Volunteering in Moloholoholo
1. – 14. März 2014

Auf nach Afrika
Mit 20 Tafeln Schweizer Schokolade, 4 kg verschiedenen Käse und ein paar persönlichen
Habseligkeiten steige ich einmal mehr in das Flugzeug Richtung Südafrika. Da ich diese Reise etwas
kurzfristig gebucht habe, blieb mir von den einigermassen akzeptablen Verbindungen nur noch der
nicht gerade billige Direktflug Zürich - Johannesburg von der SWISS übrig. Na ja, so unglücklich bin
ich darüber auch nicht in einem Rutsch nach Johannesburg zu kommen. Einfach mein farbiger
Sitznachbar strapaziert ein bisschen meine Nerven mit seinen Schlafpositionen. Ich habe schon das
schlechte Los gezogen und keinen Fensterplatz mehr erwischt, und nun muss meine Schulter auch
noch als Kopfkissen hinhalten. In seinem tiefen Schlaf fällt ständig sein Kopf auf meine Schultern.
Zuerst noch sanft, dann immer energischer probiere ich ihn zur Seite zu stossen, jedoch ohne Erfolg.
Irgendwann kommen auch noch seine Beine in mein Revier. Nach einer Weile gebe ich mich
geschlagen und probiere selber wenigstens noch ein bisschen Schlaf zu finden.
Nach 10.5 Stunden Flug lande ich in Johannesburg und schon fängt das Rennen an. Ich habe genau
1.5 Stunden Zeit um meinen nächsten Flug nach Hoedspruit zu erwischen. Noch ziemlich gelassen
laufe ich Richtung Passkontrolle. Ich komme grad um die Ecke und da stockt mein Atem. Hunderte
von Leuten schlängeln sich vor den Schaltern der Passkontrolle. So einen Massenauflauf habe ich
noch nie gesehen. Das schaffe ich nie, geht sogleich durch meinen Kopf. Ich stelle mich hinten an und
schaue auf meine Uhr. Minuten um Minuten verstreichen und ich komme keinen cm vorwärts.
Irgendwann werde ich zu ungeduldig, überschreite die Abschrankung und wende mich an einen
Flughafen-Angestellten, der aussieht als hätte er sowieso grad nichts zu tun. Ich erkläre ihm, dass in
einer Stunde mein Weiterflug geht und sogleich nimmt er mich mit und stellt mich direkt vor den
Passschalter. Nun kann ja nichts mehr schiefgehen – oder etwa doch? Mein Name wird im Computer
eingegeben, dann langes nachdenken bei der Beamtin und schlussendlich ruft sie einen Angestellten.
Ich frage was los ist? Ich hätte letztes Mal bei der Ausreise eine Busse gehabt wird mir gesagt.
Verzweifelt zeige ich ihr die Quittung, dass ich diese Busse auf der Botschaft in der Schweiz bezahlt

habe und auch der Stempel im Pass wo dies bestätigt wird. Die gute Dame gibt sich damit jedoch
nicht so ganz zufrieden. Ich schaue auf meine Uhr. Die Zeit läuft, mein Abflug kommt immer näher.
Endlich kommt der gerufene Angestellte näher, bedenklich schaut er meinen Pass an und sagt
nochmals das gleiche wie die gute Dame. Wiederum halte ich auch ihm alle Quittungen unter die
Nase. Er nimmt mich beiseite und sagt ich solle hier warten, er muss eine Kopie von meinem Pass
machen. Ich warte und warte. Meine Geduld hängt nur noch an einem kleinen Faden… Nach einer
endlosen langen Zeit kommt er zurück, drückt mir den Pass wieder in die Hand und wünscht mir eine
gute Weiterreise. Ich renne der Gepäckausgabe entgegen. Das Rollband dreht und dreht sich, aber
meine Tasche ist nirgends zu sehen. Meine Verzweiflung nimmt zu. Wo ist denn nun mein Gepäck?
Endlich, da, als letztes Gepäckstück kommt es mir entgegen. Nun nichts wie weg durch den Zoll –
wobei mich noch das schlechte Gewissen plagt wegen dem versteckten Käse – und weiter zum
Eincheck-Schalter für Inlandflüge.
Ich habe es geschafft und sitze erschöpft im kleinen Flieger nach Hoedspruit.
Weit geöffnete Arme und ein strahlendes Lachen empfangen mich am Flughafen. Cleo, meine
Bekannte drückt mich fest an sich. Erst noch vor 6 Wochen haben wir uns hier verabschiedet und wer
hätte das gedacht, dass wir uns so schnell wieder sehen. Wir lachen beide. Bevor ich meine Arbeit
auf Moholoholo aufnehme, werde ich noch eine Nacht bei Cleo und ihrer Familie in Hoedpruit
verbringen. Somit haben wir endlich mal ein bisschen länger Zeit um zu plaudern.

Warzenschweinbaby hat seine Mutter wieder
Um 4 kg Käse und ein paar Tafeln Schokolade leichter, bringt mich die ganze Familie am nächsten Tag
ins Rehab Center Moholoholo. Es kommt mir vor, als wäre ich gar nie weg gewesen. Von den
Angestellten werde ich herzlich umarmt, sie können es kaum glauben, dass ich schon wieder da bin.
Und wer kommt da grunzend auf mich zugerannt als ich beim Eingangstor stehe. Natürlich mein
Warzenschwein Baloo! Ob er mich noch erkennt weiss ich nicht, denn er ist zwischenzeitlich sehr
menschenfreundlich geworden und läuft allem nach was zwei Beine hat. Aber die Wiedersehensfreude meinerseits ist riesig und ich geniesse seine wilde und aufdringliche Begrüssung!
Am ersten Abend liege ich im Bett und lausche den Rufen der Hyänen, dem Brüllen der Löwen und
den Schreien der Schakale. Ja genau das habe ich vermisst und wie ich es vermisst habe. Was ich
jedoch gar nicht vermisst habe sind die grossen Spinnen, die fliegenden Käfer und die Moskitos die
einem um die Ohren surren.
Punkt 7.00 Uhr stehe ich am nächsten Morgen auf der Matte und mache meine Arbeit, als wäre ich
nie weg gewesen. Ich bin wieder in der gleichen Gruppe wie vor 6 Wochen eingeteilt, somit brauche
ich gar keine Einführung mehr, sondern lasse mir nur kurz ein paar Änderungen erklären. Zwei
Servalkatzen in meiner Gruppe sind weggezogen und eine hat 2 kleine Junge bekommen. Leider hat
sich die Zahl der Volunteer in den letzten Tagen wieder auf wenige 7 Personen reduziert, was heisst,
dass ich einmal mehr die schnellen Schuhe anziehen muss, um meine Gruppe alleine zu bewältigen.
Und da alle Volunteers heute noch in die Stadt gehen, springe ich überall ein wo Not am Mann, bzw.
Frau ist. Ich assistiere bei der Blutentnahme einer meiner Servalkatzen, helfe beim Einfangen einer
Antilope und bin Spielgefährte für den jungen Honigdachs in der Klinik. Bald schon habe ich eine
Duftmarke, als hätte ich mich irgendwo in einem Misthaufen gewälzt.
Viel Zeit verbringe ich jedoch mit meinen Warzenschwein Baloo. Er ist seit 2 Tagen in der grossen
Freiheit, das heisst auf dem Parkplatz wo die Gäste ankommen und wo auch das Tor offen steht zum
Park. Es ist nicht mehr so einfach ihn nun zu finden, aber da er die Menschen liebt, bleibt er immer
noch in deren Nähe. Sobald die ersten Autos für die geführten Touren am Morgen und am
Nachmittag eintreffen ist auch Baloo nicht weit. Er begrüsst jeden freundlich, der aus dem Auto
aussteigt und ist die Attraktion bei den Touristen. Ich beobachte das Ganze jeweils aus einer
gewissen Distanz und amüsiere mich köstlich. Das einzige was mir Sorgen macht, ist, dass er auch

den Autos nachrennt und immer wieder in brenzlige Situationen gerät überfahren zu werden. Ich
hoffe ganz fest, dass das meinem Baloo nie zustossen wird. Sind dann alle Touristen wieder weg,
habe ich ihn ganz für mich alleine und da kann er nicht genug an meinen Kleidern ziehen, an mir
herumstossen und mir blaue Flecken zufügen, während ich ihn bis zum geht nicht mehr knuddle!

Baloo mein Warzenschwein

farbenprächtiger Grashüpfer

Das Wetter meint es leider nicht so gut mit uns, seit ich hier bin. Es regnet jeden Tag und Gummistiefel mitzubringen, daran habe ich dummerweise nicht gedacht. Das heisst, jeden Tag gibt es
beinahe Schwimmhäute zwischen den Zehen. Und immer wenn wir zum Frühstück zur Lodge
hinunter laufen und den immer grösseren Bach überqueren müssen, rutschten meistens ein paar (ich
inklusive) auf den rutschigen Steinen aus und landen bis zu den Knien im Wasser. Nicht so angenehm
in den flutschenden Schuhen dann weiterzuarbeiten.
Ich bin erst seit 3 Tagen hier und dann passiert es…. Ich kann am Morgen nicht mehr aufstehen. Ich
habe einen eingeklemmten Nerv im Rücken. Nach unzähligen Versuchen stehe ich dann mit
schmerzverzogenem Gesicht etwas wacklig auf den Beinen und laufe zur Klinik hoch. Bei jedem
Schritt kommen mir fast die Tränen. Cassandra sieht wie ich in gebückter Haltung auf sie zu komme
und schaut mich erschrocken an. Sie schickt mich sofort wieder zurück ins Bett, mit dem Versprechen
einen Termin beim Arzt zu organisieren. Mit unglaublichen Schmerzen liege ich im Bett, ich kann
mich kaum bewegen. Das mit dem Arzttermin hat leider nicht geklappt, dafür kommt sie ein paar
Stunden später mit Medikamenten zu mir. Bis am späten Nachmittag bin ich wieder einigermassen
imstande ein paar Schritte zu tun und spaziere zu meinem Warzenschwein. Er ist der einzige der mich
nun aufheitern kann und mir die Schmerzen ein bisschen vergessen lässt.
Als ich wenig später in mein Zimmer zurückkomme stelle ich fest, dass ich eine Zimmergenossin
bekommen habe. Julie, eine ältere Frau aus Amerika, die für 2 Monate hier sein wird. Ich verstehe
mich auf Anhieb mit ihr und freue mich, nicht mehr alleine im Zimmer zu sein. Dass sich das in ein
paar Stunden wieder ändern wird, hätten wir beide nicht gedacht.
Wir sind alle beim Abendessen in der Lodge. Oder doch nicht alle? Mir fällt auf dass Julie, Jaun und
Elzanna gar nicht am Tisch sitzen. Ich stehe auf, weil ich sowieso noch nach Salatsauce fragen will
und laufe zur Tür hinaus. Da sehe ich Julie draussen auf einem Stuhl sitzen und die anderen drum
herum. Ich gehe auf sie zu und frage was los ist. Da zeigt sie mir auf ihren Fuss und sogleich weicht
die Farbe aus meinem Gesicht. Was ich da sehe gleicht einem Horror-Film. Sie ist ausgerutscht.
Neben ihrem Knöchel klafft ein grosses Loch und da heraus ragt der abgebrochene Schienbeinknochen. Mir wird schlecht. Ich gehe zurück an den Tisch und probiere mir nichts anmerken zu
lassen, denn ich möchte den anderen den Appetit nicht verderben. Mir jedoch ist er verdorben, ich
sitze da und bringe keinen Bissen mehr herunter.
Zum guten Glück befindet sich unter den Gästen der Lodge eine Ärztin, die den Knochen probiert zu
stabilisieren, damit er nicht ganz heraus rutscht und legt Julie eine Holzschiene. Fast eine Stunde wird

ihr Fuss draussen auf dem Stuhl versorgt, bevor sie transportfähig ist. Mit vereinten Kräften und
mitsamt dem Stuhl wird sie in den Bus von Jan verladen. Da gibt es keine Ambulanz, niemand der ihr
eine Infusion steckt und Medikamente gibt. Julie hat einiges an Blut verloren, denn der abgebrochen
Knochen hat ihr eine Arterie zerschnitten, aber sie ist ganz ruhig, sie vergiesst keine Tränen, sie steht
wahrscheinlich unter Schock. Es sind 160 km bis zur nächsten Notfallaufnahme. Ich wünsche ihr alles
Gute als Jan mit dem Bus wegfährt.
Ich komme zurück in mein Zimmer, so schnell habe ich meine neue Zimmergenossin wieder verloren.
Julie tut mir unheimlich leid. Sie hat sich so auf ihren Einsatz hier gefreut. Die Bilder von dem
Knochen der aus ihrem Fuss ragt verfolgen mich noch den ganzen Abend.

Schlammige Angelegenheit
Meinem Rücken geht es schon wieder besser, schliesslich esse ich auch fleissig Schmerztabletten.
Trotzdem gehe ich heute noch zu einer Physiotherapeutin, die mir alles ein bisschen richtet und mir
ein paar Übungen auf den Weg gibt.
Ich bin froh kann ich mich wieder einigermassen bewegen, denn nur hier rumzusitzen ist gar nicht
mein Ding. Ich habe unheimlich Energie in mir und möchte arbeiten und mit den Tieren zusammen
sein. Deshalb gehe ich auch mit auf den Spaziergang mit unseren Löwen, das tut mir nämlich gut.
Unglaublich wie diese Löwen schon wieder gewachsen sind seit ich das letzte Mal vor 6 Wochen hier
war. Man sieht ihnen den Power richtig an. Und so verspielt wie sie sind, muss man nun noch mehr
aufpassen, dass sie einem nicht gleich über den Haufen werfen, wenn sie angerannt kommen.
Aber einmal mehr ein tolles Gefühl mit diesen 2 jungen Löwen einfach so spazieren zu gehen.

Die Regenzeit hat wohl seinen Höhepunkt erreicht. Zwei Nächte lang regnet es ununterbrochen.
Rauschende Bäche fliessen neben unserem Zimmer vorbei, Wege sind nicht mehr begehbar, die
ganze Wiese hat sich in eine Moorlandschaft verwandelt, Gehege stehen teilweise unter Wasser und
man kann keine 5 Meter mehr laufen ohne mit den Füssen im Schlamm festzustecken. Keine
angenehme Sache, die auch die Arbeit immer wieder behindert. Unsere Füsse und Schuhe sind
pausenlos nass und unsere Kleider von oben bis unten mit Schlamm übersäht.
Dieses ganze Wasser vertreibt wieder einmal all das giftige und ungiftige Gefieche aus den Erdlöchern und sie fühlen sich wohl nirgendwo besser und sicherer als in meinem trockenen Zimmer. Da
wimmelt es nur noch von Spinnen, Käfern und Tausendfüsslern. Immerhin hat sich noch kein
Skorpion zu mir verirrt.
Es läuft heute wieder allerhand auf Moholoholo und ich komme zu keiner Verschnaufpause. Ich
stehe um 5.15 Uhr auf, fange mit der Arbeit in der Vogelvoliere an. Danach geht es weiter mit der
normalen Putz- und Fütterungstour meiner Tiere. Anschliessend kommt um 8.00 Uhr der Tierarzt

denn 2 Geparde müssen betäubt und mit Ultraschall untersucht werden. Mit einer Stunde
Verspätung laufen wir in windseile zum Forest Camp zum Frühstück, dass wir nur schnell
herunterschlingen können, denn in der Klinik warten schon Vögel die beringt werden müssen. Schon
ist Mittag und ich renne wieder zum Forest Camp hinunter um unsere Mittagessen zu holen.
Zwischendurch muss ich immer wieder das Futter in der Voliere auffüllen und mein Warzenschwein
darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Nachdem wir am Nachmittag die grösseren Gehe gereinigt
haben, wird uns noch eine ganz junge Antilope vorbeigebracht, die in einem sehr kritischen Zustand
ist.
Das ist immer so eine Sache mit den Jungtieren die gebracht werden. Die Leute, die diese Jungtiere
finden meinen es ja gut, nehmen sie mit nach Hause und fangen sie an zu füttern. Leider läuft das
meistens schief, wie bei dieser Antilope. Anstatt diese gleich bei uns vorbeizubringen oder
wenigstens uns anzurufen und zu fragen was gefüttert werden muss, hat die gute Frau das Junge
während Tagen zwangsernährt und erst noch mit kalter Milch. Schlussendlich gerät diese Milch in
den falschen Magen und fängt dort an zu gären, was schlussendlich das Junge umgebracht hat. Es ist
noch in derselben Nacht bei uns gestorben.

Ultraschall beim Geparden

Ein Marabu Storch wird markiert

Es sind wieder 2 neue Volunteers zu uns gestossen und diese darf ich erst noch in meine Gruppe
nehmen. Was für einen Luxus, da kann ich mich ja direkt ein bisschen zurücklehnen. Aber will ich das
überhaupt? Ach es gibt noch so vieles das ich hier sehen und machen möchte und daher gehe ich mit
Cassandra wieder mal unsere junge Giraffe Melman füttern. Ihr Hals ist schon wieder ein Stückchen
länger geworden, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Sie muss sich schon mächtig zu mir
hinunter-bücken um ihre Milch zu bekommen. Aber es ist einfach traumhaft einer Giraffe so nah zu
sein und sie ist so unheimlich zutraulich. Auch wenn sie ihre ganze Freiheit hat und im Park
unterwegs sein kann, ist sie doch immer in der Nähe von uns Menschen, weil sie uns als ihre
Artgenossen sieht. Genauso wie mein kleines Warzenschwein. Sobald wir mit dem Auto aus unserer
Anlage rausfahren und er meine Stimme hört, rennt Baloo uns hinterher. Dieses kleine
Warzenschwein hat unglaublich schnelle Beine. Leider ist das nicht so eine gute Idee wenn er uns
nachrennt, denn heute ist er schon beinahe unter die Räder gekommen, weil er so nah am Auto
rennt und die Giraffe hat ihm auch schon einen Kick gegeben, als er zu nahe an ihre Beine kam.
Manchmal müssen wir ihn richtig wegscheuchen und vertreiben und das macht mir so weh. Denn er
möchte ja nur bei uns sein, er fühlt sich so alleine und sobald er meine Stimme hört ist es eh um ihn
geschehen. Ich glaube er hat sich wieder an mich erinnert, denn er läuft mir auf Schritt und Tritt
nach, wenn ich in seiner Nähe bin und das macht er sonst bei niemandem. Das ist echte Liebe. Ich
glaube ich habe noch nie ein Tier so geliebt wie mein Warzenschwein. So etwas kann wohl nur eine
Mutter nachfühlen.

alle fröhlich beim Putzen

das grosse Giraffenbaby Melman

Nach dem Regen scheint die Sonne
Mein Wecker geht um 6.30 Uhr los. Ich blinzle ins Tageslicht und siehe da, ich blinzle schon fast in die
Sonne. Unglaublich, die Sonne haben wir schon lange nicht mehr gesehen, wie schön, dass sie
endlich wieder da ist. Das Wasser zieht sich langsam zurück und die Moorlandschaft fängt an wieder
einigermassen wie eine Wiese auszusehen. Ein idealer Tag um einen Raubvogel und einen Marabu
Storch freizulassen.
Wir fahren noch vor dem Frühstück los und suchen uns im Park einen etwas erhöhten Hügel. Dort
findet das ganze Spektakel statt. Charlotte nimmt den Vogel aus der Box und macht sich startbereit.
Alle stehen gespannt mit den Kameras um sie herum. Brian erklärt ihr wie sie den Vogel halten muss
und wie man ihn in die Lüfte, bzw. in die Freiheit entlässt. Eigentlich sollte Charlotte auf 1, 2, 3 zählen
bevor sie ihn loslässt, damit wir dann schön alle ein Foto machen können. Sie hält die Arme in die
Höhe und dann macht es Schwups und der Vogel ist weg. Hmmm, irgendwie ging das jetzt grad ein
bisschen zu schnell.
Den Marabu Storch lassen wir am Nachmittag frei, dann wenn alle Geier und Marabu Storche
draussen mit den Fleischresten gefüttert werden. Somit kann er sich gleich am Festmahl beteiligen
und seine Freunde wieder finden. Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man Tiere wieder in die
Freiheit entlassen kann und ich schaue noch lange dem Raubvogel nach, der immer weiter von uns
weg fliegt.
Na ja, das mit der Sonne ist so eine Sache. Nach einem Tag ist ihr die Energie schon ausgegangen. In
der Nacht fängt es an zu blitzen und der Donner grollt so stark über unseren Köpfen, dass die
unstabilen Schränke in meinem Zimmer zu wackeln beginnen. Und dann schüttet es wieder einmal
mehr vom Himmel was es nur kann. Ich mache mir am morgen schon gar nicht mehr die Mühe meine
Turnschuhe anzuziehen, sondern laufe gleich in den Flip Flops zur Klinik hoch. Schon nur 2 Meter vor
meinem Zimmer stehe ich im tiefen Wasser und aus dem Geparden Gehege weiter vorne läuft schon
ein rauschender Bach hinunter. Ich bin im Nu von unten und von oben her nass.
Bayleigh und ich sind die einzigen Volunteers die heute arbeiten, denn alle anderen sind (trotz
Regen) auf Safari in den Novheni Park gegangen. Ich wäre eigentlich auch auf der Liste gewesen,
habe jedoch meinen Platz dankend jemand anderem überlassen. Den Novheni Park kenne ich bereits
von meinen früheren Besuchen hier und ich bevorzuge es immer noch, bei den Tieren hier zu sein, als
einen Tag im Park herumzufahren und wahrscheinlich gar nichts zu sehen. Wenn ich gewusst hätte,
wie stressig dieser Tag hier im Rehab wird, hätte ich mich vielleicht doch für die Safari entschieden.
Um 6.00 Uhr mache ich alleine die ganze Arbeit in der Voliere, danach rennen Bayleigh und ich
herum um unsere Fütterungstour, sowie die der anderen zu machen, klitschnass steigen wir ein paar
Stunden später ins Auto und Jade fährt uns in die Lodge zum Frühstück. Kaum zurück, muss ich
wieder in die Voliere, danach mache ich mit Bayleigh den Grossputz der Klinik (der jeden Samstag
gemacht werden muss). Kurz nach 12.00 sind wir endlich damit fertig. Ich düse wieder in die Lodge

um das Mittagessen zu holen, um 13.00 stehe ich schon wieder in der Voliere. Und als ich denke
endlich mal eine Pause zu haben, fragt mich Brian, ob ich nicht schnell helfen kann die Geparde zu
füttern und schon ist es 16.00 Uhr und ich muss mich auf den Weg zu meiner abendlichen
Fütterungstour machen. Um 17.30 Uhr sitze ich geschlagen und geschafft neben meinem Baloo und
erzähle ihm wie unfair der Tag heute war. Wie viel Bayleigh und ich heute arbeiten mussten,
während die anderen sich einen schönen Tag im Noheni Park machten.

Charlotte lässt den Vogel frei

Ratten werden an die Servalkatzen verfüttert

Es geht weiter auf Französisch
Ich habe wieder eine neue Zimmergenossin bekommen. Nun hoffe ich doch, dass diese ein bisschen
länger bleibt als die Letzte! Es ist Vanessa aus Frankreich und sie kann kein Wort Englisch. Jetzt
verstehe ich, warum man sie in mein Zimmer einquartiert hat, weil ich die einzige bin, die französisch
spricht… und in dieser Hinsicht wartet grad eine mächtige Aufgabe auf mich. Ich soll ihr nämlich in
meiner letzten Woche noch soviel wie möglich beibringen, ihr alles im Rehabcenter erklären und bei
der nächsten Touristen-Tour mit ihr mitgehen und als Übersetzerin fungieren. Denn wie soll sie ihre
Arbeit hier und alles drum herum verstehen, wenn niemand ein Wort französisch spricht.
Es ist Sonntag, endlich mal ein Tag um ein bisschen zu entspannen. Das heisst zwar nicht, dass wir
ausschlafen können, denn die Tiere müssen am Morgen und am Abend trotzdem gefüttert und ihre
Käfige geputzt werden, aber die restliche Zeit sind wir frei. Frei, das zu machen was wir wollen.
Während die anderen Volunteers in ihren Zimmern liegen, lesen oder schlafen, mache ich mich auf
Foto- und Videopirsch zu den Tieren. Ich kann doch unmöglich im Zimmer liegen, wenn draussen so
viele Tiere darauf warten beobachtet oder geknuddelt zu werden. Ich verbringe über 1 Stunde beim
Honigdachsbaby, der mich ständig in die Waden beisst und nicht genug davon kriegt auf den Rücken
gerollt zu werden um den Bauch zu kraulen. Dann sind da noch die 6 jungen Servalkatzen mit denen
man im Gehege herumrennen, Bälle werfen und verstecken spielen kann, in Cassandras Zimmer
warten eine Handvoll Bushbabies die einem mit ihren grossen Augen anstarren und zu guter Letzt
kommt natürlich mein Baloo, der dringend ein paar Erziehungskurse nötig hat.
Also wir heute Morgen beim Frühstück in der Lodge waren, stand da plötzlich Baloo vor uns. Die
Lodge ist doch ein paar Kilometer vom Rehab Center entfernt, ich habe keine Ahnung wie er dahin
gekommen ist, ober er einem Auto von uns nachgerannt ist. Auf jeden Fall war das gar keine gute
Sache. Wird Baloo grösser und bekommt dann seine Hauer ist es viel zu gefährlich wenn er in der
Lode und bei den Gästen um den Essenstisch schwirrt, lebensgefährlich für Kinder. Und für ihn
könnte das das Ende bedeuten. Es musste schon einmal ein Warzenschwein erschossen werden, weil
es zu zutraulich wurde und sich in der Lodge aufhielt. Wir probiere ihn wegzuscheuchen, aber er will
unbedingt bei mir bleiben. Damit die anderen in Ruhe essen können, nehme ich meinen
Frühstücksteller und setze mich mit Baloo nach draussen. Er weicht mir nicht von der Seite und stupft
mich mit seiner Schnauze ständig an. Ich bin definitiv wieder seine Mami geworden und sobald Baloo
irgendwo weggebracht werden muss, wird nach mir gerufen. Somit fahre ich diesmal auf der
Ladefläche vom Auto zum Rehab zurück, damit Baloo auch ganz sicher hinterher rennt, zurück zum
Rehab.

Auf unserem Parkplatz angekommen, setze ich mich mit Baloo hin und rede ein ernstes Wörtchen
mit ihm. Ich fange an ihm abzugewöhnen, dass er nicht ständig mit der Schnauze die Leute stossen
soll und ich lerne ihm auch, wie er stattdessen mit seiner Schnauze und seiner Kraft nach Früchten in
der Erde suchen kann, indem ich ihm Apfelstücke vergrabe. Schliesslich muss ihm ja jemand
beibringen, wie er nach seiner Nahrung suchen soll, wenn das nicht sei natürliches Instinkt ist. Mein
kleines Warzenschwein ist sehr lernfähig und im Nu gräbt er fasst den ganzen Parkplatz um, auf der
Suche nach Apfelstücken.

Eine Handvoll Bushbabies

Honigdachs Guiness
Volunteers
Es sind wieder 3 neue Volunteers zu uns gestossen. Das heisst auf unserer täglichen Fütterungstour
am Morgen und Abend sind wir nun schon fast zu viele Leute in einer Gruppe. Ich bin jemand der
gerne anpackt und beschäftig ist, aber im Moment stehen wir uns nur auf den Füssen herum. Dafür
sind wir viel effizienter bei den grösseren Arbeiten wie Löwenkäfige reinigen, etc.. was wiederum
heisst, dass wir früher fertig sind und mehr Freizeit haben.
Vanessa, meine französische Zimmergenossin macht Fortschritte in ihrem englisch. Abends sitzen wir
oft zusammen und ich gebe ihr Englisch-Unterricht. Dennoch wird jederzeit nach mir gerufen, wenn
es darum geht ihr etwas zu sagen oder zu erklären. So musste ich auch zu Brian ins Büro als
Übersetzerin, als er ihr die Richtlinien und Verordnungen von Moholoholo erklären wollte. Und er
meinte ich solle gut auf meine Französin aufpassen und ihr noch so viel wie möglich beibringen
solange ich hier bin. Lieber wäre es ihm natürlich, wenn ich erst gar nicht abreisen würde…
Durch das wir nun 12 Volunteers sind, haben sich zwei Sympathie Gruppen gebildet. Auf der einen
Seite sind da die etwas vorlauten, dominanten Mädels und auf der anderen Seite die eher Ruhigeren,
Zurückhaltenden, zu denen ich mich zähle. Mit Eunice aus Hongkong, Vanesse aus Frankreich, Jade
aus Kanada und Hila und Elad aus Israel sind wir eine tolle Gruppe, die sich überaus gut versteht und
ergänzt. Da ich die Älteste in unsere Gruppe bin und auch die, die am längsten hier auf Moholoholo
ist, bin ich so etwas wie ihr Leittier geworden. Besteht irgendwo ein Problem kommt man zu mir, hat
es Fragen kommt man zu mir, will man eine Meinung hören kommt man zu mir und gibt es
Verständigungsprobleme mit Vanessa kommt man zu mir. Aber das ist gut so, ich stehe sehr gerne
mit Rat und Tat zur Seite.

Regen und Sonne geben sich hier die Klinke in die Hand. An nasse Füsse haben wir uns schon langsam
gewöhnt und der Wasserpegel vom Fluss, den es für das Frühstück zu überqueren gilt, wird auch nur
höher und nicht niedriger.
Endlich ist wieder mal ein Prachttag, ideal um einen der Raubvögel auszuwildern. Da ich in 3 Tagen
abreisen werde, bin ich die Glückliche, die den Adler aus meinen Händen in die Freiheit entlassen
darf. Wir steigen alle auf den grossen Truck und fahren ins Reservat hinaus. Baloo ist uns dicht auf
den Fersen und ich frage mich, ob er gemerkt oder gerochen hat, dass ich auf dem Truck war, denn
er kennt diesen Truck nicht und normalerweise rennt er keinem Fahrzeug hinterher, das er nicht
kennt. Nach 10 Minuten steigen wir aus und laufen auf einen erhöhten Hügel. Jan erklärt mir genau
wie ich den Adler halten muss, während Baloo um meine Füsse wusselt und meine Aufmerksamkeit
will. Und so entlassen Baloo und ich gemeinsam unseren ersten Raubvogel in die Freiheit.
Zurück im Rehab Center entdecke ich, dass meine Servalkatzen-Mami im Hinterhof ihre 2 Jungen das
erste Mal vom erhöhten Nest auf den Boden gebracht hat. Was für eine Freude, nun können wir sie
endlich richtig bestaunen. Mit ihren stahlblauen Augen tapsen sie noch sehr unbeholfen in der
Gegend herum. Ich setze mich vors Gehege hin und beobachte sie eine Weile. Wenig später kommt
Brian und da ich die einzige Volunteerin weit und breit bin, meint er ich solle gleich mit ihm das
Gehege von der Servalkatze auszumisten. Wir lassen also die zahme Servalkatze raus und schliessen
uns mit den Jungen im Gehege ein. Seit ein paar Wochen wurde hier nicht mehr ausgemistet, um sie
mit ihren Jungen nicht zu stören und nun hat sich da so ziemlich vieles an Dreck angesammelt. Das
ganze Stroh worin sie mit den Kleinen geschlafen hat ist völlig zusammengepresst und durchnässt
und stinkt bis zum Himmel. Wir schaben es von der Holzfläche, sammeln den ganzen Kot ein und
füllen gleich 2 Säcke damit. Zwei ganze Heuballen werden neu gestreut, nun sieht alles wieder frisch
und einladend aus. Bevor wir aus dem Gehege gehen darf ich noch ein Junges auf den Arm nehmen
und von der Nähe betrachten – ach wie süss die aussehen mit ihren blauen Augen!

Servalkatze Likamon mit ihren Jungen

Freilassung eines Adlers

Nachdem wir unsere abendliche Fütterungstour gemacht haben, packt Brian 6 von uns Volunteers in
sein Pick up (ich inklusive) und fährt uns zum Geparden Schnandi. Sie ist eine ältere Gepardendame,
die damals von Hand aufgezogen wurde, nun aber draussen in einem grossen Gehege haust. Sie liebt
Leute, hat aber immer noch ihren wilden Charakter und daher ist jederzeit Vorsicht geboten, wenn
man mit ihr zusammen ist. Wir fahren gleich mit dem Pick up ins Gehege und lassen sie auf das Auto
springen. Sie lässt sich von uns streicheln, posiert für Fotos und schnurrt die ganze Zeit laut vor sich
hin.

Schnandi auf dem Pick up

Parkplatz für Giraffen?

Das Ende naht
Das Bett sieht für mich jeden Abend einladender aus. Ich bin nun schon fast 2 Wochen hier, es läuft
immer so viel den ganzen Tag, dass ich abends einfach todmüde bin. Meine momentane Bettzeit ist
schon auf 20.00 Uhr gesunken.
Aber leider finde ich nicht jede Nacht meinen erholsamen Schlaf. Am Anfang weckten mich noch die
Rufe der Hyänen oder das Brüllen der Löwen. Nachdem ich mich daran gewöhnt habe, kamen
nächtliche Gewitter und Blitze dazu. Und heute Nacht hat ein Sturm an unseren Wänden gerüttelt,
dass man denken konnte das ganze Haus klappt zusammen. Das Wetter spielt einfach verrückt.
Normalerweise erwartet man in der Regenzeit kurze, aber heftige Gewitter und danach scheint die
Sonne wieder. Die letzten 2 Wochen regnete es jedoch gleich tageweise ohne Unterbruch, was
eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Und heute mit diesem Sturm schleicht einem die Kälte noch so
richtig unters T-Shirt.
Der Arbeitstag fängt also ziemlich stürmisch und auch nass an. Mit Regenklamotten, die Kapuze tief
ins Gesicht gezogen und leider ohne Gummistiefel verrichten wir unsere Arbeit. Auch meinem Baloo
ist das Wetter wohl zu grausig, denn als ich ihn rufe, kommt er nicht wie sonst grunzend, auf seinen
kurzen Beinchen angerannt. Ich finde ihn schliesslich in seiner Hütte, die ich mal mit ganz viel Stroh
ausgestattet habe. Dort liegt er, den Kopf vergraben und will nichts von der Umwelt wissen. Ich setze
mich vor sein Hüttchen, kraule seinen Kopf während er mich mit seinen lieben Augen anschaut und
immer wieder grunzt. Wenn ich nur wüsste was er mir erzählen will.
Zurück in der Klinik behandelt Jade grad eine Schlange. Sie ist in den Elektrozaun geraten, der ihr eine
tiefe Brandwunde hinterlassen hat. Die Wunde wird gereinigt, gesalbt und dann verbunden. Danach
bekommt sie noch eine Antibiotika Spritze und wird wieder zurück in ihren Käfig gebracht.
Nicht nur in der Klinik haben wir kranke Patienten, sondern bei mir im Zimmer liegt auch eine.
Vanessa hat seit gestern Abend starke Bauchschmerzen und hohes Fieber. Sie liegt mehr tot als
lebendig in ihrem Bett und muss sich immer wieder ergeben. Ich mache mir grosse Sorgen und mit
Eunice, Hila und Jade kümmern wir uns liebevoll um sie.

Es ist mein letzter Tag, in ein paar Stunden wird mich Jan auf den Flughafen von Hoedspruit bringen.
Die morgendliche Fütterungstour überlasse ich Eunice und Elad, denn ich möchte meine Zeit nützen
mich von meinen Tieren zu verabschieden. Ein letztes Mal bringe ich Baloo sein Fressen, setze mich
neben ihn und schaue ihm genüsslich zu wie er seine Milch schlürft und die geraffelten Äpfel
verspeist. Meine Augen füllen sich mit Tränen. Ich hatte noch nie in so kurzer Zeit eine so innige
Beziehung zu einem Tier aufgebaut wie zu Baloo. Es tut unheimlich weh ihn zurück zu lassen.
Ich mache mich auf den Weg zum Büro und spüre eine gewisse Hektik bei Brian und den anderen.
Zwei Wilderer wurden letzte Nacht von Brians Schwiegersohn auf dem Gelände vom Mountain View
erwischt und verhaftet. Dort wo vor 2 Monaten eine Nashornmutter mit ihrem Jungen getötet
wurde. Morgens um 2.00 Uhr musste Jan aus dem Bett und zur Hilfe eilen. Die Wilderer waren sehr
gewalttätig.
Kaum über das gesprochen, bekommt Brian einen Anruf, dass auf Strasse zu Hoedspruit eine Hyäne
angefahren wurde. Sie hat eine schwere Wunde am Hals von einer Wilderer Falle. Sofort fahren Jan
und Jade mit dem Pick up los und wenig später liegt die Hyäne vor uns. Ein grausames Bild. Sie war
noch am Leben, nachdem sie vom Auto angefahren wurde, musste jedoch vor Ort erschossen
werden, da die Verletzungen von der Falle am Hals zu gross waren. Wir stehen alle erschüttert um
den Pick up. Wie kann man den Tieren nur so Grausames antun. Teilweise scheint uns unsere Hilfe
und unsere ganze Energie, die wir einsetzen nur noch wie ein Tropfen auf einen heissen Stein.

Jade behandelt die Wunde der Schlange

Hyäne mit der Wunde der Wilderer Falle

Die Zeit ist gekommen, ich muss mich verabschieden. Brian weigert sich, sich von mir zu verabschieden. Er will nicht dass ich gehe. Ich sei so eine gute Hilfe hier, mache die Arbeit immer richtig
und die Tiere lieben mich. Mit einem Lächeln meint er ich könne doch hier bleiben und Tanja und
Elzanne bei der Büroarbeit entlasten. Wie gerne würde ich das machen, aber im Moment habe ich
andere Pläne zu Hause.
Ein freundlicher Handschlag und mit den Worten „wir sehen uns wieder“ verlasse ich das Büro. Ich
drücke alle Volunteers fest an mich und besonders Eunice, Vanessa, Jade und Hila, die für mich
meine Familie waren. Bevor ich mit Jan in den Bus steige suche ich beim Parkplatz nach Baloo. Er ist
nicht da. Ich rufe ihn. Er kommt nicht. Vielleicht spürt er, dass dies der endgültige Abschied sein wird.
Schweren Herzens gebe ich Jan ein Zeichen, dass wir fahren können….

ENDE

