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Liebevolle Dickhäuter

Schon eine Woche bin ich nun auf Wildlife Friends Fondation Thailand und es gefällt mir immer noch sehr
gut. An die Hitze und die vielen Stechmücken habe ich mich mittlerweile ein wenig gewöhnt, an das Essen
jedoch weniger. Am Mittag Reis und am Abend Reis und das 7 Tage die Woche. Dazu gibt es Thai Gemüse
und Fleisch, aber irgendwie hat für mich immer alles den gleichen Geschmack. Kurz gesagt, das Essen ist
langweilig und zu wenig abwechslungsreich. Auch andere Volunteere sehen das so und so gehen immer mehr
Leute ins Dorf essen oder kochen sich selber etwas. 

Es ist Sonntag, wieder reisen neue Volunteere an. Für mich ist fertig mit Einzelwohnung, ich bekomme zwei
neue Mitbewohner, Lisa und Nina aus London. Wir verstehen uns auf Anhieb sehr gut und das zusammen
wohnen stellt sich als unkompliziert heraus. Meine Katze Harry darf weiterhin in unserem Haus schlafen. Er
ist mir jedoch untreu geworden, schläft nun immer bei Lisa auf dem Bett. 
Mit der neuen Woche startet für ich auch eine neue Arbeit. Ich bin bei den Elefanten eingeteilt und kann es
kaum  erwarten,  nähere  Bekanntschaft  mit  diesen  Dickhäutern  zu  machen.  Nachdem  Elliot  beim
morgendlichen  Treffen  die  Sicherheitsvorschriften  für  die  Arbeit  mit  den  Elefanten  durchgegangen  ist,
mache ich mich mit Vicky auf den Weg zu unseren Elefanten. Wir kümmern uns um Boonmee, Rungthip und
Thon Dee, die drei Dickhäuter die beim Zentrum sind, jene mit denen die Touristen in Kontakt kommen.
Zuerst präparieren wir ihnen Bananenkugeln, die aus Elefanten Pellets, einem ballaststoffreichem Pulver und
vielen überreifen Bananen besteht. Die ganze Masse wird gemischt und geknetet wie beim Brot packen und
anschliessend zu Kugeln geformt. Die Elefanten lieben diese Kugeln und schon von weitem strecken sie uns
ihren Rüssel entgegen. Ich finde es jedesmal faszinierend ihnen diese Kugeln zu füttern. Entweder man legt
sie in den Rüssel und dann stecken sie sie selber in den Mund, oder ein paar Elefanten sind so bequem, dass
sie einfach den Mund aufmachen, Zunge raus und warten bis ich ihnen die Kugeln direkt in den Mund
schiebe. 
Anschliessend füttern wir ihnen eine Schubkarre voll Bananenbäume und während sie mit Essen beschäftigt
sind, sammeln wir die Überreste von den gestrigen Bananenbäumen zusammen und mit denen, noch eine
Menge Elefantenscheisse. 
Die Arbeit macht mir sehr Spass und vor allem den nahen Kontakt zu den Elefanten. Jeden Tag werden die
Elefanten geduscht. Mit dem Schlauch abgespritzt und mit einem Besen geschrubbt. Wir gehen mit ihnen
spazieren  und  verstecken  geschnittene  Früchte  in  ihrem  Gehege,  um  sie  ein  bisschen  zu  fordern.  Ihr
Verhalten  zu  beobachten  ist  spannend  und  obwohl  es  so  riesige  Tiere  sind,  ist  ihre  Sanftheit  einfach
unglaublich. 

Ich werde jeden Tag bei neuen Elefanten eingeteilt. Drei Elefanten befinden sich auf dem Gelände beim
Zentrum, sieben befinden sich im Mittelfeld und drei, plus Mutter und Baby sind auf dem grossen Gelände
etwas ausserhalb im neuen Bereich untergebracht. Meistens sind zwei oder drei Elefanten zusammen in einer
Gruppe, je nachdem wie gut und mit wem sie sich verstehen. Jeder Elefant hat seinen eigenen Charakter und
es ist spannend dieser zu entdecken und kennen zu lernen. Daher wird auch jeder Elefant ein bisschen anders
gehandhabt. Manche Elefanten tut man duschen, andere haben einen See im Gehege wo man sie zum baden
führt,  wiederum andere bekommen einfach ein Schlammbad. Mit dem spazieren gehen ist  es auch nicht
überall das gleiche. Was jedoch überall das gleiche ist, sind die Bananekugeln, die man ihnen 2x täglich
füttert und den Mist einsammeln und entsorgen, den die grossen Dickhäuter tonnenweise hinterlassen.



Am liebsten bin ich bei den Elefanten die etwas ausserhalb im neuen Bereich untergebracht sind, denn da
befindet sich auch die Mutter Pun mit ihrem Baby Pin. Diese zwei kommen von einer Touristenfarm und
sind erst seit knapp zwei Wochen bei uns. Das Baby ist erst 6-8 Monate alt und man wollte es von seiner
Mutter trennen, um es für den Tourismus zu trainieren. Elefantenbabies sind bis zu ihrem 4. Lebensjahr auf
die  Mutter  angewiesen  und  nachher  ein  Leben  lang  mit  ihr  zusammen.  Ein  gutmütiges  Herz  hat  das
Schicksal der kleinen Pin verfolgt und die zwei kurzerhand freigekauft und zu WFFT gebracht. Nun darf das
Junge sorgenlos bei der Mutter aufwachsen, ewig mit ihr zusammen bleiben und wird nie die Qualen des
Trainings kennenlernen. Wir freuen uns alle so sehr für die Kleine und natürlich auch für die Mutter, die
schon zweimal Junge hatte und beide wurden ihr weggenommen.
Ich könnte dem kleinen Knopf stundenlang zusehen wie sie mit ihrem Rüssel probiert geschnittene Früchte
aus unseren Händen zu nehmen und dann wieder schnell unter den Bauch der Mama rennt. Sie ist noch ein
bisschen ungeschickt und tolpatschig und wir lachen viel, wenn wir bei ihr sind.
Die  Arbeit  mit  den  Elefanten  ist  um  einiges  entspannter  als  im  Wildtierzentrum.  Wir  haben  immer
stundenlange Pausen und sind meisten schon vor 16.00 Uhr fertig. Und es reicht während der Arbeit immer
noch, um mit den Mahouts zu blödeln und Fotos mit den Elefanten zu schiessen. Das einzig anstrengende ist
die Bananenbaum-Ernte, die jeden 2. Tag stattfindet und zu der abwechslungsweise eine Gruppe Volunteers
gehen muss. Die schweren abgeschnittenen Bananenbäume zum Lastwagen zu schleppen und dies noch bei
grosser Hitze ist nicht jedermanns Sache. Wegen meinem Rücken darf ich dieser schweisstreibenden Arbeit
zum guten Glück fernbleiben. Da schon was verschoben ist, ist es keine gute Idee, noch schwere Sachen zu
heben. 

Ich bin froh habe ich soviel Freizeit, denn ich brauche diese dringend für Tilly, der kleine Hund mit den
lahmen Hinterbeinen. Irgendwie kümmert sich von der Klinik einfach niemand mehr um sie. Sie schleppt
sich den ganzen Tag herum und schleift ihre Hinterbeine auf dem Boden entlang. Tiefe Wunden entstehen an
ihren  Beinen,  die  sich  langsam entzünden.  Ein  grausames  Bild.  Vicky und ich  können das  nicht  mehr
mitansehen, das darf so nicht mehr weitergehen. Wir setzten alles mögliche in Bewegung, um der kleinen
Tilly zu helfen. Das kleine Gestell mit den Rädern kommt wieder ins Spiel, wir müssen unbedingt verhindern
dass sie ihre Beine am Boden nachschleift. Vicky und ich behandeln ihre Wunden, erstellen einen Zeitplan,
wo sich Volunteere eintragen können, um mit ihr spazieren zu gehen, leeren jeden Tag mehrmals ihre Blase
und machen Physiotherapie mit ihr. Wenn Tilly nicht in irgendwelcher Obhut ist, sitzt sie alleine in einem
kleinen Zwinger neben der Klinik.  Es ist  nicht  schön das zu sehen,  aber im Moment ist  es die einzige
Lösung, um ihre Wunden an den Beinen heilen zu lassen. Wenn wir mit ihr spazieren gehen, strampelt sie
immer mit ihren Hinterbeinen und das gibt mir Hoffnung, dass sie vielleicht doch eines Tages wieder laufen
kann. Aber wenn ich dann ihren ganzen hinteren Körperbau anschaue und sehe, wie sie zusammenfällt und
Muskelschwund hat, mache ich mir doch wieder grosse Sorgen. 

Wenn wir mit Tilly arbeiten ist auch der Hund Milli nicht weit entfernt. Wir zwei sind die besten Freunde
geworden  und  es  fällt  schon  auf,  dass  sie  mir  auf  Schritt  auf  Tritt  folgt  und  immer  öfters  an  meiner
Haustreppe jault, wenn ich im Zimmer verschwinde. Bei mir müssen es nicht immer wilde und exotische
Tiere sein, um die ich mich kümmere. Es können auch ganz normale Haustiere wie Hunde und Katzen sein
denen ich verfalle. Wie zum Beispiel auch der einsame Pferdeschimmel Sam, der vor vielen Jahr hierher
gebracht wurde, weil der Besitzer ihn einfach nicht mehr wollte. Er ist schon alt und sieht nicht so gesund
aus und man sagt, dass er Leute nicht gern hat und ihn niemand anfassen kann. Ich habe nun angefangen
mich mit ihm etwas zu beschäftigen und er liebt es sehr, wenn ich ihn nun abbürste oder einfach mit ihm
rede. Er ist so einsam und alleine auf seiner kleinen Weide und ich biete ihm ein bisschen Gesellschaft.



Die Freiheit ruft

Heute ist ein ganz spezieller Tag. Ein junger Elefant, den WFFT medizinisch versorgt hat, wird zurück in die
Freiheit entlassen. Dieser kleine wilde Elefant wurde im Juni, nahe des Nationalparks vergiftet und halbtot
aufgefunden. Die Nationalparkbehörde hat ihn bei sich aufgenommen und zusammen mit unserem Team von
der Klinik gepflegt. Seine Überlebenschancen standen am Anfang sehr schlecht. Dann jedoch hat sich das
Blatt gewendet und nach 46 Tage ist er nun bereit zurück in die Freiheit zu gehen. Während der ganzen Zeit,
wo er in Behandlung war, ist seine Elefantenfamilie immer wieder aus dem Wald gekommen, um ihn zu
besuchen, ja sie wollten das Gehege sogar einmal niederreissen und ihn mitnehmen. 
Für diesen grossen Tag will der Manager Edwin uns Volunteers mitnehmen. Ich bin sehr überrascht, dass wir
das  Ganze  überhaupt  mitbekommen.  Denn  zu  meiner  Enttäuschung  muss  ich  sagen,  bekommen  wir
Volunteers gar nichts mit was in der Tierklinik abgeht. Wir müssen über Facebook erfahren, was für Tiere bei
uns eingeliefert werden oder welche Tiere man auswildert. Und das ist eigentlich sehr traurig, wenn man
bedenkt, dass wir hier arbeiten und die Tiere jeden Tag füttern und pflegen.
Wir sind also alle freudig und positiv überrascht und tragen uns in die Teilnehmerliste ein. Bevor ich es
überhaupt realisiere, bin ich als Film-Frau angestellt, denn Elliot konnte seinen Mund nicht halten, als Edwin
jemanden suchte der filmen würde.
In zwei kleinen Minibussen fahren wir mit 20 Volunteers los. Wir stellen uns die Auswilderung in kleinem
Rahmen vor und fallen fast aus allen Wolken als wir vor Ort eintreffen. Nichts von kleinem Rahmen. Eine
grosse Redner Bühne steht bereit, ein Altar wurde aufgebaut, hunderte von Leuten sind vor Ort. Das ganze
Militär, Mönche, Fernsehen und Radio, alles was Rang und Namen hat, lässt sich hier blicken. Der höchste
General wird sogar mit dem Helikopter eingeflogen. Wir sind platt und auch Edwin ist erstaunt über die
ganze Aufmachung. Es ist das erste Mal überhaupt in der Geschichte Thailands, dass man einen Elefanten
auswildert, aber gleich so ein Drama daraus machen? Wie so oft, geht es hier hauptsächlich ums sehen und
gesehen zu werden und wohl weniger um den kleinen Elefanten, der geduldig auf seine Auswilderung wartet
und nichts vom Rummel um seine Person mitbekommt.
Ich bin mit der grossen Videokamera von Edwin augestattet und mache mich an die Arbeit. Zuerst noch
etwas zurückhaltend, dann aber immer forscher stehe ich an vorderster Front und kämpfe um den besten
Platz mit den anderen Fotografen. Als Fotograf oder Filmer hat man überall Zutritt, was das ganze spannend
macht. Elliot ist mein Assistent und zeigt mir immer was grad wichtig ist zum filmen. Und wenn er nichts
sagt,  dann hefte ich mich meistens an die Fersen vom Fernsehteam, die gehen bestimmt immer an den
richtigen Ort des Geschehens. Es ist schwierig zu filmen wenn man die wichtigen Persönlichkeiten nicht
kennt  und somit  passiert  es  halt  auch  immer  wieder,  dass  ich  völlig  unbekannte  Personen plötzlich  zu
wichtigen Persönlichkeiten mache!
Ich bin überall zur gleichen Zeit und der Schweiss läuft mir in Bächen runter. Edwin ist stolz auf mich und
kann es kaum fassen, dass ich in einer Minute hier stehe und in der anderen Minute wieder völlig woanders. 

Lange Reden werden gehalten, Lieder gesungen, gebetet,  getanzt.  Die ganze Zeremonie dauert fast zwei
Stunden. Und dann kommt der Moment, auf den wir alle so sehnsüchtig gewartet haben. Der Zaun, wo der
Elefant mit zwei weiteren zahmen Elefanten drin war, wird niedergerissen, die Bänder der Freiheit  vom
höchsten General verschnitten. Zwei Mahouts sitzen auf den grossen Elefanten und zusammen führen sie den
Kleinen zum Fluss hinunter. Wir marschieren alle hinterher. Der Fluss wird überquert und auf der anderen
Seite im Wald  des Nationalparks Khao Yai wird der kleine Elefant von den Grossen losgebunden.
Irgendwie scheint es dem Kleinen bei den Menschen besser zu gefallen, er möchte wieder zurückkommen.
Aber die Angestellten vom Nationalpark, die auch auf der anderen Flusseite sind, versperren ihm den Weg.
Langsam aber sicher beruhigt sich der kleine Elefant und fängt genüsslich an den Blättern und Zweigen der



Bäume zu essen. Während wir alle von der anderen Flussseite aus gebannt zuschauen, packt mich Edwin und
meint, dass ich mit ihm hinüber gehen soll. Ich zögere keine Sekunde und wate mit meinen Schuhen schon
durch den knietiefen Fluss. Ein letztes Mal filme ich den Elefanten wie er durch das dicke Gebüsch davon
trottet und mir kommen die Tränen. Ein sehr emotioneller Moment.
Der kleine Elefant ist mit einem Sendehalsband ausgestattet und wird die nächsten Tage noch überwacht.
Das heisst ein paar Mahouts werden ihm Tag und Nacht folgen, bis er wieder zu seiner Familie zurück-
gefunden hat.

Das arbeiten mit den Elefanten macht mich nicht so müde, wie wenn ich im Wildtierzentrum arbeite. Anstatt
abends um 19.00 Uhr schon todmüde ins Bett zu fallen, sitze ich nun öfters mit den anderen an der Bar. Es
hat sich eine lustige Gruppe unter uns älteren Frauen gebildet. Da sind meine Zimmerkolleginnen Lisa, 49
und Tina, 45, Ann aus Kanada um die 70-ig und Vicky, 53. Zudem gesellen sich immer noch Amy, 27 aus
Kanada und Suzanne, 32 aus Polen. Elliot liebt unsere Gesellschaft und so plaudern und lachen wir immer
bis spät in die Nacht. Eines Abends besorgt Elliot sogar etwas zu Essen vom Dorf und lädt uns in die neu
erbaute Lodge auf dem neuen Elefantengelände ein. Dort verbringen wir einen gemütlichen Abend unter uns,
ohne die restlichen lärmenden Volunteers.

Wie wichtig doch die Gesundheit ist

Wieder einmal plagt mich mein Rücken, mein Lendenwirbel scheint einmal mehr verschoben zu sein. Ich
kenne diesen Schmerz schon seit  vielen Jahren und einen kurzen Besuch beim Chiropraktiker wird das
Problem beheben.  Ich  erkundige  mich  also,  ob  es  hier  einen  Arzt  hat  und  Edwin  schickt  mich  in  die
nächstgelegene Stadt. Dort hat es ein Spital,  in der es einen Chiropraktiker hat.  Ich bestelle mir also an
meinem freien Tag ein Taxi und fahre die 45 min. in die nächste Stadt.  Dort  angekommen, möchte ich
eigentlich nur zum Chiro, mich zurechtbiegen lassen und wieder zurück. Aber nein, zuerst muss ich einmal
lang und breit erklären zu wem ich eigentlich will. Dann wird mir der Blutdruck gemessen, danach erzähle
ich  mein  Leiden  einer  Übersetzerin.  Mit  ihr  gehe  ich  zu  einem  Arzt,  der  mit  Krawatte  hinter  dem
Schreibtisch sitzt  und erzähle nochmals das selbe.  Dieser meinte ich solle zuerst  eine Röntgenaufnahme
machen und dann zu ihm zurückkommen. Ich erkläre im lang und breit, dass das nicht nötig sei, denn ich
habe ihm ja bereits erklärt was mein Problem ist und er kann dies ja abtasten und selber spüren. Er beharrt
auf das Röntgenbild und erst nachher wird er entscheiden was gemacht werden muss und dann muss ich zur
Physiotherapie. Ich schüttle nur den Kopf und nach einer langen Diskussion stehe ich genervt auf und laufe
aus dem Spital  heraus.  Ich will  doch einfach nur meinen Lendenwirbel  richtigen lassen und nicht  einen
ganzen Gesundheitscheck machen. Dass sie nicht gesagt haben ich muss noch eine Nacht zur Überwachung
hier bleiben, hat mich grad verwundert. Das wäre nicht das erste Mal, dass man Touristen einfach das Geld
aus der Tasche zieht und ihnen alle möglichen Untersuchungen andreht. 
Nach  drei  Stunden  bin  ich  also  wieder  zurück  im  Zentrum,  ausser  Spesen  nix  gewesen.  Mein  freier
Nachmittag ist gelaufen und mein Geldbeutel wegen Taxispesen um etwas leichter!

Ein paar Tage später gibt es Fisch zum Abendessen. Endlich einmal eine kleine Abwechslung. Ich lasse
Fleisch und Gemüse links liegen und esse Fisch und Reis. Vicky wirft mir noch einen skeptischen Blick zu,
gefolgt mit den Worten: willst du das wirklich wagen? Acht Stunden später klingen ihre Worte nochmals in
meinen Ohren, als ich meinen Kopf in die Toilettenschüssel stecke und erbreche. 12 schmerzvolle Stunden
liegen vor mir. Ich wälze mich vor Bauchkrämpfe im Bett und erbreche mich im Stundentakt. Nicht einmal
einen Schluck Wasser kann ich bei mir behalten. Es besteht Verdacht auf Lebensmittelvergiftung. Liebevoll
werde ich von Vicky, Tina und Lisa umsorgt. In jeder freien Pause schauen sie nach mir, bringen mir alle



möglichen Medikamente und elektrolyt Getränke, damit ich nicht dehydriere. Auch mein Hund Milli scheint
zu spüren, dass mit mir etwas nicht stimmt. Sie wartet den ganzen Tag an meiner Haustreppe. Gegen Abend
lassen die Schmerzen nach, ich kann etwas trinken ohne es gleich wieder zu erbrechen. Es scheint, als hat
sich mein Körper dem Gift entledigt. Noch etwas wacklig auf den Beinen setze ich am nächsten Morgen
wieder einen Fuss aus dem Zimmer und begrüsse Milli, die schon freudig auf mich wartet. Ich habe das
Gröbste überstanden und einmal mehr wird mir bewusst, wie wichtig die Gesundheit doch ist!

Ein chaotischer  Tag steht  uns  bevor.  Der  junge Elefantenbulle Dao Rueng  wird in  ein anderes  Gehege
verlegt. Alle Elefanten auf WFFT sind Weibchen, da Weibchen ein ruhigeres Gemüt haben und um einiges
einfacher  zum trainieren  sind.  Dao Rueng  war  ein  Zirkuselefant,  wurde  dann mit  der  Zeit  jedoch sehr
agressiv und zu gefährlich. Man hat WFFT gebeten ihn zu übernehmen, da er nicht mehr weiter gebraucht
werden konnte. Auch hier stellt der Elefant eine Gefahr dar. Er kann sehr aufbrausend sein, zerstört vieles in
seiner Umgebung und wirft immer wieder mit Steinen nach den Menschen. Zudem wird er sehr bald in seine
erste Brunft kommen und da sind die Männchen einfach unberechenbar. Einen Mindestabstand von zwei
Metern  zu  seinem Gehege  muss  jederzeit  eingehalten  werden  und  nur  einen  Elektrozaun  schützt  nicht
wirklich vor diesem Tier.  Daher wurde auf dem neuen Elefantengelände ausserhalb ein ausbruchsicheres
Gehege mit Betonwände gebaut. Es ist viel grösser als das Jetzige, hat einen eigenen Wasserpool und viele
Bäume und mit den „Spielsachen“ die wir ihm noch geben, wird er sicher etwas mehr abgelenkt sein. 
Schon lange steht ein Lastwagen bereit um Dao Rueng ins neue Gehege zu bringen, auch ein Kran wurde
bestellt, im Falle was schlieflaufen soll und der Elefant zusammenbricht. Edwin ist überaus nervös. Nebst
Dao Rueng wird auch gleich seine Partnerin Boon Chuey verlegt und die Mutter Pun mit ihrem Jungen. Ein
paar Elefanten werden also hin- und hergeschoben, was kein leichtes und ungefährliches Unterfangen ist.
Aus diesem Grund auch, will Edwin nicht, dass irgendwelche Volunteere dabei sind. Somit ist der ganze Tag
ein bisschen chaotisch und wir warten alle gespannt auf die erlösende Nachricht, dass alles gut geklappt hat. 
Und ja, es hat gut geklappt. 

Anstrengende Arbeit

Wieder ist  Sonntag,  wieder  kommen 21 neue Gesichter  die man sich merken sollte.  Ich habe es  schon
aufgegeben, denn die meisten reisen ja sowieso nach einer oder zwei Wochen wieder ab. So lange mein
Umfeld, sprich die Oldies-Frauen-Guppe noch da ist, brauche ich keine neuen Freunde und mein Umfeld
unterhält  mich  im  Moment  immer  noch  sehr  gut.  Ob  es  nun  Vicky  und  Elliot  sind,  mit  ihren  blöden
Sprüchen. Tina, deren Lachen ich jedes Mal von der Bar bis in mein Zimmer höre, Ann, die mir immer
spannende Elefantengeschichten erzählt oder die tolpatschige Lisa, die vor Angst schreiend auf den Stuhl
springt, als sie drei Mäuse auf unserem Balkon sieht.  

 

Von den Elefanten habe ich wieder zum  Wildtierzentrum gewechselt,  wo ich die nächsten zwei Wochen
eingeteilt bin. Das heisst, viel Arbeit und schmerzende Füsse. Die ersten paar Tage nach meiner Bettruhe
arbeite ich bei der Gruppe der Bären. Ich bin mir ja schon viele Ausscheidungen der Tiere gewöhnt, aber
nachdem man erst grad krank war und viel erbrochen hat, ist die Bärenscheisse wohl das übelste was einem
danach begegnen kann. Die riecht nämlich nach Erbrochenem! Ich halte mir tapfer die Nase zu und denke an
frisch duftenden Lavendel während ich die Bärenscheisse aufwische. 
Es ist spannend mit diesen Tieren zu arbeiten und sie zu beobachten wenn sie auf Futtersuche gehen. Sofern
es uns möglich ist, verstecken wir jeden Nachmittag ihr Futter im ganzen Gehege, hängen Maiskolben auf
die Bäume, graben aufgeschlagene Kokosnüsse in die Löcher und ziehen dann mit einem Bananensaft die
Spur dorthin. Aber auch ohne diese Spur, haben die Bären eine unglaublich feine Nase und es dauert nicht



lange mampfen sie an einer Wassermelone oder angeln sich die Maiskolben von den Bäumen. Man sieht den
Bären an, dass sie hier glücklich und zufrieden sind. Meistens liegen sie auf ihrer erhöhten Plattform und
räckeln sich genüsslich auf dem Rücken. Ich könnte ihnen stundenlang dabei zusehen. 
Am Nachmittag sind wir dann hauptsächlich beschäftigt das Futter für die nachtaktiven Tiere zuzubereiten
und  diese  dann  auch  zu  füttern.  Das  sind  18  Plumplorise,  8  Tibetkatzen,  2  Bengalkatzen  und  einen
Marderbär. Wenn wir Glück haben kommt der eine oder andere Loris aus seiner Box heraus und tastet sich
mal ganz langsam ans Futter heran. In Zeitlupe setzt er einen Fuss vor den anderen und wenn man diese
Tiere beobachtet, versteht man gut warum die Leute sie als Haustiere halten. Sie sehen einfach mal zum
knuddeln aus, wie ein Plüschtier. 

Schon bald bin ich auch Gruppenführer bei den Bären und somit arbeite ich ständig neue Volunteers in den
Bereichen Bären und Affen ein. Es ist oft zum schreien, wie sich die Jungen anstellen beim arbeiten. Man
könnte  fast  meinen  sie  haben  noch  nie  einen  Besen  in  der  Hand  gehabt  oder  irgendwelche  Früchte
geschnitten. Immer öfters schneidet sich jemand in den Finger und muss dann von unserem Tierarzt wieder
zusammengeflickt werden. Oft stehen oder laufen sie zu nahe an den Affengehegen und schon packt eine
Hand an ihren Haaren oder ihren Kleidern und probiert sie in den Käfig zu zerren. Immer wieder hört man
irgendwo ein Schreien und ich amüsiere mich jedesmal köstlich, wenn ich in die erschrockenen Gesichter der
Volunteere schaue. Ja so ein Affe hat eine unheimliche Kraft und kann einem einen gehörigen Schrecken
einjagen.

Die Regenzeit nimmt immer mehr zu, fast jeden Nachmittag geht ein Gewitter nieder oder Abends lässt ein
Dauerregen grüssen. Das Zentrum verwandelt sich innert Minuten in einen grossen See und überall fangen
Frösche an zu quaken. Die Kleider trocknen kaum mehr, im Zimmer herrscht so ein feucht-muffiger Geruch.
Die Luft ist drückend, fast zum verschneiden und immer mehr Leute bekommen Hautausschläge an den
Unterarme oder Kniekehlen von der Hitze und der Feuchtigkeit. Auch mich juckt es immer mehr und überall.
Aber wenn ich mich zusammen nehmen und nicht  kratze,  ist  es am nächsten Tag meistens wieder ver-
schwunden. 
Nach wie vor, verbringe ich jede freie Minute mit Tilly oder Milli. Vor allem Tilly tut mir leid, wenn sie den
ganzen Tag in ihrem Käfig sitzt, der nicht grösser ist als 1m auf 1m. Ich nehme sie oft heraus und mache ein
bisschen Physiotherapie mit ihr oder nehme sie einfach auf meinen Schoss um ihr ein bisschen Gesellschaft
zu leisten und sie zu knuddeln. Ich mache mir grosse Sorgen um Tilly. Ich sehe keine Lebensfreude mehr in
ihren Augen, keine sprühenden Funken. Tilly ist völlig emotionslos geworden. Sie zeigt weder Freude noch
Interesse für etwas. Sie schaut immer ängstlich und traurig in die Welt. Vicky und ich sind fleissig daran ein
neues Zuhause für Tilly zu finden, wo sie geliebt, umsorgt und gepflegt wird. Denn hier im Zentrum hat
irgendwie niemand Zeit für sie. Und sollte sie kein neues Zuhause finden, wäre ich dafür sie einschläfern zu
lassen. Denn das ist kein artgerechtes Leben was sie hier verbringt. Aber eben, das tolle Gesetzt Thailands
lässt ja kein Tier einschläfern. Die Sache mit Tilly nimmt mich mehr mit als ich mir eingestehen will.

So langsam aber sicher verabschiedet sich mein gutes Umfeld. Die Oldies-Frauen-Gruppe fällt auseinander.
Amy und Suzanne sind schon vor einer Woche abgereist. Mit uns restlichen Frauen verbringt Elliot noch
einen lustigen Abend in Hua Hin, bei feinem mexikanischen Essen und dann verlassen mich auch Tina, Lisa
und  Vicky.  Der  Abschied  von  meinen Zimmergenossinnen  fällt  mir  schwer.  Ich  werde  Tinas  herzhafte
Lachen  vermissen  und  die  Tolpatschigkeit  von  Lisa.  Als  sich  dann  Vicky  ein  paar  Stunden  später
verabschiedet kann ich meine Tränen nicht mehr zurück halten. Weinend liegen wir uns in den Armen und
versprechen uns bald wiederzusehen.  Vielleicht  in  Neuseeland,  vielleicht  in  der  Schweiz  oder  vielleicht
nächstes Jahr gemeinsam an einem anderen Volunteer Projekt. 



Nachdem Tina und Lisa abgereist sind, putze ich mein Zimmer und das Badezimmer auf Hochglanz. Auch
wenn ich nur einen Tag und eine Nacht das Zimmer für mich alleine habe, so möchte ich doch, dass es
einmal sauber ist. Nur für mich! Ich merke, dass ich langsam aber sicher den Luxus, ein eigenes Zimmer und
ein eigenes Badezimmer zu haben, vermisse. Ich vermisse meine eigenen vier Wände. Lange genug habe ich
nun immer alles geteilt und mich mit dem Dreck der anderen abgefunden. Vielleicht wird es langsam Zeit,
dass ich nach Hause komme....


