnen oder  in einem transportfähigen
Käfig und nachts kann man sich freiwillig als Babysitter melden. 

Was für ein Affentheater

Montagmorgen mache ich mich startklar für meinen ersten richtigen Arbeitstag. Ich schäle mich aus meinen
etlichen  Schlafsack  und Bettlackenschichten,  stelle  meine  Füsse  auf  den  Boden und schon schiesst  der
heftige Schmerz wieder in mein Fussgelenk. Mir kommen die Tränen. Auf einem Bein hüpfend ziehe ich
mich an und marschiere dann humpelnd zum Frühstück. Irgendwie wird es wohl gehen ist meine Devise. Der
Pavian Spaziergang steht heute morgen auf meinem Gruppenprogramm. Die ersten zwei Stunden gehen wir
mit den grösseren Babies spazieren und die anderen zwei Stunden mit den kleineren Babies. Schaue ich mir
die grösseren Babies ein bisschen näher an, wird es mir schon mulmig. Zwei Mitarbeiter werden uns auf dem
Spaziergang begleiten und von ihnen bekommen wir die Anleitung,  wie wir  uns  verhalten müssen.  Die
Paviane sind eine der aggressivsten Affenarten und wenn man sich da falsch verhält, kann das einem schon
zum Verhängnis  werden.  Die  zwei  schwarzen Mitarbeiter  Johannes und Abraham,  die  die  Spaziergänge
führen,  stehen über  allen Pavianen,  sie  sind die  Führer  von der  Gruppe und werden von den Pavianen
geachtet und respektiert. Ein Wort von den Männern und sie gehorchen gleich. Wir Volunteers stehen in der
Hierarchie ganz unten. Daher ist es wichtig zu wissen, dass ein scharfes NEIN zu einem Pavian, der etwas
macht was man nicht will, ein Tabu ist. Denn dieser fängt dann an zu rebellieren und die ganze Gruppe
kommt ihm gleich zur Hilfe. Danach sieht man wohl ziemlich verbissen aus! Jeglicher Schmuck, jegliche
Taschen müssen abgelegt sein, ja sogar die Hosentaschen geleert, denn da greifen sie am liebsten rein. 
Wir marschieren also los, während sechs grosse Paviane um uns herumrennen. Mir ist im ersten Moment
nicht so geheuer und ich halte mich immer in der Nähe von Johannes auf. Aber irgendwann merke ich, dass
die  Paviane gar  nicht  wirklich an uns interessiert  sind.  Das wird plötzlich anders,  als  wir  uns  für  eine
grössere Pause hinsetzen. Während die eine Hälfte der Paviane auf dem nahe gelegenen Baum herum turnen,
sitzen die anderen Paviane bei uns und finden alles an uns interessant.  Da werden unsere Hosentaschen
durchsucht,  die  Schuhbändel  aufgemacht,  in  die  Hosenbeine  gelangt,  das  T-Shirt  hochgezogen  um  zu
schauen ob da was zum lausen ist, in den Haaren gewühlt, das ganze Gesicht untersucht, die Lippen berührt,
an der Hand gehalten, die Fingernägel kontrolliert.  Nichts,  aber auch gar nichts entgeht den Blicken der
Paviane. Ich finde diese Momente faszinierend und zugleich beängstigend. Aber am besten ist einfach immer
ruhig zu bleiben, ihre Wortlaute nachzumachen und wenn man etwas nicht will, einfach sachte die Hand
vorne dran schieben.
Mit den kleineren Babies fühlt  sich das weniger beängstigend an. Sie kennen die Hierarchiestufen noch
nicht, da darf man also auch mal nein sagen und sie wegschubsen. Aber dafür geht alles ein bisschen wilder
und ruppiger zu und her. Schon beim laufen, springen sie einem ständig auf die Schulter  oder hängen sich
ans Bein und möchten so gerne „mitreiten“. Es ist also keine Seltenheit, wenn man drei bis vier Affen an sich
hängen hat. Bei der Pause brauchen sie dich dann als Gumpesel, als Aussichtspunkt oder einfach nur als
Klettergerüst. Und wenn du noch ganz Pech hast, dann landen auch noch ihre Ausscheidungen auf deiner
Schulter oder deinen Beinen. 

Meine Schmerzen am Fussknöchel lassen einfach nicht nach und ein roter Rand bildet sich um den vorderen
Teil von Peppers Tattoo. Ich tippe auf Entzündung. Zum guten Glück ist grad der Doktor von der Lifeline
Klinik für ein paar Tage bei uns, so statte ich ihm einen Besuch ab. Er sieht das alles sehr locker, wühlt da in



seiner  grossen  Plastikbox  nach  Tabletten  und  gibt  mir  eine  Handvoll  Antibiotika.  Kleine  Verletzungen
entzünden sich hier auf Naankuse standartmässig, meint er. Denn mit dem Wind und dem ganzen Staub ist es
sehr schwierig sie sauber zu halten. Gut, wenn das dann nichts weiter ist.
Kaum habe ich die erste Dosis genommen, wird es mir speiübel. Mein Magen krampft sich zusammen, mir
ist es den ganzen Tag schlecht. Ach ja, er hat doch irgend etwas gesagt, dass er die richtigen Antibiotika nicht
dabei hätte, aber diese würden es auch tun. Der einzige Nachteil ist, dass sie Auswirkungen auf den Magen
haben werden. Genau, und diese Auswirkungen spüre ich nun sehr intensiv. Nun bin ich also nicht nur ein
Humpelbein, sondern dazu noch eine halbe Leiche. 
Am Nachmittag bin ich mit meiner Gruppe bei der Raubtierfütterung. Das heisst der Pickup wird geladen mit
diversen Fleischstücken und los geht es zu den grossen Aussengehegen. Und wenn ich gross sage, dann
meine ich riesengross. Die Raubkatzen hier in Gefangenschaft leben im Paradies. Mit dem blossen Auge
sieht  man  nicht  einmal  das  Ende  vom  Zaun.  In  Namibia  müssen  alle  Gehege  für  Raubkatzen  eine
Mindestgrösse von 10'000 bis 15'000 m² haben und das haben diese hier auf Naankuse bei weitem. Da tun
mir die Tiere auf Moholoholo grad leid in ihrem kleinen Camp. Wir sind fast zwei Stunden unterwegs, bis
alle Tiere ihr Fleisch haben. Die Fleischstücke sind genau abgezählt. Wenn mehrere Geparden, Leoparden
oder  Löwen  im  gleichen  Gehege  sind,  nimmt  jeder  einen  Mocken  Fleisch,  lauft  in  entgegengesetzter
Richtung, um die Tiere voneinander zu trennen und wirft dann das Fleischstück über den hohen Zaun. 
Auf  Naankuse  sind  zur  Zeit  25  Geparden,  5  Löwen,  15  Wildhunde  und  3  Leoparden  in  den  grossen
Aussengehegen.  Und  fast  alle  waren  einmal  ursprüngliche  Haustiere  auf  diversen  Farmen.  Vor  allem
Geparden sind in Namibia beliebte Haustiere, da sie einfach zu zähmen sind und auch im Alter zahm bleiben,
was bei den Leoparden und Löwen nicht der Fall ist. Kommt dann jedoch die Wildtierkontrolle vorbei und
man  erfüllt  die  Vorgaben  vom  Gesetzt  nicht  (wie  z.B.  das  grosse  Gehege),  wird  meistens  Naankuse
angerufen und dann landen sie hier. All diese Tiere können nicht mehr ausgewildert werden, denn sie sind zu
sehr  an  die  Menschen gewohnt.  Sie  würden in  der  Wildnis  wohl  gleich  von einem Farmer  erschossen
werden, wenn sie zu nahe herankommen und keine Scheu mehr zeigen. Aber ich muss ehrlich sagen, diese
Raubkatzen hier, haben schon eine riesengrosse Freiheit. Ein paar von diesen Geparden werden früher oder
später mit einem Sendehalsband versetzt und auf das Forschungsgelände Neuras nach Solitaire gebracht.
Dort haben sie dann ein ganzes Reservat für sich alleine. 

Mein Geburtstag der keine war

Ich kämpfe mich mehr schlecht als recht durch den Tag. Krümme mich immer wieder vor Magenkrämpfen
und renne nach jedem Essen gleich zur Toilette.
Abends sitze ich mit den anderen ums Feuer und lagere meine Füsse hoch. Da es so kalt ist, verschwinden
jedoch die meisten nach dem Abendessen in ihre Zimmer oder Zelte und um 20.00 Uhr herrscht  schon
totenstille. Was ich auf Moholoholo zu wenig Schlaf hatte, habe ich hier eindeutig zuviel. Auch ich mache
mich also auf den Weg zu meinem Zelt, das doch ziemlich weit weg vom gemeinsamen Aufenthaltsort ist.
Unterwegs lösche ich meine Taschenlampe und bestaune den Sternenhimmel. Die Milchstrasse zieht sich wie
ein  weisses  Band  durch  den  Himmel,  unglaublich  schön.  Bevor  ich  mich  frierend  unter  die  Decken
verkrieche, höre ich das Gejaule der Schakale. Es hat sehr viele, ja schon fast zu viele Schakale hier im
Busch. Und das Konzert, das die ablassen ist jeweils ohrenbetäubend und gibt einem manchmal Gänsehaut. 
Am Morgen wird man dann von anderen Geräuschen geweckt. Zuerst kräht unaufhörlich ein Hahn, dann
schnattern die Gänse, etwas später brüllen die Paviane und schlussendlich singt mein Wecker sein Liedchen
vom Natel. 



Ein neuer Tag, eine neue Arbeit wartet auf mich und zudem ist heute mein Geburtstag. Aber leider merkt das
keiner, somit wird es ein Tag wie jeder andere. Nein, stimmt nicht ganz. Ich habe wohl noch nie zuvor so
viele Glückwünsche via whatsapp, E-mail, SMS, skype und Facebook erhalten wie an diesem Geburtstag.
Dem Internet sei Dank! Und somit habe ich mich doch noch ein bisschen als VIP Person gefühlt. 
Wir fahren heute morgen zuerst zu den sechs jungen, wilden Geparden ins Gelände hinaus. Sie werden jeden
Tag animiert zum jagen. Das heisst, es ist so eine Rennschnur ausgesteckt, an der ein Stück Stoff hängt. Mit
einer  Autobatterie  lassen  wir  diese  dann laufen.  Das  bringt  den  Geparden Abwechslung,  Spiel  und ein
bisschen Fitness.  Aber heute sind sie wohl nicht dafür zu haben. Das kleine Ding,  dass sich da ständig
bewegt ist zwar unheimlich spannend und verlockend. Aber hinterherrennen, ne.
Zurück auf  der  Farm ist  das  Putzen der  Gehege  angesagt.  Da sind  die  Paviangehege,  eines  mit  einem
Dutzend jungen Warzenschweine, ein anderes mit Gänsen, Hühner und ein paar Ziegen und dann gibt es
noch die „Affection Section“. Das ist ein Gehege, wo alles kleine Tiere zum knuddeln drin sind. Drei junge
und  vier  erwachsene  Ginsterkatzen,  eine  Fuchsmanguste,  ein  afrikanischer  Iltis,  zwei  junge  und  ein
erwachsener Klippschliefer und viele kleine Schildkröten.
Gehege putzen bin ich mir von Moholoholo ja schon sehr gewöhnt, aber das hier der Kot einfach mit den
blossen Händen aufgenommen wird ist mir doch sehr fremd und überhaupt nicht sympathisch. Würde ja
noch gehen, wenn der Kot alt und trocken ist, aber was, wenn er frisch und weich, ja sogar durchfallmässig
ist! Ich glaube da halt ich mich das nächste Mal lieber ein bisschen zurück.
Am Nachmittag sind wir mit Karl, dem Forscher unterwegs und kontrollieren den Zaun, der das Reservat
umgibt auf Löcher. Warzenschweine sind die schlimmsten Bulldozer. Am ganzen Zaun entlang sind Reifen
eingebunden,  die  als  Durchgang für  die  kleineren Tiere  bestimmt sind.  Warzenschweine jedoch,  graben
genau daneben ihr Loch, um unter dem Zaun durchzuschlüpfen. Da hilft das ganze auffüllen mit Dreck oder
Steinen nichts. Das schieben die Warzenschwein das nächste Mal locker beiseite. Wir nehmen also kleine
Eisenhacken mit und hämmern mit diesen den Zaun tiefer in den Boden. Eine anstrengende Arbeit, vor allem
wenn der Boden steinhart ist  und diese Eisenstangen einfach nicht reingehen wollen. Ich beobachte das
Schauspiel  meistens  von  der  Ladefläche  vom  Pickup  aus  und  krümme  mich  immer  wieder  vor  lauter
Magenschmerzen.

Meine holländische Zeltmitbewohnerin ist  schon lange wieder abgereist.  Dafür ist  heute eine neue Bett-
nachbarin gekommen. Die perfekte Person für meinen momentan Zustand: Mirjam, eine junge Ärztin aus
Deutschland.  Sie schaut  sich meinen Fuss gleich einmal  an und ist  überhaupt  nicht  begeistert,  dass ich
Antibiotika  nehme.  Vor  allem nicht  DIE  Sorte  Antibiotika,  die  mir  der  Arzt  gegeben  hat.  Denn  diese
benützen sie im Spital vor einer Darmspiegelung, um den ganzen Magen zu entleeren. 
Während Evie's Tattoo schon lange am abheilen ist und ich kaum noch etwas davon merke, läuft aus Pepper's
Tattoo  immer  noch  eine  gelbe  Flüssigkeit.  Pepper  war  doch  schon  immer  ein  Troubelshooter.  Ob  im
wirklichen  Leben  oder  jetzt  als  Tattoo.  Mirjam  macht  mir  einen  Wundverband  auf  die  Stelle,  wo  die
Flüssigkeit rauskommt und mahnt mich alles sauber zu halten. Leichter gesagt als getan, hier draussen bei
diesem Staub.

Hoch zu Ross

Immer noch geplagt von Übelkeit und mit einem schmerzenden Fuss steige ich den nächsten Morgen aufs
Pferd.  Game  Count,  also  Tiere  zählen  im  Reservat  ist  angesagt.  Diese  Statistik  braucht  Karl  für  sein
Forschungsprojekt,  um zu wissen was für Tiere und wie viele Tiere das Reservat  durchstreifen.  Ich,  als
blutiger Anfänger was das Reiten betrifft, bekomme eine alte gemütliche Pferdedame zugewiesen. Ich bürste
sie, sattle sie und schon geht es los. Ein wunderbares Gefühl hoch zu Ross den afrikanischen Busch zu



durchstreifen und die grenzenlose Weite vor sich zu haben. Da vergesse ich doch glatt meine Übelkeit und
den schmerzenden Fuss. Nach zwei Stunden kehren wir zurück, bringen die Pferde in ihre Gatter und füttern
sie. Ich laufe herum wie ein Cowboy, der immer noch seinen Sattel zwischen den Beinen hat. 
Nach dem Mittagessen haben wir „Animal Time“ = „Zeit für Tiere“, auf dem Programm. Was das auch
immer heisst, ich lasse mich überraschen. Wir holen die drei jungen Ginsterkatzen und den Ibis, stecken sie
in eine Holzbox und fahren in den Busch hinaus. Dort lassen wir sie auf einer offenen Fläche heraus und
gehen mit ihnen spazieren. Das ganze scheint mir doch sehr dubios. Ginsterkatzen sind nachtaktive Tiere,
warum sollte man die am Tag rausnehmen zum spazieren! Ich habe immer wie mehr das Gefühl, dass viele
Sachen hier einfach zur Unterhaltung der Volunteers ist. 
Kurz darauf – Ginsterkatzen und Ibis natürlich wieder zurück in ihrem Gehege - besuchen wir die drei
zahmen Geparden. Auch da sind wir nur hier, um sie zu streicheln und gestellte Fotos mit ihnen auf einem
Termitenhügel zu machen. Soviel also zur Arbeit „Animal Time“.

Zurück auf der Farm bekommen die Neuankömmlinge der letzten Tagen von Liz eine Anweisung für das
nächtliche Babysitten der  drei  kleinen Affen.  Sie  hält  den  kleinen Frodo in  den  Armen,  der  als  Model
herstehen muss. Wie ich sogleich feststellen muss, ist  das Babysitting nicht ganz ohne. Die drei kleinen
Affen sind noch zu jung, um die Nacht ohne Mutter zu verbringen. Sobald es dunkel wird, müssen sie den
ständigen Kontakt zu Mama haben. Sobald dieser Kontakt nicht mehr besteht, gerät der Affe in Panik und
fängt an zu kreischen. Liz zeigt uns, wie man die Milch zubereitet, wie man die Windeln anzieht (Loch für
den Schwanz nicht vergessen) ohne den Körperkontakt zu verlieren, wie man ihn baden kann, wenn man
will, oder eben gleich mit ihm unter die Dusche geht oder wie man ihn abends am besten unter der Jacke
trägt. Wichtig ist immer, dass er seine Schoppenflasche hat, woran er nuggeln oder sich halten kann. Unter
keinen Umständen darf er von der jeweiligen Mutter getrennt werden. Das heisst, Zähne putzen und auch der
nächtliche Gang zur Toilette findet nicht ohne den Kleinen statt. 
Schreibt man sich für eine Nacht mit einem Affen ein, besteht dafür extra ein Zimmer mit drei Betten, wo
alle schlafen. Somit kann man einander helfen und die Affen dort auch noch herum rennen lassen, bevor
dann das Licht gelöscht wird. 
Beim Abendessen sieht  man dann immer,  welche Volunteers  eine Nacht  mit  den Affen vor sich haben.
Diejenigen, unter deren Pullover oder Jacke sich eine dicke Wölbung bemerkbar macht und unterhalb der
Jacke einen Schwanz zum Vorschein kommt. Ich lasse mir noch ein wenig Zeit mit dem Babysitting, denn
zuerst möchte ich richtig gesund werden. Sonst muss ich die ganze Nacht den Affen mitnehmen, wenn ich
auf die Toilette renne!
Ich bin nun schon alle Tätigkeiten durchgegangen, ausser die Futterzubereitung. Da füttert man am Morgen
die  Tiere innerhalb der Farm und ist  dann den ganzen Tag beschäftigt  das  Futter  für den nächsten Tag
vorzubereiten. Und das gibt einiges zu tun. Die ganze Zeit ist man am Gemüse und Obst schnitzen, wühlt mit
blossen  Händen  in  den  Kübeln  von  unseren  Essensresten  herum  und  sortiert  was  für  die  Affen  noch
verwendbar ist und was nicht. Dann werden einige Kübel an Maisbrei zubereitet, die dann mit dem Gemüse,
Obst  und den Essensresten gemischt  werden.  Am Schluss wird der  grosse begehbare  Kühlschrank ganz
ausgeräumt, geputzt und das neue Futter wieder eingeräumt, die Küche wird auf Hochglanz gebracht und alle
Kübeln und Boxen vom Vortrag gewaschen. 
Ich habe so das Gefühl, dass die Futterzubereitung, die einzige Tätigkeit ist, wo man wirklich arbeiten muss
und man froh ist, viele Leute zu haben die mithelfen. Bei allen anderen Tätigkeiten gibt es den Anschein,
dass diese nur zur Unterhaltung der Volunteers sind und es nicht wirklich eine Gruppe von fünf Leuten
braucht, um das zu erledigen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir 20 Volunteers, was scheinbar eher der untere
Bereich ist.  Zu Spitzenzeiten sind hier 40 Volunteers und da frage ich mich echt was die dann machen.
Irgendwie fühle ich mich da nicht wirklich gebraucht. Ich könnte gerade so gut den Tätigkeiten fernbleiben,



das würde keinen Unterschied machen.  Es kommt mir eher vor,  als  wäre ich hier  in einem Abenteuer-
Freizeitlager.
Da mir bei der täglichen Arbeit den direkten Kontakt zu den Tieren etwas fehlt, schnappe ich mir in jeder
freien  Minute  den  Schlüssel  zum  „Affection“  Gehege  und  setze  mich  zur  Fuchsmanguste  DJ,  zu  den
Ginsterkatzen und den Klippschliefern. Während der zahme Klippschliefer sich sofort auf meinem Schoss
einkuschelt, die Fuchsmanguste am Kopf gekrault werden will und die Ginsterkatzen auf mir rumturnen,
beobachte ich immer wieder die zwei kleinen Klippschliefer. Sie erinnern mich so sehr an Pepper!

Eine Entscheidung

Schon seit einer Woche humple ich nun auf diesem Gelände herum, seit drei Tagen plagt mich der Magen
wegen dem Antibiotika und meine Allergie (verstopfte Nase und Niesen), gegen was auch immer, ist auch
wieder aktuell. Ich hatte noch keinen einzigen Tag hier ohne starke Schmerzen. So macht der Aufenthalt und
die Arbeit auf Naankuse keinen Spass. Ich mache mir viele Gedanken „wie weiter“ und treffe schlussendlich
eine Entscheidung. Ich werde für eine Weile zurück auf Windhoek gehen und mein Tattoo heilen lassen. Hier
auf der Farm, mit dem ganzen Staub und der täglichen Belastung wird das nie ein Ende nehmen. Und der
ganze Rest wird sich dann hoffentlich von alleine erledigen. 

Somit stehe ich also einen Tag später wieder vor der alt bekannten Unterkunft Utopia Boutique. Das Zimmer,
das ich diesmal beziehe ist sogar noch schöner als das letzte Mal und der ganze Luxus berauscht mich völlig.
Wie schön wird es sein in einem warmen Zimmer zu schlafen und nachts nicht nach draussen auf die Toilette
gehen zu müssen.
Ich sitze draussen auf  meinem kleinen Balkon,  als  ein whatsapp von Rachael  von Moholoholo kommt.
Meine Gedanken waren heute viel bei meiner kleinen Evie, denn ich wusste, dass für Evie und Daphne heute
ein grosser Tag ist. Sie werden zurück auf ihre ursprüngliche Zuchtfarm gebracht. Voller Erwartung öffne ich
das whatsapp von Rachael, um zu wissen wie es gelaufen ist. Schon nach den ersten Zeilen gerate ich in
einen Schockzustand und die restlichen Zeilen sehe ich nur noch verschwommen, weil sich meine Augen mit
Tränen füllen. 

„Hello my lovely friend. If I could phone you now, I wish I could. I really don't want to have to be that
person to bring you this news, but I didn't want you to hear from anybody else. Franny, I have news about
Evie.... Evie passed away this afternoon. The vet came to dart her and she stopped breathing. They gave her
adrenaline and CPR for over ten minutes. They were breathing manually for her, but they couldn't get her
heart to start again. I am so sorry Fran. There is nothing I can say to make this easier or better, because it's
just awful and unfair. I wish I could speak to you. I am sending you many hugs, because I know you will need
them.“

Ich kann es nicht glauben was ich da lese. Ich will es einfach nicht glauben. Ich bin verzweifelt. Eine Welt
bricht für mich zusammen. Meine kleine Evie. Während fünf Monaten habe ich sie aufgezogen, jede Phase
ihres erwachsenwerden mit ihr durchgemacht, mit ihr gelacht, geweint, gekuschelt. Und nun soll sie einfach
nicht mehr da sein? Sie hat uns einfach so verlassen? Grad heute Morgen hat mir Diana noch geschrieben,
wie sie sich von Evie verabschiedet und ihr einen Kuss von mir zugehaucht hat. Ich vergiesse an diesem
Abend unendlich viele Tränen für meine Evie und hinterlasse ihr eine Liebesbotschaft auf Facebook. Ich
sitze ganz alleine im Hotelzimmer und brauche die Anteilnahme. Und diese Anteilnahme ist riesig! Alle die
Evie kennen und gekannt haben schreiben mir und sogar noch viele mehr. Das hilft mir etwas, über den
grossen Schmerz hinweg zu kommen.



Am nächsten  Morgen sind meine  Augen wieder  trocken und ich probiere  mich  auf  das  wesentliche  zu
konzentrieren.  Und das ist  mein Fuss,  meine Magenschmerzen und meine Allergie....aber immer wieder
schaue ich Evie's Tattoo an meinem Fussknöchel an und weiss, dass sie ganz nahe bei mir ist.


