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Harte Arbeit

Zwei Dutzend neue Volunteers sind angekommen, Australier und Kanadier nehmen langsam Überhand. Mit
Namen merken tue ich mich immer schwieriger, aber ich glaube das nimmt mir hier niemand übel. Es sind
gute Leute, es sind lustige Leute, nur leider ist niemand mehr in meinem Alter dabei. Ich bin sozusagen
wieder einmal die Mutter aller Volunteers. 
Noch immer arbeite ich in der Wildtier Sektion und meine Füsse schmerzen mir jeden Tag wie mehr. Am
morgen wenn ich aufstehe habe ich unheimliche Anlaufschwierigkeiten. Ist auch kein Wunder wenn man
bedenkt, dass wir hier jeden Tag 9 – 10 Stunden körperliche Arbeiten erledigen, sechs Tage die Woche. Die
Belastung für die Füsse ist enorm vom vielen laufen und stehen. Ich halte mich tapfer, während die jungen
Volunteere sich öfters krank melden und der Arbeit fern bleiben. Was natürlich wiederum für mich und die
anderen mehr Stress bedeutet. 
Aber  ich  liebe  meine  Arbeit  weiterhin  sehr.  In  der  Zwischenzeit  habe  ich  auch  die  Gibbons  im Wald
kennengelernt. Ihre Käfige sind riesig und alle im Wald verteilt. Während der Fütterung begleiten einem die
Rehe,  die  dort  zu  Hause  sind,  immer  in  der  Hoffnung  etwas  von  den  guten  Früchten  der  Gibbons
abzubekommen. 21 Gibbons befinden sich im Wald. Leider ist vor ein paar Tagen einer verstorben. Er wurde
am morgen tot in seinem Käfig aufgefunden, von einer Kobra gebissen. 
Auch bei den Bären bin ich öfters unterwegs am putzen und füttern. Sie sehen immer so unheimlich lieb und
kuschlig aus und doch hätte mich fast einer mit der Tatze durch das Gitter erwischt, als ich ihn fotografieren
wollte. Es sind und bleiben halt Wildtiere. Ich geniesse es immer, wenn ich am Nachmittag ihr Früchte in
ihrem Gehege verstecken darf. Es kommt mir vor wie Ostern, wenn man Osternester versteckt. Ich suche mir
die unmöglichsten und schwierigsten Verstecke aus und amüsiere mich anschliessend, wenn ich die Bären
beobachte wie sie sich auf die Suche machen.

Schon längere Zeit habe ich mich entschlossen, meinen Aufenthalt hier um zwei Wochen zu verlängern. Das
hat zufolge, dass ich ein neues Visum brauche. Leider ist das Visum als normaler Tourist nur 30 Tage gültig.
Ich mache mich also an meinem freien Tag auf den Weg nach Hua Hin zum Einwanderungsbüro. Noch in
keinem Land bisher  hatte  ich  so  schnell  und  effizient  ein  neues  Visum erhalten  wie  hier  in  Hua  Hin.
Formular ausfüllen, Kopie vom Pass machen, Passfotos erstellen, am Schalter anstehen und nach 30 Minuten
habe ich einen neuen Stempel für weitere 30 Tage in meinem Pass. Ich bin schwer beeindruckt! Somit bleibt
mir an meinem freien Tag noch genügend Zeit, mich mit meinen Tieren zu beschäftigen.

Es gibt da jemand der nicht mehr von meiner Seite weicht. Es ist der Hund Milli. Sie hat sich extrem auf
mich fixiert. Sobald sie von irgendwoher meine Stimme hört, ist sie an meiner Seite. Wenn ich zur Arbeit
gehe packt sie jedesmal meine Hand und probiert mich zurück zu halten. Ja sie hat nun auch gelernt die
Treppe zu meinem Balkon, sprich Eingangstüre hochzusteigen. Danach musste ich ihr jedoch beibringen,
diese auch wieder runter zu gehen, denn das hatte sie noch nicht im Griff. Und nun ist sie soweit, dass sie
auch vor meine Türe schläft und mich wie ein Wecker Punkt 6.05 Uhr mit Gejaule aus dem Bett holt. Mein
Balkon und mein Zimmer ist ihr neues Zuhause geworden. Sie ist ein solch  liebenswerter Hund und ihrem
Blick kann ich nichts abschlagen. Auch meine neue Zimmergenossin Olivia aus Australien schliesst Milli
sofort in ihr Herz und hat nichts gegen unseren neuen Mitbewohner. 



Schwieriger Fall Tilly

Mit dem Hund Tilly geht es rasant bergab. Jeden Tag wird sie teilnahmsloser, sie läuft keinen Schritt mehr in
ihrem Rollstuhl und ihre Augen blicken ins Leere. Tilly geht in ihrem kleinen Käfig langsam aber sicher
zugrunde. Ich kann das nicht mehr mitansehen und suche das Gespräch mit dem Manager Edwin. Auch er
findet, dass dieser kleine Käfig Depressionen in ihr auslöst. Ich zögere nicht lange und nehme Tilly zu mir
ins Zimmer. Eine lange, traumatische Nacht liegt vor mir. Tilly findet keine Ruhe. Sie schleppt sich von einer
Wand  zur  anderen.  Es  dauert  fast  10  Minuten  bis  sie  sich  hinlegen  kann,  um  wenig  später  wieder
aufzustehen. Sie zittert am ganzen Körper und schaut mich mit leeren Augen an. Ich finde keinen Schlaf und
beobachte sie die ganze Zeit. Sie leidet sichtlich und es ist eine Qual ihr zuzuschauen. Am Morgen habe ich
Tränen in den Augen. Ich hätte sie am liebsten gleich von ihrem Leiden erlöst. Niemand hatte bisher mehr als
eine Stunde mit ihr verbracht. Niemand konnte also sehen was für Qualen sie durchmacht. Ich habe sie nun
seit 24 Stunden bei mir und bin erschüttert. 
Mit meiner Zimmerkollegin Olivia diskutiere ich stundenlang, was wir machen sollen. Wir sind uns beide
einig, dass einschläfern die beste Lösung für Tilly ist. Nur, wie stellen wir das an, in einem Land wo der
Buddhismus sagt, dass man kein Leben auslöschen darf. Wir müssen sie irgendwie zu einem Tierarzt nach
Bangkok bringen, der es erlaubt Tiere einzuschläfern. Es scheint alles so aussichtslos zu sein. 
Tilly verbringt nun den ganzen Tag in unserem Zimmer und auf unserem Balkon. So oft ich kann leiste ich
ihr Gesellschaft und nehme sie mit ihrem Rollstuhl auf einen Spaziergang. Auch andere Volunteers kommen
ständig vorbei und geben ihr Streicheleinheiten, die sie so dringend braucht und sichtlich geniesst. Tilly ist
mein  kleines  behindertes  Kind  geworden.  Ich  begrüsse  sie  am  morgen,  leere  ihre  Blase,  putze  den
Hundedreck auf dem Balkon weg und richte ihre Decke her. Nach der Frühstückspause nehme ich sie mit auf
einen Spaziergang und mache Physio mit ihr. Am Mittag darf sie mit zum Essen kommen, wo sie von allen
Volunteers  freudig  begrüsst  wird  und  auch  beim  Abendessen  ist  sie  mit  von  der  Partie  und  wird  mit
Leckereien verwöhnt.  Wenn ihre Augen vor Müdigkeit  fast  zufallen bringe ich sie  auf unserem Balkon
zurück und setze mich zu ihr auf dem Boden. Tilly ist ein 100% Job, den ich neben meinem anderen 100% in
der Wildtier Sektion noch mache. 
Nach ein paar Tagen kehrt plötzlich wieder Leben in Tilly zurück. Sie hält ihre Ohren öfters gespitzt, lauscht
den Geräuschen, bellt und knurrt wenn jemand vorbei läuft, weint wenn ich weg gehe, nagt lustvoll an einem
Holzstück und wedelt sogar sachte mit dem Schwanz, wenn sie sich über etwas freut. Sie probiert sich auch
öfters mit den Beinen abzustützen und läuft mir im Rollstuhl schon fast davon. Wir freuen uns alle über den
positiven Wandel von Tilly und die Entscheidung sie einschläfern zu lassen gerät ins Wanken. 
Unser Balkon sieht inzwischen wie eine Hundestätte aus. Tilly und Milli nennen es ihr Reich, immer öfters
kommt auch Tania's Hund hierher. Die Hauskatze Harry hat sich zum Nachbar verdrückt. Es sind ihr wohl zu
viele Hunde hier. 

Nebst  Tilly  und  Milli,  habe  ich  mitbekommen,  dass  sich  noch  zwei  andere  Hunde  in  der  Quarantäne
befinden.  Zur  Quarantäne  herrscht  striktes  Zutritts  Verbot,  daher  habe  ich  nie  etwas  von diesen  Tieren
mitbekommen.  Nun  wurde  dieses  Verbot  gelockert,  weil  die  Volunteere  öfters  den  jungen  Hund  zum
spazieren  holen.  Ich  schaue  mir  das  ganze  etwas  näher  an  und  bin  geschockt.  Ein  völlig  gesunder
Hundewelpen, den hier jemand vor ein paar Monaten einfach abgegeben hat, steckt in einem betonierten
Gehege.  Gleich dahinter  knurrt  und bellt  ein  weiterer  Hund,  der  anscheinend sein bisheriges  Leben als
Wachhund an einer Kette verbracht hat, denn sein Hals zeigt eine tiefe vernarbte Wunde. Keine Ahnung
warum diese zwei Hunde da sind. Aber eines ist klar, während der Welpe wenigstens ab und zu auf einen
Spaziergang mitgenommen wird, wird der knurrende Hund wohl ewig in diesem Betonkäfig sitzen und nie
Gras unter seinen Füssen spüren. Er sei agressiv wurde mir gesagt, dabei zeigt sein Verhalten eher, dass er



vor  Menschen  einfach  unheimlich  Angst  hat,  den  Schwanz  einzieht  und  sich  knurrend  in  eine  Ecke
verkriecht. Ich verstehe diese Welt einfach nicht. 

Volunteers ausser Kontrolle

Es ist Freitagabend, die meisten Volunteere haben ein Taxi nach Hua Hin bestellt für eine Partynacht. Ich
verbringe mit Ann einen gemütlichen Abend im Wellnesshotel etwas ausserhalb vom Wildlife Zentrum. Ann
wird morgen abreisen und so geniessen wir noch eine Massage an ihrem letzten Abend. 
Am nächsten Tag bestellt uns Edwin alle um 17.00 Uhr in den Essraum. Es gibt etwas wichtiges zu sagen!
Wir sitzen da und lauschen. Es geht um die letzte Party Nacht. Ich traue meinen Ohren nicht was er uns da
erzählt. Während ich in einem tiefen, unschuldigen Schlaf war, hat sich hier auf dem Gelände so einiges
abgespielt. Die Volunteers sind gegen Mitternacht stockbetrunken von der Party zurückgekehrt und sind bis
um 2.30 Uhr auf dem Gelände herumgehangen und haben Lärm gemacht.  Unterhosen und Bierflaschen
wurden heute  morgen im Bärengehege  gefunden,  was  eindeutig  auf  sexuelles  Treiben  deutet.  Auf  dem
Gelände befinden sich überall Kameras, leider ist jedoch auf keiner Kamera etwas deutlich zu sehen, sonst
hätte Edwin die Verantwortlichen sofort ihre Sachen packen lassen und rausgeschmissen. Ich und auch ein
paar andere sind schockiert!! Mir ist nur aufgefallen, dass heute morgen einige Leute bei der Arbeit nicht
aufgetaucht sind, somit wohl ihren Rausch ausgeschlafen haben.
Wenige Stunden später ist alles vergessen und Schnee von gestern. Edwin steht gut gelaunt in der Küche und
hilft  beim  Pizza  backen.  Nachdem  viele  Leute  über  das  Essen  reklamiert  haben,  wird  nun  öfters  mal
westliche Küche aufgetischt. Nach dem Abendessen verkriechen sich die Party Leute von gestern Nacht in
ihre Zimmer, während wir restlichen einen lustige Karaoke Abend mit Edwin verbringen und uns die Seele
aus dem Leib singen!

Meine Zeit  beim Wildtier Zentrum ist um, ich wechsle für die nächsten zwei Wochen zu den Elefanten.
Meine Füsse werde es mir sicher danken! Elliot teilt mich Pun und Pin zu, die Mutter mit dem Jungen. Und
schon am Montagmorgen werde ich mit einer kräftigen Ohrfeige empfangen. Ich kann es nicht glauben wie
stark der Rüssel von der kleinen Pin ist. Sie steckt ihren Kopf durch den Zaun und schlägt mir grad mal eine
ins Gesicht. Ich bin völlig perplex. Es ist ein Traum mit Pun und Pin zu arbeiten. Die kleine Pin bringt mich
den ganzen Tag zum lachen. Sie rennt in ihrem Gehege herum, spielt Fussball mit den Bananenbaum Stücke,
die wir der Mutter verfüttern oder schmeisst Bananenschale auf ihre Kopf und dreht sich damit im Kreis. Sie
ist der kleine Clown in der Manege. Wenn man sie ruft kommt sie gleich an den Zaun, wickelt ihren Rüssel
um das Handgelenk und probiert mich mit aller Kraft ins Gehege zu ziehen. Ist man darauf nicht gefasst,
kann es einem schnell umhauen. Sobald wir die Mutter mit den Früchten gefüttert haben, darf Pin den Saft
aus der Schüssel schlürfen. Ihr Rüssel ist ein kleiner Staubsauger, der sehr geräuschvoll und manchmal etwas
unkontrolliert seine Arbeit erledigt. Wenn alle anderen Volunteers nach getaner Arbeit schon verschwunden
sind, stehe ich immer noch am Gehege von Pun und Pin und beobachte ihr Verhalten. Pin kopiert alles von
ihrer Mutter. Sie probiert mit ihren noch kleinen Füssen die Bananenbäume zu zerdrücken oder stopft sich
irgendwelche Sachen in den Mund, die Mutter auch gerade isst. Danach rennt sie immer wieder zu Mutters
Brust und stillt ihren Hunger mit deren Milch. 
Die  Arbeit  an  Pun  und  Pin  ist  einfach.  Ein  bisschen  füttern,  ein  bisschen  Mist  und  Bananenkompott
zusammenschaufeln und das war es dann auch schon.  Pausen habe ich nun genügend,  um meine Füsse
hochzulagern. Nur ist das immer so eine Sache bei mir mit Füsse hochlagern. Kaum habe ich etwas Freizeit,
packe ich meine Kamera und mache mich auf Fotopirsch zu den Tieren. Ich geniesse es, einfach mal vor die
Gehege zu sitzen und die Tiere zu beobachten.  
Bei einem Gehege schmilzt einem fast das Herz, wenn man davor sitzt. Fünf Augenpaare starren mich an



und gleichzeitig fängt ein ohrenbetäubendes Gejaule an. Fünf Hundewelpen, kaum sechs Wochen alt, hat
man gleich in der Nähe von uns ausgesetzt.  So quasi mit der Absicht,  dass wir sie sowieso finden und
aufnehmen werden. Leider sind wir jedoch kein Rettungszentrum für Hunde und wenn diese Welpen nicht
vermittelt werden können, sieht ihre Zukunft düster aus. Edwin macht das ganze wütend. Laufend werden
Tiere, die man nicht mehr will sozusagen bei uns über den Zaun geworfen, mit der Absicht, dass wir uns
dann schon um sie kümmern werden.

Geht Tilly auf Reisen?

Die Geschichte mit dem Hund Tilly nimmt jeden Tag andere Formen an. Seit einer Woche ist Lindsay aus
Amerika hier. Sie hat sich sofort in Tilly verliebt und die ganze Geschichte nimmt sie sehr mit. Wir hecken
neue Pläne aus und Lindsay entscheidet sich, Tilly mit nach Amerika zu nehmen. In Kanada und Amerika ist
es einfach Hunde einzuführen, da es keine Quarantäne für sie gibt. Wir haben noch genau eine Woche Zeit,
alle Formalitäten zu erledigen und herauszufinden was es überhaupt benötigt einen Hund von Thailand nach
Amerika zu bringen und wie das ganze vor sich geht. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, Lindsay verbringt
unendliche Stunden am Telefon mit Fluggesellschaft und Hunderettungszentren und schon nach zwei Tagen
scheint alles wieder zu scheitern. Grösstes Problem ist Tilly's Blase. Sie kann nicht von selbst urinieren und
der Flug von fast 30 Stunden würde sie nicht überleben. 
Für mich gibt es nur zwei Varianten. Entweder Tilly geht nach Amerika oder sie muss von ihrem Leiden
erlöst werden. Auf keinen Fall werde ich sie hier zurücklassen, wenn ich in zwei Wochen abreise. Sie wird
wieder in ihrem kleinen Käfig landen und irgendwann verenden.  Erste Variante hat fehlgeschlagen, also
beschäftige ich mich mit der zweiten Variante. Lindsay, Olivia und ich suchen das Gespräch mit Edwin. Es
ist hoffnungslos, er scheint nicht zu kooperieren. Würde er Tilly hier einschläfern, verliert er den Respekt
von seinen Arbeitern, weil er gegen den Glauben vom Buddhismus handelt. Lässt er Tilly weiterhin vor sich
hin  vegetieren,  sagen  die  Volunteers  er  hat  kein  Herz  für  Tiere  und  bombadieren  ihn  mit  bösen
Kommentaren. Er kann und will Tilly nicht einschläfern. Und er wird es auch nicht zulassen, dass wir sie
irgendwo hin zum einschläfern bringen. Für uns ein Schlag ins Gesicht!! 
Olivia und ich machen uns im Internet auf die Suche nach einem Tierarzt, der Tiere einschläfern lässt. Wenn
es sein muss, werde ich Tilly bei meiner Abreise in zwei Wochen einfach einpacken und verschwinden und
sie zu einem Tierarzt bringen. 
Zum guten Glück muss ich meinen Plan nicht weiter durchdenken. Die Idee mit einem Katheter kommt.
Lindsay klärt mit ihrer Fluggesellschaft ab, ob ein Katheter erlaubt ist und weiter geht es mit den bereits
angefangenen Vorbereitungen. Tilly bekommt eine Tollwut Impfung, sie wird zu einer Klinik gebracht für
einen Chip, ein Reisepass und Dokumente werden erstellt. Am nächsten Tag geht es nach Bangkok zum
Flughafen, wo sie von einem Tierarzt als gesund abgestempelt wird und weitere Export Papiere ausgestellt
werden. Alle sind freudig aufgeregt, alle sind glücklich, dass Tilly bald ein neues Zuhause bekommt. Nur
noch zwei Tage bis zu ihrem Abflug. Und dann kommt der nächste Hammerschlag als wir einen Cargo Platz
für Tilly buchen wollen. Lindsay's Fluggesellschaft Delta Airline nimmt auf dieser Flugroute im Moment
keine lebende Tiere an Bord. Die grosse Ernüchterung ist da!
Es bleibt uns noch einen Tag, um eine neue Fluggesellschaft für Tilly zu finden! Und es ist Wochenende. Wir
zählen die Stunden zu Lindsay's Abflug... und sie fliegt schlussendlich ohne Tilly ab. Jedoch nicht ohne das
Versprechen, dass sie alles daran gibt, Tilly die nächsten Tage einfliegen zu lassen. Ich habe ein ungutes
Gefühl und hoffe, dass die ganze Aktion nicht irgendwo im Sand veläuft.  

Mit Lindsay verlassen dieses Wochenende über 20 Volunteere das Center. Alles Leute, die ich in den letzten
Wochen sehr gut kennengelernt habe. Auch meine liebgewonnene Zimmerkolleginnen Olivia verabschiedet



sich. Und ich bleibe zurück mit der Ungewissheit, wer wohl als nächstes in mein Zimmer zieht und was für
neue Leute anreisen werden. Die Gruppen und ihre Verhalten können immer so schnell wechseln. Noch als
ich angekommen bin, war ich überrascht wie anständig, wie brav und wie arbeitstüchtig die Volunteers hier
sind. Über den Durst getrunken wurde sehr selten und ausfällig war überhaupt nie jemand. Drei Wochen
später dann das pure Gegenteil, ein Saufgelage nach dem anderen und das mit dem arbeiten wurde auch nicht
immer so ernst genommen!

Schwitzerdütsch bitte

Zwei neue Mädels ziehen in mein Zimmer ein.  Es ist  Anna aus Australien,  mit der ich überhaupt  nicht
zurechtkomme und, zu meiner Freude, Rebecca aus dem Toggenburg! Eine quirlige, 29-jährige Psychologin,
mit der ich täglich Leute analysiere und bis spät in die Nacht plaudere. Ich verstehe mich super mit Rebecca
und freue mich in meiner letzten Woche eine Artgenossin gefunden zu haben. Wir verbringen fast jede freie
Minute zusammen und lachen viel. 
Die Arbeit bei den Elefanten bleibt weiterhin sehr locker. Meistens bin ich bei Pun und Pin. Ab und zu auch
bei Pai Lin. Pai Lin ist eine 75-jährige alte und sehr sanftmütige Dame. Aber wenn sie sich etwas in den
Kopf gesetzt hat, kann sie sehr stur sein. Zweimal am Tag gehen wir mit ihr spazieren. Und wenn sie meint
sie müsse jetzt mal in den Busch verschwinden, um ein paar Bäume zu verspeisen, dann kann niemand sie
davon abhalten. Und so sitzen wir öfters am Wegesrand und warten bis sich die Dame dazu entschliesst
wieder  herauszukommen.  Auch  beim  Essen  ist  sie  sehr  heikel.  Am  Morgen  räumen  wir  öfters  ganze
Bananenbaum Stücke zusammen, die ihr ein bisschen zu trocken waren und sie diese daher verschmähte.
Aber was solls, sie ist und bleibt der Liebling der Volunteers. 

Tilly  hat  sich  bei  mir  im  Zimmer  und  auf  dem Balkon  sehr  gut  eingelebt.  Sie  zeigt  jeden  Tag  mehr
Emotionen und ab und zu sehe ich auch wieder ein Lebensfunken in ihren Augen. Sobald sie meine Stimme
hört, schleift sie sich freudig aus dem Zimmer und erwartet mich auf dem Balkon. Zum ganzen Leidwesen
ihrer  Behinderung,  ist  sie  nun  auch  noch  läufig  geworden.  Um die  ganzen  Blutspuren  im Zimmer  zu
vermeiden kaufe ich zwei Packungen Windeln, die sie tagsüber trägt. Tilly ist schon so vieles gewohnt, dass
sie alles mit sich machen lässt. Die Windeln akzeptiert sie stillschweigend. So oft wie möglich nehme ich
Tilly mit ihrem Rollstuhl auf einen Spaziergang, wo sie oft ihren Kopf durchsetzen will. Sie läuft und läuft
und läuft und will einfach nicht mehr zurück. Ich muss ihr manchmal fast nachrennen und wenn ich sie dann
mit ihrem Rollstuhl umdrehe, bleibt sie einfach stehen und weigert sich einen weiteren Schritt zu machen.
Schaue  ich  kurz  einen  Moment  weg,  hat  sie  schon  wieder  umgedreht  und  läuft  weiter.  Wenn  ziehen,
schubsen und gut zureden nichts mehr hilft, bleibt mir nichts anderes übrig als sie ein Stück zu tragen. Ihr
neuer Lebenswille, das neue Zuhause bei mir und die vielen Physios, haben sicher auch dazu beigetragen,
dass sie öfters versucht ihre lahmen Hinterbeine zu benützen. Ich kann sie nun auf alle 4 Pfoten stellen und
sie bleibt sogar eine Weile so stehen. Zudem probiert sie sich immer wieder von selber aufzustützen. Ich bin
überzeugt, dass Tilly mit der richtigen Behandlung und Betreuung eines Tages wieder laufen kann. 

Auch Milli fühlt sich sehr wohl auf meinem Balkon, sie ist teil der Familie geworden. Am Morgen wenn ich
zu meiner Zimmertüre herauskomme frisst sie mich vor Freude fast auf, danach begleitet sie mich zu den
Elefanten und wartet immer geduldig bis ich mit der Arbeit fertig bin und mit ihr zurückkomme. Wenn sie
mich mal nicht findet, geht sie einfach auf den Balkon, legt sich dort nieder in der Überzeugung, dass ich
irgendwann  mal  hierher  kommen werde.  Abend  und  Nachts  ist  sie  der  perfekte  Wachhund,  bei  jedem
Geräusch knurrt sie und könnte wohl stundenlang eine Schildkröte anbellen, sie sich unter meinem Balkon
niedergelassen hat. Ich bin dann um 3.00 Uhr mal aufgestanden und habe ihr die Schildkröte vorgestellt,



damit sie endlich Ruhe gibt. 
Alle sagen ich solle doch Milli mit nach Hause nehmen. Wir seien das perfekte Paar, sie liebt mich über
alles. Würde ich noch so gerne, aber da ich ja gar kein Zuhause habe, kann ich sie auch nicht mitnehmen. 

Langsam aber sicher naht mein Ende bei WFFT. Ich merke immer wie mehr dass Elliot, Chiarissa und auch
die Tierärztin Zoe aus Holland manchmal melanchonisch werden, wenn meine Abreise zur Sprache kommt.
Das ganze Team hier hat mich so sehr ins Herz geschlossen, mir bei allem vertraut und auch immer mehr
Verantwortungen übergeben.  Zoe sitzt  ab und zu bei  mir  auf  dem Balkon,  oder  nimmt mich bei  ihrem
Kontrollgang der nachtaktiven Tiere mit. Elliot drückt mich öfters an sich und fragt ob ich nicht noch bleiben
will, ob ich nicht sogar hier arbeiten möchte. Es ist ein schönes Gefühlt so geschätzt und geliebt zu werden.
Ich bin in den letzten Wochen oft mit dem WFFT Team (Elliot, Chiarissa, Zoe, Tanja, Lili und Tom) weg
gewesen. Ein Abendessen im Dorf,  einen Drink an der Bar, einen Sonnenuntergang beim Staudamm im
Nationalpark oder einen Filmabend bei mir auf dem Balkon. Ich habe mich selten an einem Projekt von
einem Angestellten Team so akzeptiert gefühlt.

Eine kleine Auszeit

Endlich steht fest, dass Tilly definitiv nach Amerika fliegen wird. Ich bin erleichtert, aber zugleich mache ich
mir grosse Sorgen. Eine Haustier-Organisation, die sich um die Reise von Tilly kümmert wird sie am Montag
abholen. Dann bleibt sie eine Nacht in Bangkok, bevor sie mit der Lufthansa 13 Stunden nach Frankfurt
fliegt.  Dort muss wie wiederum 18 Stunden am Flughafen bleiben, wo sie in einem der weltbesten und
modernsten Tieranlagen rund um die Uhr betreut  wird.  Der letzte Flug nach Amerika dauert dann noch
weitere 9 Stunden. Eine Mammut- und sicher sehr stressvolle Reise für Tilly, aber die einzige Möglichkeit
sie zu Lindsay zu bringen. Unglücklicherweise bin ich nicht mal mehr da, wenn sie am Montag abgeholt
wird.
Mein Abschied steht vor der Tür. Ich habe für Sonntagmorgen ein Bus- und Fähre Ticket auf die Insel Koh
Tao gebucht. Ich brauche eine kleine Auszeit von der Arbeit. Meine Archilles-Sehne an einem Fuss und die
Ferse am anderen Fuss schmerzen mich schon seit Wochen und werden einfach nicht besser. Füsse hoch-
lagern und meinem Körper Ruhe gönnen ist wohl das Beste. 
Der Abschied von den Wildtieren fällt mir leichter als auch schon, denn glücklicherweise habe ich zu keinem
eine wirkliche Beziehung aufgebaut. Die einzige Beziehung die ich aufgebaut habe ist zu Tilly und Milli und
da fliessen Tränen in Strömen als ich sie ein letztes Mal umarme und festhalte. 
Mein Taxi wartet schon. Wie schon so oft in den letzten Monaten krampft sich mein Herz zusammen, wenn
ich einen Ort verlasse, den ich liebgewonnen habe. Ich drücke alle fest an mich und probiere mich auf meine
Auszeit auf Koh Tao zu konzentrieren, auf die ich mich doch so gefreut habe. 


