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Ich bin dann wieder mal weg
Mir läuft der Schweiss herunter. Was habe ich mir auch dabei gedacht, als ich heute Morgen ein
Unterhemd anzog, ein T-Shirt darüber, einen Pullover, einen Windstopper und die Daunenjacke.
Gehe ich etwa nach Sibirien? Nein, eigentlich nur auf den Flughafen in Basel und das erst noch von
einer warmen Wohnung, zum geheizten Auto, direkt ins angenehme Flughafengebäude.
Ich stelle meine Reisetasche auf die Check-In Waage. Ups, 24.5 kg anstatt den erlaubten 23 kg.
Handgepäck 11 kg anstatt 7 kg. Nur dank meinem bezaubernden Lächeln und die Bemerkung von
meinem Vater: „sie geht wirklich lang und weit fort“, drückt der Angestellte hinter dem Schalter
schliesslich widerwillig ein Auge zu.
Ich fliege das erste Mal mit der Ethiopian Airlines. Freudig stelle ich fest, dass ich die Sitzreihe beim
Notausgang habe und erst noch ganz für mich alleine. Was wünscht man sich noch mehr. Absolute
Beinfreiheit und keinen Sitznachbarn, dessen Kopf beim Schlafen auf meine Schulter fällt.
Die Freude hält sich wenig später in Grenzen. Die Sitze sind absolut schmuddelig, zerrissene
Stofffetzen hängen herunter. Beim Essen stelle ich fest, dass der ausziehbare Tisch falsch herum
montiert ist. Den kleinen Bildschirm bekomme ich aus der Halterung erst gar nicht heraus und die
Knöpfe zum Bedienen funktionieren auch nicht. Das Flugpersonal ist ziemlich unfreundlich und
nachdem das Flugzeug gelandet ist, müssen wir auch noch unsere Stewardess wecken, die auf dem
Notsitz eingeschlafen ist.
Der Flughafen in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens kommt dem Zustand der Flugzeuge gleich.
Etwas schmuddelig und chaotisch organisiert. Die stillgelegte Rolltreppe, die wir hochlaufen müssen,
lassen sie plötzlich den verkehrten Weg laufen, sodass die Leute die darauf stehen an Ort und Stelle
treten. Und auf dem Weg zum Abfluggate gibt es absolut keine Möglichkeit ein Getränk zu kaufen,
sodass man Stunden später völlig ausgetrocknet ins Flugzeug steigt.
Mein nächster Flug scheint brechend voll zu sein. Die Leute stehen schon Schlange und drängen sich
vor dem Schalter. Da ich es ja nicht eilig habe, suche ich mir zuerst einen Platz an den grossen
Fenstern, den Leuten den Rücken zugekehrt.
Ich sitze einfach da. Mit meinen Gedanken bin ich weit, weit weg. Irgendwo in einer anderen Welt.
Plötzlich wird mein Name über den Lautsprecher ausgerufen. Last call, Frau Franziska Wechsler. Ich
drehe mich erstaunt um und huch….. da stehen ja gar keine Leute mehr. Alles ist leer, alle sind schon
eingestiegen - ausser mir.
So etwas Peinliches ist mir noch nie passiert. Verpasse doch fast den Flug, obwohl ich schon
stundenlang vor dem Gate sitze.
Kurz nach Mittag landen wir in Johannesburg. Ich glaube jetzt wird es definitiv Zeit, dass ich mich
meinen Kleidern entledige. 27 Grad schlagen mir entgegen und als ich bei meinem Übernachtungsplatz, dem Shoestring Backpacker ankomme, riecht es nach frisch gemähtem Rasen. Willkommen im
Sommer.
Tierisches Willkommen
Nikita holt mich persönlich an der Bushaltestelle in Hoedspruit ab. Die Wiedersehensfreude ist riesig.
Endlich ist es soweit, wir sind Arbeitskolleginnen. Als Volunteers haben wir uns beide vor 2 Jahren auf
Moholoholo kennengelernt und zusammen gearbeitet. Sie bekam nach kurzer Zeit eine
Festanstellung dort, während ich weiterzog. Letzten Sommer hat sie mich in der Schweiz besucht und
nun sind wir wieder vereint auf Moholoholo.
Ich ziehe meine Rolltasche durch den sandigen Boden bis zum Angestelltenhaus und bevor ich
eintreten kann, muss ich noch kurz einen jungen Löwen aus dem Weg räumen. Was für eine Welt.
Ein Löwe auf dem Sofa, ein Gepard im Garten… so ganz anders als zu Hause in der Schweiz!

Ein Jahr ist es her, seit ich Moholoholo verlassen habe, seit ich nicht mehr mit Wildtieren gearbeitet
habe und das merke ich. Plötzlich scheinen mir die Hörner von der Eland Antilope bedrohlich gross
und gefährlich, wenn sie auf mich zu rennt und nach der Milchflasche drängt. Wenn das Nashorn
hinter mir läuft fühle ich mich unwohl und sobald der kleine Löwe an mir hochspringt und seine
Zähne ausfährt, überkommt mich ein Schauder. Aber nach vier Tagen sind all diese Unsicherheiten
wieder verschwunden und es kommt mir vor als wäre ich nie weg gewesen. Jeder Winkel auf dem
Gelände ist mir vertraut, jede Handbewegung sitzt.
Das Arbeiten als Angestellte hier hat einen kleinen Nachteil. Ich muss eine Uniform tragen. Wäre ja
nicht weiter schlimm, wenn diese Uniform nicht aus einem langen Rock (Jupe) bestehen würde. Ja
genau, einem Jupe. Sehr praktisch beim Putzen, beim Bücken, beim auf den Boden sitzen und beim
Rennen. All das was man den ganzen Tag hier so macht. Aber das ist nun mal die Religion von Brian
und seiner Familie und da wird vorgeschrieben, dass alle Frauen einen langen Jupe tragen müssen.
Auch Fränzi. Nikita lacht sich kaputt, als sie mich am ersten Arbeitstag sieht und auch die anderen
Angestellten lachen, aber freuen sich zugleich, dass Fränzi nun einen Jupe anhat, somit ein Zeichen,
dass sie nun endlich angestellt und nicht mehr nur ein Volunteer ist.

Morgenstund hat Gold im Mund
Früh aufzustehen, das kenne ich schon lange nicht mehr. Habe ich doch das ganze letzte Jahr nur so
vor mich hingetrödelt und musste es ohne Arbeit mit dem Aufstehen nicht so genau nehmen.
Um 5.00 Uhr klingelt am ersten Tag der Wecker, um 5.30 Uhr stehe ich mit Nikita und Becky in der
Klinik und bereite die Milchflaschen der Babys vor. Da haben wir das Nashorn Ntaba, zwei
Rappenantilopen, zwei Eland Antilopen, ein Nyala, ein Buschbock, ein Buschschwein, zwei Vögel und
der kleine Löwe Jabu. Diese wollen alle paar Stunden gefüttert werden. Anschliessend sind wir mit
Putzen und sonstigen Arbeiten beschäftigt. Schon ist es Mittag. Schnell wird etwas runtergedrückt,
sich kurz hingelegt und um 14.00 Uhr geht es schon wieder weiter. Und so vergeht die Zeit wie im
Fluge, bis wir abends um 19.00 Uhr todmüde von der Klinik wieder hinunter zu unserer Unterkunft
laufen. Ich spüre meine Beine und es wird mir bewusst, dass ich jeden Tag mindestens 11 Stunden
fast ununterbrochen umherlaufe. Aber trotzdem, ich bin glücklich wieder hier zu sein, umgeben von
meinen Tieren, die ich über alles liebe.
Wenn ich irgendwie noch ein paar Minuten zwischen meiner Arbeit finde, besuche ich oft das
Buschschwein, setze mich zu ihm am Boden und lasse mich von seiner energischen Schnauze
anstossen, bis ich blaue Flecken an den Armen und Beinen habe. Aber auch mit dem kleinen Löwen
Jabu probiere ich immer wieder ein paar Minuten zu verbringen. Leider wird es nie länger draus,
denn mit der Zeit wird er doch sehr übermütig und bissig und dann hilft da nur noch ein fluchtartiges
Verlassen vom Garten. Wir Angestellten, die mit dem Löwen zu tun haben, laufen schon alle in
zerrissenen Uniformen herum.
Ich wünschte mir so sehr ein Gspänli für Jabu, mit dem er so richtig rumtollen und seinen
spielerischen Trieb ausleben kann. Auch für das einsame Buschschweinbaby und dem Nashorn wäre
ein Gleichgesinntes so schön. Das herzzerreissende Weinen vom Nashorn bricht mir fast jedes Mal
das Herz, wenn ich nach dem Füttern sein Gehege wieder verlasse.

Wir und die Volunteers geben unser Bestes, diesen einsamen Geschöpfen Gesellschaft zu leisten.
Jabu probieren wir täglich auf einen Spaziergang mitzunehmen und mit dem Nashorn machen wir am
Sonntag immer ein kleines Rennen durch den Busch. Der kleine Ntaba liebt das. Schlussendlich rennt
er ganz von sich alleine einfach nur noch hin- und her, den Schwanz aufgeringelt vor Freude und
Aufregung, während die Volunteers rechts und links von ihm in den Busch flüchten, um nicht vom
Horn aufgespiesst zu werden.
Nach zwei Tagen bekomme ich einen neuen Hausfreund. Er ist nur gerade einen Finger gross, aber so
was von süss. Ein Angola-Schmetterlingsfink, wohl erst ein paar Tage alt. Seine Federn sind noch
nicht alle vorhanden, aber einen Schnabel hat er einen grossen und nach Essen Schreien kann er wie
ein Weltmeister. Wegen seiner blauen Farbe nennen wir ihn Schlumpf und schon bald sind wir
dickste Freunde. Ich muss ihn stündlich füttern und abends nehme ich ihn zu mir ins Zimmer. Oftmals
schläft er eingekuschelt an meinem Hals oder er tanzt mir buchstäblich auf der Nase herum (siehe
Foto).

Die meisten Volunteers die im Moment hier sind, sind aus Australien, eine lustige Truppe. Zudem
sind fast die Hälfte in der Ausbildung zur Tierarztgehilfin oder Tierärztin. Daher kommt es öfters vor,
dass wir ein totes Tier bis ins Detail auseinanderschneiden und innere Organe oder Teile unter die
Lupe nehmen. So halte ich plötzlich das Auge einer Antilope in der Hand und in Kleinstarbeit wird die
Linse herausgeschnitten, um die Reflektion zu sehen. Auch das mächtige Herz eines Elefanten wird
genauestens untersucht.
Schon wieder bin ich Mutter
Die ersten Tage kann ich irgendwie noch locker nehmen. Ich laufe ein bisschen Nikita hinterher oder
höre Becky zu, wenn sie mir wieder ein paar Abläufe zu erzählen hat. So wie ich von Brian erfahren
habe, soll ich in Zukunft für die Volunteers zuständig sein. Das heisst ich werde sie empfangen, in die
Hausordnung einführen, Trips für sie organisieren und was es sonst noch so mit ihnen zu tun gibt. Ich
wurde dafür bestimmt, weil ich mit meinem Alter eher als Respektsperson für die blutjungen
Volunteers angesehen werde, als die 20-jährige Becky oder die 21-jährige Nikita. Zudem setzen der
Manager Brian und seine Frau Jenny, sowie das Büropersonal Tanya und Glory grosse Hoffnungen in
mich, dass ich diesem Kindergarten-Getue und diesen heftigen Hinterhältigkeiten und Machtkämpfen im Team zwischen Rachael, Becky, Nikita und Leigh ein Ende setzen kann. Ich wusste es
schon und habe es von Anfang an gespürt, dass da gar keine gute Stimmung herrscht. Ob ich das
richten kann? Keine Ahnung!
Auf jeden Fall rückt meine Aufgabe, die Arbeit mit den Volunteers, schon nach ein paar Tagen
ziemlich in den Hintergrund. Ich habe nämlich soeben vier Klippschliefer Babys adoptiert und die
geben mehr als nur eine Handvoll zu tun. Viele können sich sicher noch an meinen Klippschliefer
„Pepper“ erinnern, den ich damals auf Moholoholo liebevoll aufgezogen habe und der in meinem

Zimmer wohnte. Nun habe ich also vier „Peppers“, die mich viel Zeit und Geduld kosten. Es ist nur
zwei Tage her, wo wir im hinteren Garten eine tote Klippschliefer Mutter entdeckt haben. Keine
Ahnung an was sie gestorben ist. Für die Klippschliefer ist momentan Baby Zeit, da rennen überall so
kleine Fellnasen herum. Wir wissen jedoch nicht welches ihre Jungen sind, die ohne ihre Mutter nun
Gefahr laufen zu verhungern. Bei meinem täglichen Gang durch diesen Garten sehe ich ein paar Tage
später einen kleinen Klippschliefer der ziemlich schwach aussieht und nicht wegrennt als ich mich
ihm nähere. Ich kann ihn ohne Mühe aufheben. Ein paar Stunden später fällt mir schon wieder so
einer auf. Am nächsten Tag gleich nochmals zwei. Ich „sammle“ sie also alle ein und bald umzingeln
mich vier quietschende Fellknäuel, die mich als ihre Mutter akzeptiert haben. Es ist ein Kampf, ihnen
das suggeln der Milch anzugewöhnen und ich bin nahezu am Verzweifeln. Alle zwei Stunden müssen
sie gefüttert werden, Tag und Nacht. Kaum bin ich mit dem letzten der vier fertig, kann ich schon fast
wieder mit dem ersten anfangen. An Schlaf ist da kaum zu denken und schon nach drei Tagen wandle
ich nur noch wie eine Leiche in der Gegend herum. Und nebst meinen neuen vier Babys, muss die
tägliche Arbeit natürlich auch noch erledigt werden.

Ohne es zu merken, bin ich wieder mal als Mutter aller milchtrinkenden Babys nominiert worden.
Fast den ganzen Tag bin ich beschäftigt Milch abzufüllen, Trinkflaschen zuzubereiten und mir die
Füsse wund zu laufen, um all diese hungrigen Mäuler zu stopfen. Abends rieche ich nach
abgestandener Milch, weil mein Hemd und mein Jupe versaut werden und ich sowieso immer meine
milchigen Hände am Jupe abputze. Aber es macht Spass. Vor allem wenn ich das Nashorn Ntaba am
Morgen aus seiner Scheune holen kann und ihn zu seinem Gehege führen darf. Dann ist er immer
ganz aufgedreht, hüpft herum, jagt den Antilopen nach oder rennt mir hinterher. Oder wenn ich eine
Runde mit dem kleinen Löwen kuscheln kann, nachdem er seine Milchflasche bekommen hat. Wenn
der Kleine anhänglich und gut gelaunt ist, sitzt er mir auf den Schoss, gibt mir mit seinen grossen
Tatzen eine Löwenumarmung und leckt mir dabei mit seiner rauen Zunge meinen ganzen Kopf ab.
Aber oftmals ist er auch einfach zu übermütig und verspielt und dabei hat er mir auch schon das Ohr
blutig gebissen.
Blitz und Donner
Die Temperaturen steigen jeden Tag. Ich denke oft an die Schweiz und bekomme immer wieder
whatsapp zugeschickt mit verschneiten Landschaften. Ach wie wünsche ich mir nun solche
Temperaturen. Die schlaflosen Nächte, das ständige herumrennen und diese Hitze bringen mich fast
um. 39 Grad zeigt das Thermometer an, als ich mich zur Klinik hochschleppe. Ich befinde mich gerade
in der Scheune, wo die kleine Rappenantilope ist, als aus dem Nichts heraus ein heftiges Gewitter
niedergeht. Unheimlich prasselt der Regen auf das Wellblechdach, er wird immer stärker und stärker,
dazu kommen ohrenbetäubende Donnerschläge. So langsam aber sicher rinnt das Wellblechdach
und Bäche fliessen durch die Scheune. Weniger später hagelt es. Ich probiere die verängstigte
Rappenantilope, die das erste Mal draussen ist, zu beschützen und zu beruhigen. Aber das Gewitter
hört einfach nicht auf. Noch die ganze Nacht tobt es weiter. Es gibt einen Stromausfall, ich füttere
meine Klippschliefer die ganze Nacht mit der Taschenlampe, während fliegende Ameisen durch die
Ritzen ins Zimmer fliegen und mir das Leben schwer machen.

Im Zimmer, das ich mit Leigh teile, geht es tierisch zu- und her. Mein kleiner Vogel fliegt uns um den
Kopf, die Klippschliefer rennen am Boden herum und jeden Abend besucht uns nun auch Milo, das
Buschbaby das Leigh vor ein paar Tagen ausgewildert hat. Das gefällt mir, da läuft was.

Aber auch in der Klinik läuft grad sehr viel. Vergiftete Geier werden uns laufend gebracht. Dieser Teil
von Südafrika ist der Hotspot wo massenhaft Geier vergiftet werden. Hauptsächlich von Wilderer.
Denn sobald die Wilderer etwas getötet haben, sind die Geier die ersten, die am Himmel kreisen und
ihr Massaker verraten. Daher werden diese zuerst eliminiert. Unser Vogelspezialist Andre kommt
vorbei, um einen Geier zu markieren, bevor wir ihn wieder freilassen. Und er erzählt uns, was für
eine wichtige Rolle die Geier im ganzen Zyklus und für unsere Umwelt spielen. Die Geschichten die er
erzählt stimmen mich immer traurig. Wo wird das alles einmal enden? Warum zerstört die
Menschheit ihre Lebensgrundlage? Warum müssen immer so viele Tiere leiden? Was wir hier auf
Moholoholo machen ist nur ein Tropfen auf einen heissen Stein.
Unser Rehabilitation Zentrum platzt aus allen Näten. Wir haben schon gar keine Gehege mehr frei,
geschweige denn irgendwelche Boxen um Tiere aufzunehmen. Auch unsere Quarantäne ist voll. Eine
braune Hyäne befindet sich darin, eine Leopardenmutter mit drei Jungen, sowie eine
Gepardenmutter mit vier Jungen. Meistens sind es Tiere, die sich auf Rinderfarmen aufhalten und
man sie dort aber nicht haben will. Wir setzten dann Fallen, holen sie ab und versuchen ein neues
Gebiet für sie zu finden, was leider nicht mehr einfach ist. Und trotzdem klappt es immer wieder,
dass wir Tiere zurück in die Freiheit lassen können. Diese Woche habe ich gleich zweimal Glück bei
einer Auswilderung dabei zu sein. Wir lassen einen vergifteten Geier wieder hoch in den Himmel
fliegen und auch die braune Hyäne bekommt ein neues zu Hause in einem Reservat. Es ist toll bei
einer Auswilderung dabei zu sein, zu sehen wie die Hyäne die Transportbox verlässt und in die
Freiheit stürmt. Für mich ein unheimliches Glücksgefühl.

Es ist Donnerstagabend, da gehen wir immer alle ins nahegelegene Restaurant zum Abendessen.
Eigentlich schön, mal raus aus dem Rehabcenter zu kommen und anderes Essen zu geniessen. Aber
gleichzeitig artet dieser Abend jedes Mal in einem Trinkgelage der Volunteers aus und das mag ich
nicht so besonders. Daher bleibe ich meistens im Rehabcenter zurück und geniesse die Ruhe. Heute
gehe ich jedoch mit Leigh und ihrem Auto, somit können wir jederzeit wieder zurückfahren, wenn es
uns zuviel wird. Nach einer schnellen Pizza und einem Salat machen wir uns wieder auf den

Nachhauseweg. Plötzlich sehen wir mitten auf der Strasse einen Hund liegen. Er scheint angefahren
zu sein und lebt noch. Wir kehren um, parkieren das Auto am Strassenrand und schauen uns den
Hund genauer an. Er liegt einfach da, schaut uns mit seinen Augen ängstlich an und atmet schwer.
Mir kommen die Tränen. Was sollen wir nun machen? Hilflos schauen wir uns an. Wir können das
arme Tier doch nicht einfach so liegen lassen. Ich hebe ihn auf und trage ihn auf die Strassenseite. Es
sieht nicht gut aus um ihn, besser wäre es ihn von seinem Leiden zu erlösen. Aber wie? Wir können
ihn doch nicht einfach nochmals überfahren. Wir fahren zurück ins Restaurant um Hilfe zu holen.
Aber unsere Leute sind schon alle so angeheitert, dass sie nur lachen. Und auch sonst scheint es wohl
niemanden zu interessieren, ob jetzt da ein Hund im Sterben liegt. Leigh und ich sind enttäuscht und
entrüstet. Da haben wir haufenweise Tierarztgehilfinnen am Tisch, aber keine bewegt ihren Hintern
und schaut sich den Hund mal an. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Wir rufen Leigh’s Freund an, der
Ranger ist. Wenig später kommt er mit seinem Auto angefahren, in der Hand ein Gewehr. Kurz und
schmerzlos tötet er den Hund mit einem Kopfschuss. Es klingt brutal und Leigh und mir kommen die
Tränen, aber für den Hund ist es das Beste. Unkompliziert und einfach, erledigt man solche Sachen in
Afrika.
Arbeiten bis zum Umfallen
In Südafrika gibt es ein neues Gesetz, dass Geparden und Leoparden, die in Tierparks oder privat auf
einer Farm gehalten werden, registriert und mit einem Microhcip versehen werden müssen. Das gilt
auch für Moholoholo. Somit ist wieder mal Besuch vom Tierarzt Peter Rogers angesagt. Er muss eine
DNA von den zwei jungen Leoparden machen, sowie einen Microchip einsetzen. Wir müssen das
ganze fotografisch und auf Papier erfassen und dies dann an die zugehörige Stelle weiterleiten. Das
Gleiche passiert auch mit der Gepardenmutter in der Quarantäne mit ihren vier Jungen. Denn dieser
Gepard wird zurück in ein privates Reservat gehen.
Es ist sehr spannend dem ganzen Prozedere zuzuschauen und beizuwohnen. Und vor allem hat der
Tierarzt Peter Rogers eine Engelsgeduld alle Fragen von uns zu beantworten. Mit all diesen Besuchen
vom Tierarzt wird unser Arbeitsablauf wieder völlig auf den Kopf gestellt. Mein geliebtes
Frühstücksbuffet muss ich einmal mehr ausfallen lassen und auch die Fütterung meiner Babys gerät
extrem in Verzug. Wir kommen mit der ganzen Arbeit nicht mehr nach…. Und es soll noch schlimmer
kommen!

Es ist Samstagabend 20.00 Uhr, als ich zur Klinik hochlaufe, um meine Babys zu füttern. Da kommt
mir eine etwas nervöse Becky entgegen. Rachael ist von einer Schlange gebissen worden, als sie in
Flip Flops zur Klinik hochgelaufen ist, sagt sie mir. Ich eile sofort mit ihr zum Haus zurück, wo Rachael
auf dem Boden liegt, kreidenbleich, mit Tränen in den Augen. Ranger Cody und Oscar sind schon bei
ihr und telefonieren dem Safety Africa, ein Rettungsdienst, um herauszufinden, um was für eine
Schlange es sich da handeln könnte und was Rachael nun machen soll. Ich verstehe die Welt nicht
mehr. Warum um Himmelswillen wird sie nicht gleich ins nächste Krankenhaus gefahren, warum liegt
sie noch hier auf dem Boden. Ich halte mich zurück in der Annahme, dass die Ranger schon wissen
was sie tun. (Wie später ein verärgerter Brian erwähnt, hätte sie wirklich so schnell wie möglich ins
Krankenhaus fahren sollen) Ihr Fuss schwillt immer wie mehr an, Rachael hat starke Schmerzen,

probiert jedoch ruhig zu bleiben, damit das Gift nicht noch schneller in die Blutbahn Richtung Herz
geht. Ich schaue immer wieder auf die Uhr. Hat sie eine schwarze Mamba gebissen, wird sie 30
Minuten nicht überleben. Es dauert eine Ewigkeit bis der Schlangenkenner von Safety Africa hier ist
und machen tut er schlussendlich auch nichts, als ihr ein paar Tabletten zu geben und zu sagen, dass
sie schnellstmöglich nach Tzaneen ins Krankenhaus gefahren werden muss. Die Schwellung ist nun
schon bis zum Unterschenkel fortgeschritten, es darf keine Zeit mehr verliert werden. Nach einer
langen Stunde wird Rachael ins Auto gebracht und Cody fährt sie in das 1.5 Std entfernte
Krankenhaus. Wir stehen immer noch halb unter Schock, können nicht verstehen was passiert ist.
Tief im Innern beten wir alle, dass sie es schaffen wird.
Am nächsten Tag erhalten wir die Nachricht, dass sie wohlbehalten im Krankenhaus ist, das Gift sich
jedoch weiter im Körper ausbreitet und die Schwellung nun bis zur Hüfte und auf das andere Beine
fortgeschritten ist. Sie hat starke Schmerzen und in ihren Zehen kein Gefühl mehr.
Mit Rachael im Spital und Nikita in den Ferien geraten Becky und ich völlig ins Schleudern. Zudem ist
Tabasili, die sich um die grosse Voliere kümmert, auch noch bis Ende Woche weg. Das heisst wir
müssen auch ihren Job machen, was so ziemlich den ganzen Tag in Anspruch nimmt.
Wir wissen echt nicht mehr wo unser Kopf steht, sollten uns in hundert Stücke aufteilen und tausend
Sachen gleichzeitig erledigen. Von morgens um 5.00 Uhr sind wir auf den Beinen, Frühstück,
Mittagspause und Abendessen ist gestrichen, wir rennen die ganze Zeit nur noch herum. Schlafen tun
wir im Stunden- oder Minutentakt irgendwann zwischen 22.00 und 05.00 Uhr. Zudem wird uns noch
ein Stachelschweinbaby gebracht, dass auch alle 2 Stunden durch die Nacht gefüttert werden muss.
Becky und ich laufen völlig am Anschlag, bis Brian nach drei Tagen Nikita anruft und sie bittet
frühzeitig von ihren Ferien zurückzukommen.
Zurück zur Normalität
So langsam aber sicher kehrt alles wieder zur Normalität zurück, was immer das hier auch heissen
mag. Auf jeden Fall haben wir endlich wieder etwas mehr Zeit für unsere Tätigkeiten, müssen uns
nicht mehr in hundert Stücke zerreissen. Und ich kann mich auch wieder etwas mehr meinen Babys
zuwenden. Meine Klippschliefer sind in der Zwischenzeit in einem Raum in der Klinik untergebracht
und gedeihen prächtig. Nur einer hat mir lange Sorgen gemacht, weil er die Milchflasche einfach
nicht nehmen wollte. Aber auch hier hat sich meine Geduld ausbezahlt und nach einer Woche hat er
nun angefangen zu suggeln. Mein kleiner Schmetterlingsfink wird immer wie anhänglicher und
möchte am liebsten den ganzen Tag in meiner Hand schlafen.
Adrenalinschübe gehören jedoch weiterhin zur Tagesordnung, vor allem wenn wir feststellen, dass
eine unserer Baby Phytonschlange in der Klinik, nicht mehr in ihrer Box ist. Als ich das erfahre, renne
ich sofort zu meinen Klippschliefer und zu meinem kleinen Vogel, denn das wird die erste Beute sein,
die die Schlange machen wird. Uff, es leben noch alle. Nach einer hektischen halben Stunde finden
wir sie zusammengerollt auf einem Gestell.

