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Problemkind Antilope
Meine graue Duker Antilope macht sich prächtig. Ich habe ihn auf den Namen Henry getauft. Er ist ein
neugieriger Bursche, inspiziert alles um ihn herum und rennt auf jeden zu, der in seinen Garten kommt,
immer in der Hoffnung es könnte etwas Milch für ihn dabei sein. Seit ein paar Tagen hat er ein Gspänli
bekommen, eine weibliche Duker Antilope, nur gerade ein paar Tage alt. Sie ist unser grosses Problemkind.
Sie verweigert die Milch völlig, will partout nicht suckeln und wird von Tag zu Tag schwächer. Rachael ist
am verzweifeln. In allen möglichen Varianten und Positionen probiert sie ihr die Milch schmackhaft zu
machen, es funktioniert nichts. Sie wehrt sich gegen alles und ruft ständig herzzerbrechend nach ihrer
Mutter. Es bleibt uns nichts anderes übrig als die Antilope zwangsernähren, was wiederum die Gefahr
mitbringt, dass die Milch in die Lunge oder in den Bauch gerät und langsam zum Tode führt. Wir können
regelrecht zusehen wie es bergab geht mit ihr und erwarten jeden Tag dass sie stirbt. Aber nein, sie hält sich
tapfer und nach einer Woche scheint sie tatsächlich halbwegs über dem Berg zu sein. Sie trinkt die Milch
immer noch nicht richtig aus der Flasche, aber sie wehrt sich auch nicht mehr, wenn man sie zwangsernährt.
Neben der Milch versuche ich ihr Blätter und Gras schmackhaft zu machen, damit sie ein bisschen feste
Nahrung zu sich nimmt. Ich liege also stundenlang vor ihrer Box, halte ihr hundert verschiedene Arten von
Blätter vor die Nase, rede mit ihr, streichle sie und es passiert nicht selten, dass meine Augenlieder immer
schwerer werden und ich schlussendlich vor ihrer Box einschlafe.
Zehn Tage sind vergangen, die graue Duker Antilope darf das erste Mal im Garten frei herumlaufen und sie
scheint es richtig zu geniessen. Nach anfänglichen Streitereien mit meinem Henry, liegen sie nun friedlich
nebeneinander. Ich kann es nicht glauben, dass sie immer noch am Leben ist. Aber sie scheint die Kurve
gekriegt zu haben.

Wie schnell man sich doch in Sicherheit wiegt. Von einem Tag auf den anderen bekommt unsere Duker
Antilope Durchfall und zwar flüssig wie Wasser. Ein sehr schlechtes Omen für ein Antilopenbaby. Wir
nehmen sie von der Milch und geben ihr stattdessen isotonische Flüssigkeit. Was dazu führt, dass sie innert
Stunden völlig flach liegt. Rachael gibt ihr Entzündungshemmer und Antibiotika Spritze und ich probiere ihr
soviel Blätter wie möglich zu verfüttern.
Mel, meine Gleichgesinnte aus Australien reist ab. Mit Tränen in den Augen umarmt sie mich und drückt mir
einen Umschlag in die Hand. Ein Kärtchen mit Dankeszeilen für die tolle Freundschaft und die Einführung
in die Arbeit kommt zum Vorschein. Ich habe ihr den Aufenthalt auf Moholoholo sehr bereichert und von mir
konnte sie soviel lernen. Ich bin gerührt. Auch Sarah, die 65-ige jährige aus England hat mir solche Zeilen
geschrieben als sie letzte Woche abgereist ist. Wusste gar nicht, dass ich eine solch gute Lehrerin bin. Ein
paar Tage später reisen Julia und Beth ab, was eine sehr grosse Lücke hinterlässt. Weniger betreffend der
Arbeit, sondern mehr betreffend der Unterhaltung! Julia und Beth, zwei laute, witzige junge Mädels mit
einem grossen Herz und einem ständigen Lachen im Gesicht. Sie waren über zwei Monate hier und haben
das ganze Team unterhalten. Nach ihrer Abreise ist es beängstigend still geworden.
Volunteers reisen ab, neue kommen dazu. Unter anderem ein Polizisten Pärchen aus Kanada und ein mir sehr
bekanntes Gesicht aus Indien. Ash war schon 2008 als Volunteer hier, zur gleichen Zeit wie ich. Es ist schön
wieder jemanden anzutreffen den man kennt und wir verbringen viele lustige Stunden zusammen. Seltsam
ist es jedoch, wenn man hier auf Moholoholo plötzlich Schweizerdeutsch hört. Eine Familie aus dem
Bündnerland mit drei Kindern wird für zwei Wochen als Volunteer hier arbeiten. Die Eltern Edi und Sandra
sind abenteuerlustige und reisefreudige Menschen, ihre drei Jungs, unheimlich gut erzogene Kinder. Erst

jetzt merke ich, dass ich schon lange kein Schweizerdeutsch mehr geredet habe. Meine Muttersprache
kommt mir nur schwer über die Lippen. Jedes zweite Wort rutscht mir auf englisch raus und manchmal
brauche ich sehr lange, um einen Satz zu formulieren.

Die Tage vergehen und ich bin immer noch schwer beschäftigt meine Babies zu füttern. Seit Julia und Beth
abgereist sind, habe ich nun auch die vier Rappenantilopen unter mir. Scheint fast so, als wäre ich die
Antilopenflüsterin. Ausser den Schakalen, sind alle meine anderen Babies Antilopen.
Die Schakale haben schon fast ihre Erwachsenengrösse erreicht und ihr Verhalten gleicht immer wie mehr
einem richtigen Schakal. Das heisst sie sind sehr skeptisch und immer auf der Hut. Oft stehen sie an der Türe
ihres kleinen Geheges und schauen sehnsüchtig in die weite Welt hinaus. Das ist ein Anblick der mir weh
macht, denn von Brian habe ich erfahren, dass meine Schakale nie zurück in die Wildnis gehen werden. Alle
Leute reden immer von Naturschutz und Rettung der Wildtiere. Aber es ist nun einmal nicht einfach handaufgezogene Wildtiere wieder auszuwildern. Nicht etwa weil sie nicht selbstständig jagen können, sondern
mehr, weil meine Schakale keine Gefahr in einer Hyäne oder einer Raubkatze sehen. Würden wir sie
auswildern wäre es nur eine Frage der Zeit, bis sie von Raubtieren gefressen werden. Dazu kommt, dass
Schakale sehr Territorium bezogene Tiere sind und in jedem Reservat hat es schon zu viele Schakale.
Würden wir sie in einem Territorium von anderen Schakalen auswildern, werden sie innert kurzer Zeit zu
Tode gebissen. Man kann es drehen und wenden wie man will, es ist und bleibt ein aussichtsloses Unterfangen. Aussenstehende können die ganze Schwierigkeit nicht sehen und daher stosst man meistens auf
Unverständnis, wenn man die Tiere nach erfolgreicher Aufzucht nicht wieder auswildert.
Ein grosser Tag
Das Wetter spielt verrückt und hält sich nicht an die Regeln der Jahreszeit. Wir haben immer öfters
Temperaturschwankungen von 20 Grad von einem Tag auf den anderen. Heftige Gewitter entladen sich fast
jeden Tag und manchmal mischen sich tennisballgrosse Hagelkörner darunter. Auch Sturmböen suchen uns
mehrmals die Woche heim, sodass die ganze Anlage in kurzer Zeit wie ein Schlachtfeld aussieht. Fast alle
Zimmertüren von den Volunteers hängen mehr schlecht als recht im Türschloss. So passiert es immer wieder,
dass sie nachts plötzlich weit aufschwingen, oder vom Wind hin- und her rattern bis einem der letzte Nerv
platzt. Zudem streifen bei heftigem Wind dicke Äste unser Wellblechdach, sodass ein ohrenbetäubender
Lärm entsteht.
Es ist schwierig bei diesem wechselndem Wetter zwei kleine Duker Antilopen aufzuziehen. Anstatt sie im
Garten herumrennen zu lassen, muss ich sie bei Unwetter immer wieder einsammeln, in eine Box stecken
und ins Haus stellen, um sie wenig später dann wieder herauszuschleppen, wenn das Gewitter vorbei ist. Bei
Blitz, Donner und Hagelschlag mache ich mir ständig Sorgen um meinen Lennie und die Eland Antilopen.
Wie reagieren sie das erste Mal auf solches Unwetter? Es ist keine Mutter, da die sie beschützt und sie an
einen sicheren Ort führt. Am nächsten Morgen entdecke ich meistens irgendwelche Wunden an meinem
Lennie, weil er schreckhaft durch das Dornengebüsch gerannt ist.
Der viele Regen hat natürlich auch seinen Vorteil. Es war die schlimmste Trockenzeit seit Jahren. Alle
Bäume sehen wie tot aus, das Gras nur noch braun und abgestorben. Innerhalb einer Woche hat sich das
dramatisch verändert. Man kann fast mit blossem Auge zusehen wie das Gras grün wird und überall bei den
Bäumen saftige Blätter spriessen. All das kommt natürlich auch den Antilopen zugute, endlich können sie
wieder grasen und Blätter von den Büschen zupfen.
Ein grosser Tag wartet heute auf uns. Endlich darf einer der Leoparden von der Quarantäne zurück in die
Freiheit. Frühmorgens um 7.00 Uhr wird er betäubt und in die Transport Box verfrachtet. Kurz nach dem

Frühstück fahren wir los. Alle sind bei der Auswilderung dabei, keine einzige Seele bleibt auf dem Gelände
zurück. Wir fahren in ein nahe gelegenes Reservat, das ursprünglich Brian's Onkel gehörte. Das Reservat
grenzt an den Krüger Nationalpark und wir hegen grosse Hoffnung, dass unser Leopard irgendwann den Weg
über den Zaun in den Krüger Nationalpark finden wird. Dort wäre er am sichersten. Vorsichtig heben wir die
Transportbox von der Ladefläche vom Pick up. Alle müssen sich in den Bus zurückziehen, Fenster und
Türen geschlossen halten. Man weiss nie, wie sich ein wilder Leopard verhaltet, wenn er aus der Transportbox kommt. Ich steige mit Brian in den den Pick up. Er hat mich erkoren, das Seil zu ziehen, das die Türe
der Transportbox öffnet. Ich bin unheimlich stolz, ich darf heute meinen ersten Leoparden auswildern. Auf
Brian's Kommando ziehe ich das Seil, mein Herz klopft wie wild. Wir schauen alle gebannt auf die Box. Es
passiert nichts. Und dann plötzlich schiesst er raus, der Leopard und rennt in seine wiedergewonnene
Freiheit. Was für ein wunderbares Gefühl.
Zurück im Rehabcenter erinnert mich die Quarantäne daran, dass da noch drei andere Leoparden und eine
Schabrackenhyäne auf ihre Freiheit warten. Es ist so schwer ein Reservat zu finden, der diese Tiere nimmt.
Für den einen Leoparden mit den gebrochen Zähnen und dem kaputten Fuss wird es kein zurück in die
Freiheit geben. Da sein Fuss nicht richtig heilte, haben wir ihn in eine nahe gelegene Tierklinik gebracht, wo
ihm zwei Zehen amputiert wurden. Nun ist er wieder zurück bei uns und sobald der Fuss komplett verheilt
ist, wird er zurück in sein Gehege gehen.

Hektischer Morgen
Sturmböen rütteln die ganze Nacht an unseren Wänden. Mit Schrecken stellen wir am nächsten Morgen fest,
dass ein Baum im Löwengehege umgekippt ist und zwar genau auf den Zaun. Ein leichtes Spiel für die
Löwen, das Gehege zu verlassen. Kaum auszudenken was alles hätte passieren können. Kurze Zeit später
sehen wir die zwei jungen Hyänen draussen auf dem Geländer herumspazieren. Sie haben ein Loch in den
Zaun gebissen und erkunden nun in aller Ruhe die Umgebung ausserhalb ihres Geheges. Es gelingt uns nicht
sie wieder einzufangen, daher muss Brian ihnen einen Betäubungsschuss geben und wenig später werden sie
in ein neues ausbruchsicheres Gehege verfrachtet. Fast zur gleichen Zeit wird uns ein Samango Affe
gebracht, der vom Auto angefahren ist, sowie ein Fischadler, der scheinbar vergiftet wurde. Dieser Tag fängt
ja schon gut an. Und so hektisch wie er angefangen hat, hört er auch auf. Denn heute müssen wir alle um
17.30 Uhr unsere Arbeit erledigt haben, geduscht sein und im Abendkleid auf der Matte stehen. Ein
spezieller Abendanlass steht auf dem Programm. Die Jahresendfeier für alle Angestellten, Sponsoren und
sonstige wichtige Leute die mit Moholoholo zu tun haben, sowie die Eröffnung von unserem neuen Museum.
Die Anlage auf unserem Parkplatz ist festlich gedeckt, Lichterketten hängen überall und um die hundert
Leute trudeln langsam ein. Nachdem der Apero aufgedeckt wurde und der Besitzer von Moholoholo seine
lange Rede gehalten hat, zerschneidet Brian das Band das zum Museum führt. Ich bin neugierig und komme
aus dem Staunen nicht mehr heraus, als ich die ersten Schritte durchs Museum mache. Unglaublich
professionell ist das ganze aufgezogen. Viele Fotos, Berichte und Informationen, die die Leute aufrütteln
sollen, sowie diverse ausgestopfte Tiere, die ich vor etlichen Jahren noch persönlich kannte. Sogar die
Hyäne, die wir vor einem halben Jahr aus einer Falle gerettet haben und danach einschläfern mussten, ist
ausgestopft und hängt hier in der Falle, wie wir sie damals angetroffen haben! Ich muss sagen, ich bin
begeistert von diesem Museum.
Für mich dauert der Abend leider nicht zu lange, denn hungriges Babies wartet darauf gefüttert zu werden.
Somit verlasse ich den Ort des Geschehens schon kurz nach 21.00 Uhr, während viele meiner Leute noch bis
tief in die Nacht am Tisch sitzen und über Gott und die Welt diskutieren!

Rachael hat wieder einmal ihre acht Tage Urlaub und ich ahne schon Schlimmes. Jemand muss ihre kranke
Antilope übernehmen. Und dieser jemand bin natürlich ich. Sie führt mich kurz in die Fütterungsprozedur
ein und auf was ich alles acht geben muss. Keine einfache Sache, da die Antilope nicht richtig trinkt und
immer noch massiven Durchfall hat. Ich fühle mich nicht so wohl bei der Sache und bei dem Gedanken, dass
die Antilope jederzeit sterben könnte. Positives Denken ist angesagt und nach einem Tag habe ich den Dreh
mit der Schoppenflasche raus, einfach die Sauerei mit dem Durchfall habe ich noch nicht im Griff. Obwohl
ich mich immer mit einem Frottiertuch schütze, während ich die kleine Antilope zum füttern zwischen meine
Beine nehme, so schafft sie es doch jedesmal mein T-shirt oder meine Hose vollzukacken. Es kommt mir vor
als wäre ich den ganzen Tag nur am verschissene Kleider waschen und den Hintern der Antilope zu putzen
und dies alles im 2-stunden Takt. Trotz diesen Umständen ist mir die Kleine sofort ans Herz gewachsen und
ich gebe alles, um sie wieder gesund zu kriegen. Obwohl ich genau weiss, dass eine Antilope, die nicht
suckelt, eigentlich keine Lebenschance hat. Denn früher oder später wird die Milch in ihren Bauch oder in
die Lunge gelangen. Ich halte jedoch immer meinen Lennie vor Augen. Er hat dieser Theorie widersprochen
und ist ein kleines Wunder. Acht Wochen lang hat er nur an der Milchflasche herumgebissen und auf diese
Weise die Milch zu sich genommen. Und er hat überlebt, was für Rachael immer noch ein Rätsel ist.
Am Abend bevor Rachael wegfährt wird uns von einer Zuchtfarm eine Pferdeantilope gebracht. Sie ist kaum
ein paar Stunden alt, ihre Mutter hat sie gleich nach der Geburt verstossen. Die Pferdeantilope ist eine sehr
rare Antilopenart und in der Wildnis wohl kaum anzutreffen. Eine Menge Arbeit wartet nun auf uns. Zuerst
muss sie ruhig gestellt werden und dann wird ihr während 48 Stunden die Kolostrahlmilch (Vormilch)
gegeben. Das ist die Milch, die eine Mutter gleich nach der Geburt produziert. Nikita übernachtet bei der
Antilope in der Klinik, um sie zu überwachen und alle zwei Stunden zu füttern, während ich unten im Haus
meinen Kampf mit dem kranken Duker habe.
Rachael, sowie auch Cody, der hier alles managt, verlassen am nächsten Morgen das sinkende Schiff und
fahren für ein paar Tage in den Krüger Nationalpark. Zurück bleiben von den Angestellten nur noch Nikita,
Jill und ich und eine Menge Babies und kranke Tiere, die gepflegt werden müssen. Die Hälfte der Volunteers
sind für ein Buschcamp in den Nhoveni Park gefahren, während die andere Hälfte und wir Angestellten am
Anschlag laufen. Zudem kommt heute noch jemand vorbei, um einen Leoparden aus unserer Quarantäne
abzuholen, was die ganze Tagesplanung wieder völlig durcheinander bringt. Das mächtige Leopardenmännchen, das uns vor ein paar Monaten gebracht wurde, weil es ein „Problemleopard“ auf der Farm ist,
wird heute wieder abgeholt. Er wird mit einem Sendehalsband ausgestattet und im Krüger Nationalpark
freigelassen. Sollte er seinen Weg zurück auf eine Farm finden und dort Rinder töten, wird er erschossen.
Wir hoffen alle ganz fest, dass er sein Revier im Krüger Nationalpark finden wird.

Kleine Wunder
Meiner kleinen Antilope geht es immer wie schlechter. Sie weigert sich die Milch zu sich nehmen und der
Durchfall bessert auch nicht. Sie ist spindeldürr und steht wacklig auf den Beinen. In meiner Verzweiflung
wende ich mich an Brian, obwohl ich genau weiss, dass das Rachael nicht gefallen wird. Alles muss stets
über sie laufen und Brian sollte sich so wenig wie möglich in ihre Arbeit mitmischen. Aber schliesslich ist
der Duker nun mein Baby, und ich kann nicht warten bis Rachael zurück ist. Brian ist überrascht und auch
wütend, dass man ihm nie was gesagt hat, dass dieser Duker nicht richtig trinkt und krank ist. Ich bringe
mein Baby also hoch zur Klinik, während Brian mit seinen magischen Händen der Kleinen die Milchflasche
gibt. Sie kämpft kurz gegen den Schoppen in ihrem Mund an, aber plötzlich fängt sie an zu suckeln. Ich traue
meinen Augen nicht. Auch Jill und Nikita, die zuschauen, können ihr Erstaunen nicht verbergen. Brian hat
soeben ein kleines Wunder vollbracht. Ich habe Tränen vor Freude in den Augen. Wie konnte Rachael nur so
egoistisch sein und Brian nicht um Hilfe bitten. Ihr Kopf hat es wohl nicht zugelassen, dass sie es nicht
schafft, diese Antilope zum suckeln zu bringen und somit musste der Duiker fast drei Wochen lang leiden
und wäre in nächster Zeit wohl gestorben.
Brian erklärt uns, dass es nie die Tiere sind, die Fehler machen, sondern immer wir Menschen. Von dem
Moment an wo mein Duker (wir habe sie in der Zwischenzeit Lisa genannt) suckelt, geht es steil bergauf mit
ihrer Gesundheit. Sie hat plötzlich einen riesen Appetit, isst jegliche Blätter die man ihr anbietet, hüpft
energiegeladen in ihrem kleinen Gehege herum und der Durchfall ist auch Vergangenheit. In vier Tagen
nimmt sie satte 300 Gramm zu. Diese Wende bringt jedoch mit sich, dass ich Lisa Tag und Nacht alle drei
Stunden füttern muss, um sie weiter aufzubauen. Ich übernachte also mit Nikita, die die Pferdeantilope auch
alle drei Stunden füttern muss, in der Klinik. Teile meinen Boden mit Kakerlaken und Spinnen, die nachts
plötzlich aus allen Ecken kommen. Nach drei Nächten ohne Schlaf und der täglichen Arbeit tagsüber, merke
ich plötzlich wie mein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert. Ich bin zerstreut und vergesse simple Sachen.
Mein Bett in meinem Zimmer hat noch nie so einladend ausgesehen. Aber diesem Bett muss ich noch eine
Weile widerstehen. Ein weiteres Dukerbaby wird uns gebracht. Sie ist kleiner als Lisa, völlig schwach und
dehydriert. Ihre Mutter wurde von einer Pythonschlange verschluckt, während die Kleine daneben stand und
zuschauen musste. Ein schrecklicher Gedanke.
Zu meiner Überraschung möchte Brian, dass ich diesen Duker übernehme. Ich bin perplex. Das ist eine
grosse Aufgabe und eine grosse Verantwortung und eigentlich wären ja Nikita und Jill hier, die die
Neuankömmlinge der Babies übernehmen bis sie stabil sind. Mit Brian's Entscheidung bricht ein Drama aus.
Jill schnappt völlig ein und kann es nicht verstehen, warum er ihr nicht die Antilope übergeben hat. Einmal
mehr läuft sie weinend davon.

Der kleine Duker ist eine harte Knacknuss. Wie so viele Antilopenbabies verweigert auch er die Flasche. Tag
und Nacht probiere ich ihm alle zwei Stunden die Milch zu geben und meine Geduld hängt oft an einem
Seidenfaden.
Als hätten wir nicht schon genug Antilopenbabies in der Klinik, kommt zwei Tage später ein schwarzes
Impala zu uns. Schwarze Impalas gibt es fast keine mehr in der Wildnis, sie werden hauptsächlich auf
Zuchtfarmen gezüchtet und für viel Geld verkauft. Dieses kleine Impala, das von der Mutter verstossen
wurde, hat einen Wert von über CHF 150'000.- Zum guten Glück ist nun Rachael wieder zurück, somit
übernimmt sie dieses Problemkind.
Die Nächte werden zum Tag. Entweder schlafen wir in der Klinik oder wandern nachts alle paar Stunden
vom Zimmer in die Klinik hoch für die Fütterung. Es ist ein auf und ab mit unseren Babies. Die
Pferdeantilope liegt im Sterben, um zwei Tage später plötzlich wieder putzmunter dazustehen. Mein Duker
weiss auch nicht so recht, ob er am Leben bleiben will und das Impala hat plötzlich Fieber und liegt schwach

herum. Zudem haben alle drei Babies mit Durchfall zu kämpfen. Antilopen aufzuziehen ist eine schwierige
Aufgabe und ich werde meine letzten zwei Wochen hier hart auf die Probe gestellt. Zum guten Glück ist der
zweite Duker Lisa über dem Berg und zusammen mit Henry entdeckt sie die grosse Welt draussen im
Hintergarten.
Schlaf ist für mich zu einer Rarität geworden. Seit acht Tagen arbeite ich jede Nacht und tagsüber gehe ich
meiner normalen Tätigkeit nach. Ich laufe am Limit und bin dennoch erstaunt wie viel mein Körper aushält.
Habe ich einmal eine Stunde wo ich mich hinlegen kann, könnte die Welt über mir zusammenfallen, ich
würde nichts merken.
Neue Mamis werden gesucht
So langsam aber sicher neigen sich meine drei Monate auf Moholoholo dem Ende zu. Seit ein paar Wochen
sind meine Gedanken immer öfters zu Hause und ich kann es kaum erwarten meinen schmerzenden Füssen
und meinem Knie eine Pause und Erholung zu gönnen.
Seit einer Woche bin ich daran meine Babies abzugeben. Keine einfache Aufgabe, denn es werden viele
Anforderungen an meine Nachfolgerin gestellt. Mein Nyala Lennie ist der schwierigste Fall. Obwohl er sehr
menschenbezogen und freundlich ist, so nimmt er die Milchflasche nicht von jeder Person. Bei vielen Babies
ist es nicht getan mit einfach Flasche in den Mund und fertig. Erst bei Jess, die ein völliger Antilopenfan ist,
spürt er wohl, dass dies die richtige Person ist und fängt an, an der Milchflasche zu suggeln.
Auch mit meiner Eland Antilope Hope gibt es anfänglich Probleme. Sie ist zu einem schönen grossen Tier
mit mächtigen Hörnern herangewachsen und rennt mir jeden Morgen entgegen wenn sie mich sieht. Merkt
sie jedoch, dass die Milchflasche nicht von mir kommt, riecht sie nur kurz an der Zitze und läuft dann
beleidigt davon. Da hilft alles rufen und nachlaufen nichts.
Meine kleinen Duker Antilopen Henry und Lisa sind da etwas einfacher. Sie nehmen die Flasche von jedem,
Hauptsache sie bekommen ihre Milch. Und meine Schakale sind sowieso unkompliziert. Vor ein paar Tagen
wurde uns ein weiterer Schakal gebracht, handaufgezogen und sehr anhänglich. Kaum komme ich in sein
Gehege, legt er die Ohren an und rollt sich zu meinen Füssen auf den Rücken. Er sieht ziemlich
vernachlässigt aus, hat kaum etwas auf den Rippen, ist voller Flöhe und Zecken und sein Fell ist verfilzt. Ich
frage mich schon, wie die vorherigen Besitzer dieses Tier aufgezogen haben. Ein Bad, regelmässige
Mahlzeiten, Zeckenmittel und Entwurmung ist angesagt und nach ein paar Tagen sieht diese Schakal schon
ganz anders aus. Es ist an der Zeit, dass er mit meinen zwei anderen Schakalen Bekanntschaft macht, damit
er nicht so alleine ist. Während 24 Stunden lassen wir die Schakale nebeneinander in einem Gehege wo sie
sich beschnuppern können. Dann kommt der grosse Moment wo wir sie zusammen lassen. Mit einem Tuch
und einem langen Stock „bewaffnet“ sitzen Lee und ich angespannt da, jeden Moment bereit einzugreifen
falls nötig. Zuerst passiert gar nichts, dann rennen sie einander wie wild nach und schlussendlich sind alle
drei so erschöpft, dass sie nur noch herumliegen und hecheln. Zusammenführung war erfolgreich und ich bin
überglücklich.

Die Tage werden für mich immer entspannter, da ich nicht mehr alle meine Babies füttern muss. Die Nachtschichten bleiben jedoch. Ein komische Gefühl, meine Babies, die mich die letzten drei Monaten mächtig auf
Trab gehalten haben, nacheinander abzugeben. Es wird mir immer mehr bewusst, dass ich bald abreisen
werde und dieses Bewusstsein lässt jedesmal einen Knoten im Magen entstehen.
Nach über zwei Monaten entscheide ich mich wieder einmal zum Abendessen zu gehen. Die Freude bei den
anderen jungen Volunteers ist riesig. Jaulend und kreischend tanzen sie um mich herum. Jeder will bei mir
sitzen. Ja ich bin so etwas wie eine Mami, eine gute Freundin, eine Beraterin geworden. Ich bin einfach

immer da, gehöre zum Inventar. Es ist nur noch ein kleiner Haufen Volunteere hier, die einander schon lange
kennen und wie eine Familie zusammenhalten. Innerhalb einer Woche sind 10 neue Leute angekommen, mit
denen ich kaum Kontakt habe und die selber eine eigene Gruppe bilden und nicht sehr arbeitswütig wirken,
wie wir alteingesessenen.
Mein letzter Tag, der Sonntag, wollte ich mir frei nehmen, die Nachtschicht abgeben, am morgen ausschlafen. Aber mein Plan geht nicht so ganz auf. Ich kann meinen kleinen Duker in der Klinik nur schwer
loslassen und habe immer noch die Hoffnung, dass er vielleicht suckeln wird bevor ich abreise. So wandere
ich immer noch Nachts um 2.00 Uhr zur Klinik hoch, um ihn zu füttern und übernehme auch an meinem
letzten Tag die ganzen Fütterungen. Schlussendlich bin ich wieder den ganzen Tag auf den Beinen, helfe hier
und da aus und kann mich nur schwer von der Arbeit trennen.
Die Zeit läuft gegen mich. Es ist schneller Abend als mir lieb ist. Gepackt habe ich immer noch nicht und
eigentlich wollte ich um 19.00 Uhr abfahren. Ich habe mir ein Auto gemietet, da ich die letzte Nacht bei Cleo
und Jan in Hoedspruit übernachten werde und am Montagmorgen, bevor ich abfliege noch meinen Klippschliefer Pepper besuchen möchte. Der Abschied von den Angestellten fällt mir diesmal um einiges leichter,
nach all diesen Dramen und Zickereien, die ich miterlebt habe. Nicht so der Abschied von ein paar
Volunteers, die ich unheimlich ins Herz geschlossen habe und natürlich meinen Tiere, mit denen mich ein
starkes Band verbindet.
Völlig übermüdet sitze ich bei Cleo und Jan auf dem Sofa. Neun aufeinander folgende Nächte ohne Schlaf
und die tägliche Arbeit haben sichtlich Spuren hinterlassen. Wie freue ich mich auf meine erste Nacht, die
ich durchschlafen kann.
Schon morgens um 6.00 Uhr sitze ich wieder im Auto Richtung Daktari. Ich werde von Michele und dem
ganzen Team herzlich empfangen und kann mich gleich an den gedeckten Frühstückstisch setzen. Mit einem
vollen Magen öffne ich die Türe zu Peppers Gehege. Nur einmal brauche ich ihn zu rufen und schon kommt
er angerannt. Er springt quietschend auf meine Knie, dann auf meine Schulter und tuschelt mir etwas ins
Ohr. Kein Zweifel er erkennt mich wieder. Michele kann es kaum glauben, als sie Pepper so sieht. Ja seine
Mami wird er nie vergessen! Nachdem Pepper mir die erste Zuneigung gegeben hat, überfällt ihn sein
Spieldrang und der ist leider nicht ganz ungefährlich. Wie in alten Zeiten hüpft er auf mir herum und beisst
in alles was er nur beissen kann. Schwere Herzens muss ich ihn runterlassen, wenn ich keine blutigen
Verletzungen davontragen möchte.
Ich sitze im Auto Richtung Flughafen und kämpfe mit den Tränen. Afrika, bzw. Moholoholo ist mein zweites
Zuhause geworden. Neun Monate habe ich dort gearbeitet, es fällt mir unheimlich schwer loszulassen! Aber
ich weiss, dass eine Menge Leute zu Hause sehnsüchtig auf mich warten und dieser Gedanke macht die Fahrt
zum Flughafen etwas erträglicher......

