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Ein bisschen Luxus darf sein
Vor drei Monaten habe ich meinen Fuss auf Namibia gesetzt. Mein Visum ist nun abgelaufen, es ist höchste
Zeit weiter zuziehen. Vincent vom Safari Car Rental bietet mir an, mich auf den Flughafen zu bringen. Es
weht ein heftiger Wind, der Himmel ist trüb vom aufgewirbelten Sand, Staub und vom Rauch der
Buschfeuer, die in den letzten Tagen ausgebrochen sind. Es fällt mir schwer den afrikanischen Kontinent mit
seinen Tieren zu verlassen. Langsam aber sicher fressen mir die Projekte in Afrika jedoch ein Loch in den
Geldbeutel, daher habe ich mich entschieden für ein paar Wochen nach Thailand zu gehen, um dort weitere
Projekte zu machen, die weitaus günstiger sind.
Mein Flug geht von Windhoek nach Johannesburg, über Dubai nach Bangkok. Ich ärgere mich, dass man mir
die Bordkarten nicht alle schon in Windhoek ausstellen kann, denn das Gepäck selber wird bis zum Endziel
durchgecheckt. Aber anscheinend sind die Sitzplätze noch nicht definiert. So stehe ich also in Johannesburg
fast eine Stunde am Schalter von Emirates an, um an meine Bordkarte zu kommen. In Dubai dann wieder das
gleiche Theater. Ich bekomme die Karte in die Hand gedrückt und bemerke ärgerlich, dass ich schon wieder
keinen Fensterplatz habe.
Ich bin todmüde, habe ich doch auf dem ersten 7-stündigen Nachtflug kein Auge zugetan. Nun liege ich in
im Flughafen Dubai auf dem Boden und mache ein Nickerchen. Mein Flug wird aufgerufen, mit
verschlafenen Augen trotte ich zum Check-In. Die Dame nimmt meine Bordkarte, tauscht sie gegen eine
andere ein und meint beiläufig: upgradet zu Business Klasse. Plötzlich sind meine Augen ganz offen, ich bin
hellwach und starre auf meine neue Bordkarte. Da steht tatsächlich Business drauf. Ich kann es nicht
glauben. So etwas ist mir noch nie passiert. Meinen ganzen Ärger über den nicht erhaltenen Fensterplatz ist
verflogen.
In einem separaten Bus mit Ledersitzen werden die Leute der Business Klasse zum Flugzeug gefahren und
dann sitze ich auf meinem grossen Sessel. Wie ein kleines, staunendes Kind muss ich alle Knöpfe und
Schieber ausprobieren, die sich mir hier anbieten. Anschliessend untersuche ich den Kultbeutel, der auf dem
Sitz liegt und voll ist mit Cremen, Zahnbürste- und Zahnpaste, Haarbürste, Parfüm und vieles mehr. Ich muss
wohl über das ganze Gesicht strahlen, denn der Steward schaut mich lächelnd an, als er mir ein Glas Sekt
reicht. Dann sinke ich in meinen grossen Sitz, lasse ihn zu einem Bett ausfahren und bin in null Komma
nichts in einem tiefen Schlaf.
Der Steward weckt mich zum Essen. Das darf ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Er zieht meinen Tisch
aus, macht ein weisses Tischtuch darüber und bringt mit die Vorspeise. Arabische Häppchen, angerichtet wie
in einem fünf Sterne Restaurant. So macht fliegen Spass!
Wenig später fahre ich meinen Sessel in eine bequeme Position, setze die tollen Kopfhörer auf und ziehe mir
einen guten Film rein. Es fühlt sich an wie ein fauler Sonntagnachmittag auf dem Sofa vor dem Fernseher.
Vom fliegen spüre ich gar nichts mehr und bin beinahe enttäuscht, als wir nach sechs Stunden schon in
Bangkok ankommen.

Eine schwülheisse Luft schlägt mir entgegen, als ich mich mit meinem Gepäck zum Ausgang des Flughafens
mache. Ich bin auf der Suche nach einem Taxi und finde sie schliesslich alle schön in einer Reihe draussen
stehen. Gespannt warte ich, wer als erster auf mich zu stürmt. In ganz Afrika und auch als ich das letzte Mal
vor zehn Jahren in Bangkok war, musste ich mich mit Händen und Füssen gegen die Taxifahrer wehren, die
mich in ihr Auto ziehen wollten. Aber nun bewegt sich keiner von diesen Fahrern vom Fleck, sie stehen bei
ihren Autos und starren mich an. Seltsam. Ich gehe also auf einen zu und frage ihn, ob er mich fahren kann.

Mit seinem Finger zeigt er mir in eine Richtung und stammelt etwas von Tickets.
Ach so, jetzt verstehe ich. Beim Ausgang hat es mehrere Ticketschalter. Dort drückt man drauf und ein
Ticket kommt heraus mit der Parkplatznummer vom Taxi, sowie der Name und die Telefonnummer vom
Fahrer. Und zu diesem Taxifahrer muss man dann. Gar nicht so eine schlechte Idee und man fühlt sich
überhaupt nicht mehr bedrängt.
Ich erleide einen wahren Kultur- und Wärmeschock. Nach neun Monaten fast ausschliesslich afrikanischen
Busch, schiessen hier nun rechts und links von mir Hochhäuser in den Himmel und die Strassen sind
überfüllt mit Auto und Leuten, sodass es kein Durchkommen mehr gibt. Dazu kommt die unerträgliche
Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur noch abends um 20.00 Uhr von über 30 Grad.
Der Taxichauffeur stoppt vor dem Swissôtel, das ich gebucht habe. Das Swissôtel Nai Lert Park ist ein
preisgekröntes, luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel im Resort-Stil. Das Hotel ist eine Oase der Ruhe inmitten der
lebhaften Hauptstadt Thailands. Es bietet ein Gourmet-Restaurant, hat einen Freeform-Pool und ist von
üppigen Gärten umgeben, die einen wunderbaren Kontrast zur dezenten, eleganten Einrichtung bilden. Hier
werde ich mich für ein paar Tage niederlassen. Man gönnt sich ja sonst nichts und ich habe mir erlaubt mich
ein wenig zu verwöhnen.
Schon beim Frühstücksbuffet bleibt mir fast die Spucke weg. Da gibt es ALLES was das Herz begehrt, ganze
Gerichte werden gleich frisch vor Ort an verschiedenen Kochinseln zubereitet. Ich glaube ich könnte den
ganzen Tag frühstücken und hätte bis am Abend noch nicht alles durchprobiert.
Auch die Pool-Landschaft lässt keine Wünsche offen. Bequeme Liegestühle inmitten einem regelrechten
Dschungel, Vögel die zwitschern und Eichhörnchen die von Baum zu Baum hüpfen. Man denkt nicht, dass
man sich mitten in Bangkok befindet.

Erst das Einkaufszentrum, das ich am Nachmittag besuche, lässt mich wieder spüren, dass ich in einer
Millionen Stadt bin. Im 7-stöckigen Einkaufzentrum bin ich völlig überfordert. Eine Etage nur mit Schmuck
und Uhren, eine andere nur Natel- und Zubehör, wieder eine andere nur Kleider. Und überall freundlich
lächelnde Leute, was ich mir von Afrika so gar nicht gewohnt war. Auch nachts kann man unbekümmert auf
den Strassen herumlaufen, ohne gleich Angst zu haben ausgeraubt oder niedergestochen zu werden. Kaum
wird es dunkel, schiessen Garküchen und Verkaufsstände wie Pilze aus dem Boden. Es ist fast kein Durchkommen mehr auf den Gehsteigen. Ich stürze mich jeden Abend in das bunte Nachtleben, da dann die
Temperaturen von 30 Grad doch etwas angenehmer sind als tagsüber. Lasse mich immer für eine Stunde
Füsse und Nacken massieren und kann keinem Stand widerstehen, wo frische Fruchtsäfte verkauft werden.
Die Nächte hier können kaum kontrastreicher sein zu Afrika. Nächtliche Stille und Löwengebrüll habe ich
eingetauscht gegen Verkehrslärm und Autogehupe.
Das heiss-feuchte Klima in Thailand tut meinen Gelenken und meiner ganzen Gesundheit gut. Den Tennisarm, der mich schon seit fünf Monaten plagt und ich nachts oft vor Schmerzen aufgewacht bin, scheint fast
verschwunden zu sein, meine ausgetrocknete Haut ist wieder weich und geschmeidig und auch mein
chronischer Reizhusten ist Schnee von gestern.
Immer wieder werde ich an meine ehemalige Arbeitsstelle erinnert. Losinger Marazzi hat Spuren bei mir
hinterlassen. Ich kann an keiner Baustelle vorbeilaufen, ohne innezuhalten und meine Nase reinzustecken.
Ob in Afrika oder hier in Bangkok und in Bangkok hat es nicht wenige Baustellen. Ja sogar das Logo von
Losinger Marazzi, hier natürlich Bouygues, lacht mich immer öfters an.

Die grausame Welt der misshandelten Tiere
Nach einer 3-stündigen Taxifahrt erreiche ich am Sonntagnachmittag das Wildlife Rescue Center WFFT, 170
km südlich von Bangkok. Kaum habe ich die Autotüre geöffnet höre ich schon jemand rufen: „Where is that
wonderful woman?“ Und Sekunden später fallen Elliot und ich uns in die Arme. Elliot ist ein junger Bursche
aus Australien. Wir haben uns 2008 kennengelernt, als wir beide als Volunteere auf Moholoholo tätig waren.
Wir hatten eine super Zeit zusammen, er ist ein unheimlich sympathischer, lustiger und herzensguter
Mensch. Ich habe immer ein wenig seinen Lebensweg auf Facebook verfolgt und als ich Anfang Jahr gelesen
habe, dass er nach Thailand auswandert, um bei WFFT als Volunteer Koordinator zu arbeiten, habe ich mich
ein bisschen mehr mit dieser Rettungsstation auseinandergesetzt. Bald darauf ist der Entscheid gefallen,
einen Abstecher nach Thailand zu machen, um bei diesem Wildlife Center als Volunteer zu arbeiten.
Die Freude Elliot zu sehen ist riesig. Er hat sich kaum verändert, ist charmanter und liebenswürdiger denn je.
Mit mir fangen heute noch 28 weitere Volunteere an, ein hektischer Tag erwartet uns. Nachdem ich meinen
Rucksack in meinem Zimmer abgestellt habe, macht Charissa, die zweite Volunteer Koordinatorin, eine
3-stündige Führung mit uns Neuen durch die ganze Station. Und was sie uns über die Tiere hier und die
Traditionen in Thailand erzählt macht uns alle sehr betroffen.
Wildlife Friends Foundation Thailand, kurz WFFT, besteht aus einem Rettungszentrum, einem Schutzgebiet
für Elefanten und einer Tierklinik. Das ganze Gelände befindet sich auf einer Tempelanlage, unweit von
einem Dorf.
55 Angestellte, davon mehr als die Hälfte Einheimische, arbeiten hier und man kümmert sich im Moment um
mehr als 400 Tiere, die alle misshandelt und konfisziert wurden. Grossteil der Tiere sind Gibbon und Makake
Affen, Schwarzbären und Elefanten.

Zur Zeit sind 15 erwachsene Elefanten und ein Baby in ihrer Obhut und es werden monatlich mehr. Die
Geschichte zu den Elefanten, die hier in Thailand als Touristenmagnet gebraucht werden ist schockierend.
Nachdem vor vielen Jahren die Abholzung und der Holztransport mit den Elefanten als Arbeitstier verboten
wurde, wurden diese Tiere im Tourismus eingesetzt. Elefantenparks sind wie Pilze aus dem Boden
geschossen, wo man Elefanten reiten und ihnen bei Kunststücken zusehen kann. Auch ich war 2001
begeistert von diesen Parks und habe damals in Thailand einen mehrtägigen Mahout (Elefantenführer) Kurs
besucht. Mit dem heutigen Wissen über Elefanten in Thailand, würde ich das nicht mehr unterstützen. Viele
Touristen wissen nicht, wie die Elefanten misshandelt werden und vor allem kennen sie den Leidensweg
nicht, den die Jungen gehen bis sie zahm sind.
Da die Tragzeit einer Elefantenmutter viel zu lange dauert (22 Monate), werden junge Elefanten aus der
Wildnis geholt. Und um an einen jungen Elefanten zu kommen, muss eine ganze Herde getötet werden.
Traumatisiert vom Verlust seiner Mutter und der ganzen Familie, wird der junge Elefant in einen engen
Gitterkäfig gesteckt, wo er sich nicht bewegen kann. Wochenlang wird er misshandelt, mit Stöcken
geschlagen bis er blutet, es wird ihm kein Wasser und kein Fressen gegeben. Solange, bis er sich aufgibt, bis
er kurz vor dem sterben ist. Dann kommt der Mahout ins Spiel. Er ist die erste Person, die im Wasser und
Fressen bringt. Der Elefant sieht im Mahout seinen Retter und ist ihm von diesem Moment an untergeben. So
etwas nennt man den Willen brechen. Eine grausame Prozedur. Jeder einzelne Elefant, der zahm ist, hat diese
Prozedur durchgemacht. Aber damit ist sein Leidensweg noch nicht zu Ende. Mit brutalen Schlägen und
Misshandlungen werden den Elefanten Kunststücke beigebracht. Der Elefant, der mit dem Rüssel und einem
Pinsel ein Bild auf eine Leinwand malt und einen Jö-Effekt bei allen Touristen auslöst (hatte es damals auch
bei mir), ist malträtiert mit einem Nagel der in seinem Rüssel steckt. Viele Elefanten haben tiefe Narben an
der Stirne, wo sie von den Mahouts mit ihren Hackenstock geschlagen wurden. Die Anatomie eines

Elefantenrückens ist nicht gebaut, um schwere Lasten zu tragen, das heisst mehrere Menschen darauf reiten
zu lassen. Jeder dieser Elefanten hat früher oder später eine Deformierung des Rückens und Rückenschäden.
Fast alle Elefanten bei WFFT sind zwischen 50 und 70 Jahren alt, sind ihr ganzes Leben misshandelt worden
und können hier nun in Frieden ihren letzten Lebensabschnitt geniessen. WFFT will allen Touristen ans Herz
legen, Elefantenaktivitäten zu meiden, um diese Touristenattraktivität nicht noch mehr zu fördern.
Auch über die Bären hier hören wir Geschichten, die die Tränen in die Augen treiben. Junge Schwarzbären
werden in Thailand oft als Haustier gehalten. Wie bei vielen anderen Tieren wachsen sie zu einer stattlichen
Grösse heran und werden zu gefährlich. Die Einheimischen bringen dann solche Tiere zu den Tempeln, denn
ein Mönch wird das Tier nie ablehnen. Im Buddhismus darf ein Mönch nichts „Lebendiges“ verwehren was
ihm gebracht wird. Das wissen natürlich die Einheimischen genau. Da den Mönchen jedoch das Wissen über
eine solche Tierhaltung völlig fehlt, landen die Bären oft in einem kleinen Käfig oder in einer Dunkelkammer und werden mit Süssigkeiten gefüttert. Wenn die Bären konfisziert werden, sind sie immer in einem
erbärmlichen Zustand. Fast erblindet, kein Fell mehr, deformierte Krallen, verfaulte Zähne und völlig
übergewichtig oder das Gegenteil, völlig abgemagert.
In ein paar Jahren werden die wilden Bären in Thailand ganz ausgestorben sein, denn ein weiteres Problem
stellen einmal mehr die Chinesen dar. In China gibt es immer noch viele illegale Bären Farmen. Hunderte
von Bären werden in engen Gitterkäfige gehalten, wo man ihnen mehrmals täglich mittels Katheter den
Gallensaft abzieht, alles für traditionelle chinesische Medizin. Mehr möchte ich auf diese grausamen Farmen
nicht eingehen. Da es deswegen in China schon bald keine wilden Bären mehr gibt, wird nun ihr illegales
Jagdgebiet auf Thailand, Malaysia, Laos etc. ausgedehnt. Also keine rosige Zukunft für die Bären Thailands.

Auch ein grosses Problem stellen die vielen misshandelten Affen dar. Gibbon Affen sind sehr beliebte
Haustiere und werden oft als Fotosujet missbraucht. Auch da spielen die Touristen wieder eine grosse Rolle,
wer findet es nicht süss ein Foto mit einem Gibbon Affen in den Armen. Meisten werden diese Affen jedoch
in kleinen Käfigen gehalten, sodass sich ihre langen Arme missbilden und sie Knochenprobleme bekommen.
Auch der kleine nachtaktive Faulaffe mit seinen grossen Kulleraugen gilt als beliebtes Fotosujet. Da sein
Speichel Gift enthält und die Einheimischen meinen es seien die Zähne, werden ihm die ganzen Zähne
ausgeschlagen, damit keine Touristen bei der Fotoaufnahme verletzt werden.
Die Makake Affen hingegen gelten in der thailändischen Tradition als Glücksbringer. Einen Makake
angekettet vor dem Haus zu haben, soll Glück ins Haus bringen. Auch dies, ein trauriges Beispiel was
Traditionen betrifft. Die Liste dieser Beispiele ist unendlich. Mit Tradition, Kultur und Gesetz kommt
WFFT immer wieder in Konflikt und lässt die Arbeit erschweren. So gibt es in Thailand auch ein Gesetzt,
dass man ein Tier, sprich „Leben“ nicht töten darf. Das heisst, man lässt das Tier einfach leiden bis es von
alleine stirbt. In der Tierklinik kann und will man sich an dieses Gesetzt jedoch nicht immer halten. Wird ein
völlig schwer verletztes Tier eingeliefert, wird es in der Nacht eingeschläfert, wenn die Thai Angestellten
nicht mehr da sind. Und dann wird am nächsten Morgen einfach erzählt, dass das Tier über Nacht an seinen
Verletzungen gestorben sei.
Diese Einführungstour mit Charissa wühlt in jedem Volunteer so einiges auf. Aber das ist gut so und soll
auch der Sinn davon sein. Man soll als Tourist mit offenen Augen durchs Land gehen und Tiermissbrauch
nicht noch unterstützen.
Die meisten Volunteere bleiben nur 2-3 Wochen hier, einige sogar nur eine Woche. Juli, August ist überall
auf der Welt Ferienzeit und da reisen die meisten ein paar Wochen in Thailand herum und hängen dieses
Projekt einfach noch an. Ich mit meinen 4 oder sogar 6 Wochen bin schon fast ein Exot.

Sirenen im Wald
Am nächsten Morgen erwache ich zu einem grossen Sirenengeheul. Wäre ich nicht so sicher, dass ich mitten
in der Natur bin, hätte ich mich fast in New York oder einer anderen Grossstadt erwähnt. Es klingt als
würden überall Alarme von Autos losgehen oder die Polizei mit Sirenengeheul herum fahren. Aber nein, das
sind einfach nur die Gibbon Affen, die so ihr Territorium bekannt geben. Und Gibbon Afffen haben wir hier
viele. Vis-a-vis von meiner Unterkunft, auf der anderen Strassenseite, ist ein See und in diesem See hat es
neun kleine Inseln. Diese Inseln werden Gibbon Island genannt, weil auf jeder Insel ein Pärchen Gibbonaffen
ausgesetzt wird. Es hat keine Gehege dort, das Wasser ist ihre natürliche Grenze, weil Gibbon Affen nicht
schwimmen. Die Inseln sind ihre letzte Station vor der grossen Auswilderung. Und schon alleine diese Affen
hört man den ganzen Tag lautstark schreien.
Um 6.30 Uhr ist Arbeitsbeginn. Bevor ich mich zum Aufenthaltsraum begebe, schmiere ich mich nicht nur
mit Sonnencreme ein, sondern spraye noch tonnenweise Mückenschutzmittel an mich. Die Regenzeit
beginnt, es wimmelt 24 Stunden lang nur so von lästigen Stechmücken und auch Sandflöhen. Im Moment
arbeiten über 50 Volunteere hier, aber zu meiner Verwunderung sehe ich selten mehr als 10 Leute, die um
mich herum wusseln. Es verteilt sich extrem gut während der Arbeit. Nur am Mittagstisch fallen einem die
vielen Leute auf. Die Volunteere sind aufgeteilt in 28 Personen bei der Elefantenstation, 22 Personen beim
Rettungszentrum und 2 Personen in der Klinik. Ich bin die erste Woche im Rettungszentrum und werde
nachher zu den Elefanten wechseln. Im Rettungszentrum selbst sind wir nochmals in fünf Gruppen
aufgeteilt: Affen 1, Affen 2, Bären 1, Bären 2 und sonstige Tiere.
Ich bin sehr überrascht, dass es für so viele Volunteere und über 400 Tieren nur zwei Volunteerkoordinaten
hat. Elliot und Charissa schmeissen quasi den ganzen Laden, kümmern sich um uns, die Mahouts und alle
Tiere und führen nebenbei noch das Büro für Buchungen und Anfragen der Volunteers. Sie leisten eine
wahnsinnige Arbeit und stehen rund um die Uhr zur Verfügung.
Charissa führt mich intensiv in die Gruppe der Affen 1 ein und am zweiten Tag bin ich dort schon
Gruppenleiter. Jeder Anfang ist schwer und mein Gedächtnis wird wieder einmal intensiv gefordert. Aber
genau das ist es, was ich liebe. Immer wieder neue Herausforderungen und die Freude und Genugtuung, die
sich dann einstellt, wenn man alles im Griff hat und die Arbeit nur so von der Hand läuft. Ich kümmere mich
in der Gruppe Affen 1 um 19 Gibbon Affen und 27 Makaken.
Im Rettungszentrum ist es strikte verboten, direkten Kontakt mit den Tieren zu haben. Die meisten Tiere
werden irgendwann wieder zurück in die Freiheit entlassen und sollen somit „Menschenentwöhnt“ werden
oder gar nie erst eine Bindung aufkommen lassen. Und jenen Tieren, die für immer hier bleiben, will man ein
artgerechtes Leben bieten, ohne Menscheninteraktion. Viele der Tiere haben mit Menschen auch schlechte
Erfahrungen gemacht und sind dementsprechend agressiv, wenn man sich ihnen nähert. Da Gibbon Affen in
der freien Natur in den hohen Baumwipfel leben, sind auch die Käfige hier auf Stelzen gebaut und scheinen
in den Himmel zu ragen. An jedem Käfig hängt ein Einkaufskörbchen und einen Trinknapf, in der man das
Essen und Wasser einfüllt und dann anhand einem Seil hochzieht. Ich fühle mich in die Kindheit
zurückversetzt, wo wir von einem Baumhaus zum anderen mit einer Seilwinde diverse Sachen transportierten.
Manche Käfige sind kleiner, manche ein bisschen grösser. Ich lasse mir erklären, dass frisch eingelieferte
Affen zuerst ein paar Monate in die Quarantäne kommen und dann werden sie zuerst in kleine, nachher
immer in grössere Käfige übersiedelt. Fast alle Affen, die bei uns reinkommen sind in kleinen Käfigen
gehalten worden. Sie würden in Panik geraten und völlig gestresst sein, wenn man sie dann plötzlich in ein
grosses Gehege steckt. Auch wenn man es damit nur gut meint.

Wir bereiten also am morgen das erste Fressen vor, zerstückeln eine Riesenauswahl an Obst, sodass uns nur
so das Wasser im Mund zusammenläuft. Kiloweise Mangos, Drachenfrucht, Ananas, Lychies, Wassermelone,
Maiskolben, Gurken usw. Der ganze Futterzubereitungraum sieht aus wie in einem Restaurant wo „mise en
place“ gemacht wird. Für alle Affen auf dem ganzen Gelände stehen über hundert Schalen herum, worin die
Obststücke aufgeteilt werden. Draussen schnetzelt eine andere Gruppe Gemüse für die restlichen Tiere und
ein bisschen weiter weg wird alles vorbereitet für die 26 Bären.
Ich lade dann meine Hälfte auf einen Handwagen und mache mich mit noch ein paar anderen Volunteers auf
den Weg durch den Irrgarten der Affenkäfige. Je nachdem bekommen die Affen eine ganze oder doppelte
Portion, müssen separiert werden oder man füttert sie zusammen. Es ist eine reine Wissenschaft und bringt
mich die ersten Tage schon ein wenig durcheinander. Nach dem Füttern der Tiere, essen wir was kleines zum
Frühstück und fahren dann mit unserer Arbeit fort. Käfige werden gereinigt, wir schrubben Pools der grossen
Gehege, füllen immer wieder das Trinkwasser auf und bereiten vor dem Mittag Bereicherungen für die Affen
vor. Die Bereicherungen bestehen immer aus Futter und sollen die Tiere etwas beschäftigen. Wir füllen also
zum Beispiel Maiskörner in Maisblätter ein und machen ein Päckchen daraus, basteln einen Früchte Kebab
auf Holzstäbchen, stecken Sonnenblumenkernen in Bananen, frieren Obststücke in Eis ein und noch vieles
mehr. Dies wird dann als Snack vor dem Mittag verfüttert.
Nach einer kurzen Mittagspause geht es um 13.15 Uhr schon wieder weiter. Das Trinkwasser muss erneut
aufgefüllt werden. Vor allem Gibbons trinken in der heissen Mittagszeit immer sehr viel Wasser oder sie
leeren es oftmals auch einfach aus, weil sie ungeschickt trinken. Das Wasser für die Gibbons wird immer
gefiltert, da sie in der Natur hoch oben in den Bäumen das reine Regenwasser von den Blättern trinken. Nach
dem Wasser wird einmal mehr Obst geschnitten und in die Schüsseln verteilt und dann füttern wir um 15.00
Uhr nochmals alle Affen. Nach einer kurzen Pause wischen wir unter den Käfigen und Futterstellen die
Obstresten weg und füllen nochmals das Trinkwasser auf. Irgendwann um 17.30 Uhr tragen mich dann
meine müden Füsse zum Zimmer zurück. Die Arbeitstage beim Rettungszentrum sind lang und intensiv, man
merkt aber auch, dass man hier wirklich gebraucht wird und das befriedigt sehr.
Sogar nach ein paar Tagen habe ich immer noch nicht alle Volunteere kennengelernt, geschweige überhaupt
gesehen. Jene, die mit den Elefanten arbeiten, bekomme ich den ganzen Tag gar nie zu Gesicht. Zu meiner
Überraschung fühle ich mich unter diesen jungen Leuten sehr wohl. Da gibt es keine Zickereien, kein
Gekreische, kein Kindergarten Getue, wie ich es von anderen Projekten gewohnt bin. Ich finde alle
Volunteers sehr angenehm, freundlich, hilfsbereit und sogar arbeitstüchtig. Eine ganz andere Gattung von
Volunteers als ich bis jetzt in Afrika angetroffen habe. Ich denke das liegt daran, dass man hier mit den
Tieren nicht direkten Kontakt hat und das wissen die Leute auch, bevor sie her kommen. Sie kommen an
dieses Projekt, weil sie helfen wollen, weil sie etwas bewirken wollen. In Afrika kommen die meisten
Volunteere, weil sie einen Löwen kuscheln, einen Geparden streicheln oder ein Äffchen in den Armen halten
wollen. Und dann gleich alles auf Facebook stellen und schreiben wie cool es hier in Afrika ist. Diese
Volunteere haben den wahren Sinn, warum sie eigentlich dort sind völlig aus den Augen verloren oder nie
gehabt.
Ich freunde mich sehr schnell mit Vicki aus Neuseeland an. Sie ist über 50-ig und eine unheimlich
liebenswürdige, interessante und lustige Frau. Sie hat gleich die Unterkunft neben mir und wir stecken fast
jede freie Minute zusammen. Auch mit Lahni und Luck, die auf Weltreise sind, entsteht eine Freundschaft.
Sie arbeiten meistens mit mir im Rettungszentrum und wir lachen so oft zusammen.
Witzig ist, dass mich hier und auch in Afrika nie jemand als Schweizerin erkennt. In letzter Zeit tippen die
meisten auf Südafrika, da ich einen südafrikanischen Akzent habe. Die sechs Monate auf Moholoholo
scheinen auf mein Englisch abgefärbt zu haben.

Meine Kuscheltiere
Jeden zweiten Abend hat die Bar beim Essensraum offen, wo gemütlich zusammengesessen wird, immer
wieder fahren Taxis in die nächst grössere Stadt Hua Hin zum Nachtmarkt oder einkaufen (vor allem
Schokolade für die naschsüchtigen weiblichen Volunteers) und Ausflüge wie in den nahen Nationalpark, ins
Wellness oder zum Tempel werden regelmässig organisiert. Es wird einem also bestimmt nicht langweilig.
Ich bin abends jedoch oft so kaputt, dass ich mich in mein Zimmer verziehe, das ich im Moment ganz alleine
für mich habe. Halt, einen Zimmergenossen gibt es: eine weisse Katze, namens Harry. Eigentlich ist es nicht
erlaubt irgendwelche Tiere ins Zimmer zu nehmen. Aber wer kann schon solchen Kulleraugen widerstehen
und wenn man sonst keinen persönlichen Kontakt mit den Wildtieren haben kann, dann kuschle ich eben
umso mehr mit den Hunden und Katzen hier.
Mein Harry ist sehr anhänglich. Wenn er schläft und nicht den Eidechsen hinterher jagt, muss es immer in
meiner Nähe sein, sprich auf meiner Schoss, auf meinem Laptop oder auf meinen Füssen. Wenn ich ihm
erlaube die Nacht bei mir zu verbringen, so liegt er neben mir und hat seinen Kopf auf meinem Kopfkissen,
wie ich. Man könnte echt meinen er ist mein neuer Liebhaber.
Auch die zwei Hunde Tilly und Milli haben mein Herz erobert. Beide wurden von Autos angefahren. Milli
kann zwar wieder laufen, aber sie hat einen sehr krummen Rücken und läuft ziemlich schräg. Sie ist jedoch
ein Hund voller Lebensfreude und immer wenn sie mich sieht kommt sie mit ihrer lustigen Gangart
angehüpft wie ein Gummiball. Ich liebe sie über alles. Um Tilly sieht es ein bisschen schlechter aus. Ihre
Hinterbeine sind lahm, sie kann sie nur nachschleifen. Die ersten Tage war sie mit einem kleinen Gestell
unterwegs, das hinten Räder hatte. Damit blieb sie jedoch öfters irgendwo stecken oder fiel einen Hang
hinunter. Nun schleift sie ihre Beine einfach nach, was ihr natürlich die Haut aufreisst und tiefe Wunden
hinterlässt. Auch urinieren kann sie nicht selbstständig, man muss ihr die Blase ausdrücken. Mir blutet
jedesmal das Herz wenn sie auf mich zukommt und sie macht für mich nicht wirklich einen glücklichen
Eindruck. Ich frage mich oft, ob es für sie nicht besser gewesen wäre, man hätte sie von ihrem Leiden erlöst.
Aber dann schaue ich in ihre lieben, dunklen Augen und ein Funken Hoffnung kommt in mir auf, dass wir
vielleicht mit Physiotherapie noch etwas in ihrem jungen Leben bewegen können.

Ich habe heute meinen freien Tag. Während andere Volunteers an ihrem freien Tag einen Ausflug machen,
bleibe ich vor Ort. Endlich habe ich einmal Zeit mich ein bisschen um die Tiere zu kümmern, Fotos zu
machen und einfach zu beobachten. Sachen, für die man während der Arbeit einfach keine Zeit hat. Ich
lausche am morgen früh dem Geschreie der Gibbons und fühle mich völlig im Dschungel versetzt. Wie
schön es ist, nicht schon um 6.00 Uhr aufzustehen, sondern den Geräuschen vom Bett aus noch ein bisschen
länger zu zuhören. Ich erkunde den ganzen Tag die Gegend vom Rettungszentrum. Beobachte die Bären, die
Rehe im Wald, die Wildschweine, die Otter, die Leopardenkatze, die drei Elefanten die beim Center sind, die
Gibbons, die einfach den ganzen Tag buchstäblich rumhängen und die agressiven Makaken. Auch wenn ich
nicht arbeite, strömt mir der Schweiss in Bächen herunter. Die Hitze hier macht mir schon etwas zu schaffen
und es gibt nichts schöneres, als am Abend unter die kalte Dusche zu stehen und sich danach am Ventilator
trocknen zu lassen.
Elliot und ich verbindet immer noch die Liebe zu Moholoholo. Wir reden viel darüber und eines Abends
schauen wir uns meinen Film auf dem Laptop an, den ich damals 2008 gemacht habe. Elliot kommen fast die
Tränen und er ist aufgeregt wie ein kleiner Junge.
Wir haben sehr viele Sachen gemeinsam, vor allem die Passion für die Tiere. Eines Abends nimmt er mich
auf einen Nachtrundgang mit. Er zeigt mir zuerst alle nachtaktiven Tiere vom Rettungszentrum, von denen
ich nicht einmal wusste, dass es sie überhaupt gibt. Wie z. B. die Ginsterkatzen, die Plumploris, die

Fischkatzen, der Marderbär und die Schakale. Danach steige ich auf sein Moped und zusammen fahren wir
das grosse Gelände ausserhalb des Rettungszentrum ab, wo sich die Elefanten, die restlichen Bären, die
grossen Gruppen der Makaken und einige Luxusbungalows im Bau befinden. Voller Begeisterung erzählt mir
Elliot von den grossen Plänen des WFFT. Noch soviel Land steht zur Verfügung das gekauft werden kann.
Daraus soll ein riesiger Elefantenpark entstehen, sowie ein Elefantenspital. Ziel ist, die einzelnen Elefanten
als Herde zusammen zu lassen, sofern sie sich untereinander verstehen. Zudem soll es grössere Gehege für
die Otter geben mit einem natürlichen Wasserfall und auch einen grossen Bereich für die Makaken, die
permanent hier bleiben werden.
Geplant ist auch, dass Ende dieses Jahres sieben Tiger von Holland herkommen, die von Zoos und Zirkus
verbannt wurden. Hier sollen sie in einer grossen, natürlichen Umgebung ein neues Zuhause finden. Es
klingt alles wunderschön, was mir Elliot erzählt und ich hoffe fest, dass sich diese Pläne alle verwirklichen.

