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Im 7. (Klippschliefer)-Himmel
Laurence, ein Volunteer aus Lausanne ist schon seit 6 Wochen auf Moholoholo. Sie hat sich ein
Auszeitjahr von der Arbeit genommen und möchte nach Moholoholo mit dem Auto nach Kenia
reisen. Wir sitzen Abende lang zusammen, schauen den Film von meiner Trans-Afrika Reise, ich
erzähle ihr von unseren Abenteuern und gebe Tipps und Tricks weiter. Sie will alles wissen und ist um
jegliche Information froh. Vor einer Woche hat sie sich ein 4x4 in Hoedspruit gekauft, mit
Campingausrüstung und Dachzelt und zusammen studieren wir nun die Strassenkarten. Ich schwelge
in Erinnerungen an meine Reise, als ich ihr die schönsten Orte zeige, die tollsten Routen und Strecken
die sie unbedingt fahren soll. Es kommt mir fast vor, als würden wir die Reise zusammen planen und
machen.
Ich bewundere Laurence, die noch keine 30 Jahre ist, für ihren Mut einfach loszufahren, ganz alleine.
Sie besitzt weder 4x4 Erfahrung, noch mechanische Autokentnisse und war noch nie wirklich in Afrika
unterwegs. Klar versucht sie mich schon seit Wochen zu bearbeiten, dass ich mitkommen soll,
wenigstens ein Stück. Und auch wenn ich es noch so gerne machen würde, so weiss ich ganz genau,
dass es für mich finanziell nicht drin liegt.
An meinem zweiten freien Tag, fahre ich mit Laurence zur Buschschule und Wildtier-Waisenhaus
Daktari, da wo vor 10 Tagen meine Klippschliefer ein neues zu Hause gefunden haben. Ich will
unbedingt meine Babys besuchen, denn ich habe sie so sehr vermisst. Im Gepäck haben wir das neue
Klippschliefer Baby, das ich gerne in die bestehende Gruppe integrieren möchte. Es ist für das soziale
Tier nicht gut, wenn es alleine bei mir aufwächst, auch wenn ich das noch so gerne hätte. Einmal
mehr, denke ich an das Wohl vom Tier und auf Daktari, bei seinen gleichaltrigen Gspänli ist es besser
aufgehoben.
Ich stehe vor dem Gehege meiner Babys. Nur ein Wort muss ich sagen und schon rennen alle 4
Klippschliefer quietschend auf mich zu. Michele, die Managerin von Daktari und Klippschliefer
Liebhaberin kann es nicht fassen. So etwas hat sie noch nie gesehen. Sie haben mich eindeutig als
ihre Mutter wiedererkannt. Da bestehen keine Zweifel. Kaum sitze ich auf dem Boden, springen sie
alle auf mir herum und können nicht genug von mir kriegen. Ich kann ihre Freude richtig spüren, dass
sie ihre Mami wieder haben. Nach einer Stunde auf mir herumturnen schlafen sie alle friedlich auf
meinem Arm ein. Ich bin im 7. Himmel. Meinen Neuankömmling haben sie auch gut aufgenommen,
besser kann es nicht laufen.
Laurence fährt am Nachmittag wieder nach Moholoholo zurück, während ich noch bis am nächsten
Tag auf Daktari bleibe. Und wo verbringe ich die meiste Zeit? Natürlich bei meinen Babys.
Stundenlang sitze ich bei ihnen und kann nicht genug kriegen. Ich möchte diese Momente so lange
wie möglich festhalten, denn ich weiss nicht, wann ich sie wieder sehen werde.

Zurück auf Moholoholo fehlt mir irgendwas. Alle meine Babys sind nun definitiv weg. Ich hatte so
viele, in so kurzer Zeit. Meine Mittage und Abende waren für sie reserviert. Und nun gar nichts mehr.
Am Abend sitze ich im Zimmer und fühle diese Leere. Es scheint so, als würde Milo, das Buschbaby
meine Leere spüren. Plötzlich springt etwas auf meine Schulter und schaut mich mit seinen grossen
Augen an. Milo haben wir vor ein paar Wochen ausgewildert, aber irgendwie scheint es ihm bei uns
zu gefallen und vor einer Woche haben wir festgestellt, dass er im Kleiderschrank bei Laurence
seinen Schlafplatz gefunden hat. Laurence ist seit heute Morgen abgereist und Milo hat sich
entschieden, seinen Schlafplatz in mein Zimmer zu verlegen. Ich bin darüber überhaupt nicht traurig
und von nun an steckt immer jemand seinen Kopf aus dem Kleiderschrank, wenn ich abends ins
Zimmer komme. Buschbabys sind nachtaktiv, für Milo startet also der Tag, wenn ich nach der Arbeit
in mein Zimmer komme. Zuerst streckt und reckt er sich auf dem Kleiderschrank, dann gähnt er,
anschliessend beobachtet er zuerst jede meiner Handbewegungen und irgendwann springt er mir auf
die Schulter und lässt mich nicht mehr in Ruhe. Wie ein Gummiball hüpft er im ganzen Zimmer
herum. Er ist völlig aufgedreht und beisst mich immer wieder spielerisch in die Hand. Ich spiele mit
ihm, ich rede mit ihm, ich lache mit ihm, ich geniesse einfach diese Zeit mit ihm. Irgendwann
verschwindet er dann durchs offene Fenster nach draussen und sobald ich morgens mein Licht
anmache und ins Badezimmer schlürfe, kommt er aus dem nichts wieder angesprungen, sitzt auf
meiner Schulter, grübelt in meinem Ohr und hilft mir beim Zähne putzen. Bevor ich mein Zimmer
verlasse, wünsche ich ihm eine gute Nacht und er verkriecht sich in den Kleiderschrank.

Die Stimmung in unserem Team, unter uns Frauen wird
immer wie schlimmer. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Da
herrscht Zickenkrieg, Neid und Missgunst. Nikita, die ich als
meine beste Freundin wähnte, hat sich in den letzten
Wochen, seit Rachael abgereist ist, sehr verändert. Dass sie nun die Führungskraft von der Klinik ist,
scheint ihr wohl in den Kopf gestiegen zu sein. Mit Becky zusammen sind sie nun das unzertrennliche
Team, ich werde dabei völlig ignoriert, wie Luft behandelt und in nichts mehr miteinbezogen.
Wichtige Informationen werden bewusst verschwiegen und immer wie mehr lassen sie mich vor den
Volunteers wie ein Trottel dastehen. Hier kann man nur als Team funktionieren und ein Team sind
wir definitiv nicht mehr.
Taita, die Enkelin von Brian, die uns im Moment aushilft, wird meine engste Verbündete und wir
verbringen sehr viel Zeit miteinander. Sie hilft mir bei vielen Sachen, während Becky und Nikita mich
einfach im Stich lassen. Manchmal frage ich mich, was ich hier überhaupt mache. Brauche ich
wirklich diesen Kindergarten? Es ist vielleicht mal an der Zeit, alles zu überdenken. Wenn sich diese
Zusammenarbeit und das Verhalten von Nikita und Becky nicht ändert und ich auch immer weniger
mit den Tieren zu tun habe, sehe ich keinen Grund mehr hier auf Moholoholo zu bleiben.
Eine neue Herausforderung
17 Studenten aus England, die Zoologie, Tiermedizin und sonstiges studieren, werden diese Woche
unser Rehabcenter belagern. Das bedeutet einen grossen organisatorischen Aufwand, denn diese

Studenten sollen in unsere Tagesaufgaben integriert werden und zudem noch spezielle Sachen
geboten bekommen. Unsere 12 Volunteers werden in dieser Woche vermehrt Ausflüge machen, da
wir für so viele Leute einfach keinen Platz und keine Beschäftigung haben.
Wir stellen ein aufwendiges Wochenprogramm zusammen, das von Brian abgesegnet wird. Natürlich
ändert er schon am ersten Tag das Programm, bringt alles durcheinander, es läuft schief und wer ist
schuld? Natürlich wir! Aber sowas sind wir von Brian ja langsam gewohnt. Da ich für diese ganze
Gruppe zuständig bin, muss ich den ganzen Ärger und Zorn von Brian über mich ergehen lassen. Wie
gesagt, man braucht eine dicke Haut um hier zu arbeiten.
Irgendwann beruhigt sich alles wieder und dank meinem Organisationstalent bekomme ich jeden Tag
immer besser in den Griff. Da wir fast die ganze Woche Dauerregen haben, muss ich sehr flexibel
sein, tagtäglich das Programm neu anpassen und immer auf Unvorgesehenes vorbereitet sein. Ich
hänge die ganze Zeit am Natel, um die verschiedensten Sachen zu organisieren, Abklärungen zu
machen und stehe während 11 Stunden der Gruppe nonstop zur Verfügung. Die 17 Studenten
spielen ganz toll mit und sind begeistert was sie alles erleben dürfen. Nebst den täglichen Arbeiten,
Gepardentraining und Nashorn-Verwöhnstunde am Schlammloch, sind sie auch dabei, als unsere
zwei jungen Leoparden verfrachtet und in ein anderes Reservat gebracht werden, wir einen
Wildhund betäuben müssen, weil er durch einen Kampf ein Loch im Rücken hat, unsere
Rappenantilope von der Zuchtfarm abgeholt wird und die Pythonschlange wieder einmal
entschwischt und bis heute nicht auffindbar ist.
Nach dieser Woche bin ich völlig müde und kaputt und auch wenn ein paar Studenten Tränen
vergiessen, als sie uns am Samstagabend verlassen, bin ich doch froh, dass sie gehen und ich wieder
etwas meine Ruhe habe.

Doch diese Ruhe währt nicht lange, denn diese 17 Studenten waren nur der erste Teil, der ganzen
Gruppe. Eine weitere Woche mit den restlichen 17 Studenten steht mir bevor. Na ja, ich habe ja nun
letzte Woche Erfahrungen sammeln können und daher weiss ich was mich erwartet und auf was ich
mehr achten muss. So dachte ich es auf jeden Fall. Aber mit der zweiten Gruppe stehe ich plötzlich
vor einer neuen Herausforderung. Da sie zuvor eine Woche in einem Wildreservat verbracht haben,
somit alle Tiere in der freien Wildbahn erleben konnten, haben sie nun eine völlige Abneigung gegen
das Halten von Tieren in Gehegen. Und diese Abneigung bekomme ich schon in den ersten Stunden
zu spüren. Sie weigern sich einen zahmen Gepard anzufassen und rebellieren jeden Tag bei
irgendwelchen Arbeiten. Zum guten Glück verstehe ich mich sehr gut mit dem Lehrer und bis Mitte
Woche haben wir es tatsächlich geschafft, mit vielen Gesprächen, die meisten dieser jungen
Studenten zu knacken, ein Verständnis in ihnen zu wecken. Brian mag diese Gruppe von Anfang an
nicht und lässt sie dies auch spüren, was es mir wiederum schwieriger macht, sie für etwas zu
begeistern. Nicht täglich, sondern schon fast stündlich ändere ich das Programm, passe es so gut wie
möglich den Bedürfnissen an und renne ständig in der Gegend herum, um alles wieder neu zu
organisieren. Sie dürfen mit dabei sein, als unsere Eland-Antilope verfrachtet und abgeholt wird, wir
den Löwen eine Tollwutimpfung verpassen, zwei Pythonschlangen in die Freiheit entlassen, eine
Giraffe erledigt und zerlegt wird und noch so vieles mehr. Am meisten Spass haben die Studenten
jedoch, wenn ich am Mittag das Nashorn Ntaba zum Schlammloch bringe und sie ihn mit Schlamm

einreiben dürfen. Da stehen sie jedes Mal schon voller Freude barfuss und mit hochgekrempelten
Hosen in einer Reihe.

Auch wenn es eine sehr herausfordernde Gruppe ist, so bekomme ich doch sehr viele Emotionen von
ihnen mit und am letzten Tag haben sie mir tatsächlich ein Geschenk eingepackt – ein paar Tafeln
Schokolade - und ich wurde von den meisten innig umarmt als Abschied. Kaum sind sie abgereist,
spüre ich wie eine grosse Last von meinen Schultern fällt. Ich bin todmüde, aber ich glaube ich habe
meinen Job gut gemacht!
In den letzten Wochen wird mir bewusst, dass ich immer weniger mit Tieren zu tun habe, sondern
immer wie mehr eingespannt werde, mich um grosse Gruppen, Volunteers und organisatorische
Sachen zu kümmern. Anstatt Käfige zu putzen, Tiere zu füttern oder Notfälle entgegen zu nehmen,
sitze ich öfters hinter meinem Computer, hänge am Natel oder kümmere mich um die Probleme der
Volunteers. Mir fehlt die Zeit mit den Tieren sehr. Und wenn ich dann endlich wieder einmal das
Nashorn Ntaba füttern darf oder mit dem Löwen Thabo spazieren gehe, merke ich, wie schnell die
Zeit vergeht und wie gross und stark sie schon geworden sind. Das Nashorn hebt gleich die Türe aus
den Angeln weil es die Milch will und der kleine Löwe schmeisst mich um und beisst so fest, dass ich
Blutergüsse an Arme und Beine habe.
Sonntagsspaziergang
So langsam fängt sich alles wieder an zu normalisieren, was der Ablauf der Volunteers betrifft. Der
Rest spielt jedoch immer noch verrückt. Unsere Honigdachse brechen wieder einmal aus und
scheinen eine nächtliche Party auf der öffentlichen Damentoilette zu haben. Meterweise Klopapier
wurde ausgerollt, Spülkasten auseinandergenommen und Klobrille abgerissen.
Am gleichen Sonntagmorgen werden alle unserer Volunteers beklaut. Es entsteht ein grosser
Aufruhr. Der Täter ist bald gefunden, die Polizei erscheint auf dem Gelände und Leute werden
befragt.
Meine Vertrauensperson Taita ist in der Zwischenzeit leider wieder nach Hause zurückgekehrt, dafür
ist meine Zimmerkollegin Leigh von ihrem 3-wöchigen Urlaub zurück. Ich freue mich sehr, dass sie
wieder da ist, denn sie ist mein Sonnenschein. Leider zieht sie nun aber bei mir aus und kann
Rachaels Einzelzimmer übernehmen. Ich vermisse die abendlichen Gespräche mit ihr, bin aber auch
nicht unglücklich darüber, dass ich bis auf weiteres nun ein Doppelzimmer für mich alleine habe.
Ich liege die ganze Nacht wach im Bett. Schon seit Stunden geht ein heftiges Gewitter nieder. Regen
prasselt unaufhörlich aufs Dach. Zu Hause in der Schweiz geniesse ich es im Bett zu liegen und dem
Regen zu lauschen, hier in Afrika sehe ich das jedoch ganz anders. Da läuft das Wasser nicht einfach
der Teerstrasse entlang und verschwindet irgendwann in einem Abflussschacht. Hier kommt es sehr
schnell zu Überschwemmungen und ganze Gehege stehen dann unter Wasser. Zudem gibt es hier
kein Dach, das wirklich dicht ist. Irgendwann tropft es überall von der Decke runter. Ich liege im Bett
und mache mir Sorgen um unsere Tiere. Zudem habe ich schon die schlimmsten Vorahnungen was
uns am nächsten Morgen erwartet.

Buschbaby Milo scheint das Unwetter gut überstanden zu haben. Ich bin überglücklich als er
morgens während dem Zähneputzen plötzlich auf meiner Schulter landet. Auch sonst hält sich der
Wasserschaden in Grenzen, einzig in der Vogelvoliere herrscht Hochwasser.
Auch wenn das Wasser immer wieder viel Schaden anrichtet, so haben wir den Regen doch bitter
nötig. Auch dem Nashorn Ntaba gefällt es, wenn es wieder mal geregnet hat, denn dann sind seine
Schlammlöcher wieder voll. Während die restlichen Angestellten die Sonntage immer verschlafen,
das heisst nach den erledigten Arbeiten einfach in ihre Zimmer verschwinden und ins Bett gehen,
packen Jaco und ich die Volunteer und das Nashorn und gehen auf einen Spaziergang. Wie kann man
auch ständig seine Freizeit verschlafen, wenn man so tolle Tiere um sich hat mit denen man auf
Tuchfühlung gehen kann. Über eine Stunde sind mir mit Ntaba unterwegs, bringen ihn an ein
Wasserloch, reiben ihn mit Schlamm ein und rennen mit ihm in der Gegend herum. Er geniesst es
sichtlich unter den Leuten zu sein und weint bitterlich, als wir ihn wieder zurück in sein Gehege
bringen und ihn alleine lassen müssen. Auch der kleine Löwe darf mit auf einen Sonntagsspaziergang
kommen und die Volunteers freuen sich, dass sie dabei sein dürfen.

Normalerweise geht man abends noch eine Runde mit dem Hund raus. Hier dreht man eine Runde
mit dem Löwen. Es hat sich so eingependelt, dass ich Thabo fast jeden Abend, wenn es mir die Zeit
erlaubt, raus nehme und ihm die grosse weite Welt zeige. Diese grosse, weite Welt ist für ihn
manchmal ziemlich beängstigend. Eines Abends greift ihn immer wieder ein Uhu an. Er rennt
verängstigt in den Busch und weint. Er kommt erst wieder heraus, als ich zu ihm in den Busch
krieche, beruhigend mit ihm rede und ihn fest an mich drücke. Ein andermal legt er ausversehen
seine Pfoten auf den Elektrozaun. Wieder rennt er weg und weint, bis ich ihn beruhige und an mich
drücke. Danach ist seine kleine Welt wieder in Ordnung und er geht freudig weiter auf
Entdeckungstouren.
Sterben und Überleben
In der Zwischenzeit wurden uns wieder einige Vögel gebracht. Eine kleine Eule, die von Hand
aufgezogen wurde und nicht selbstständig frisst, einen Geier mit einem beschädigten Flügel, ein
Falkenbussard der in ein Auto geflogen ist, ein weiterer Greifvogel, der sich an einen Elektrozaun
verbrannt hat, noch einer mit einem gebrochenen Bein und ein junger Hauben-Bartvogel. Vögel
waren nie so ganz meine grosse Leidenschaft, aber sobald ich für einen Vogel verantwortlich bin,
ändert sich das jedes Mal schlagartig. Man baut plötzlich eine Beziehung auf und entwickelt Gefühle.
Ich nehme mich dem Geier und dem Falkenbussard an. Vor allem der Falkenbussard entwickelt sich
zu einem grossen Problemkind. Von einem Tag auf den andern will er plötzlich nichts mehr fressen.
Er ist schon brandmager und wenn er nichts mehr isst, bedeutet das der sichere Tod für ihn. Ich
verbringe Stunden bei ihm, rede mit ihm und serviere ihm von Küken (gehäutet und nicht gehäutet),
Mäusen (zerschnitten und ganze), über Raten, Fleisch, Mehlwürmer bis zu selbstgefangene
Riesenheuschrecken. Er rührt nichts davon an…. Und dann eines Morgens als ich in sein Gehege gehe
sehe ich wie er ein Küken zerreisst. Mein Herz macht Freudensprünge. Ich setze mich zu ihm und
beobachte ihn eine ganze Weile. Was für ein schönes Gefühl ihn essen zu sehen.

Trauer und Glücksgefühle sind hier so nah beieinander. Ich
erfahre von Daktari, dass mein kleiner Klippschliefer, Nr. 5,
den ich vor 2 Wochen dorthin gebracht habe, heute Morgen
gestorben ist. Er hat nie richtig an Gewicht zugenommen und
ist immer schwächer geworden. Er ist in den Händen von
Michele gestorben. Ich weine viele Tränen, als ich das lese. Mache mir Vorwürfe, dass ich ihn
vielleicht länger hätte behalten sollen, er war noch nicht ganz stabil und über dem Berg als ich in
Michele von Daktari brachte. Aber gleichzeitig weiss ich auch, dass sie in sehr gut und mit aller Liebe
umsorgt hat. Ich muss noch lernen das Geschehene akzeptieren zu können.
Auf der anderen Seite ist da unsere blinde Rappenantilope. Als sie uns vor 4 Wochen gebracht
wurde, gaben wir ihr null Überlebenschance. Sie war in einem solch schlechten Zustand, ihre Augen
blind und geschwollen, ihre Nase blutig und keine Blutzirkulation in ihrem Gaumen. Ich weiss noch
genau, wie Brian sagte, er verstehe nicht, dass man ein solches Tier uns überhaupt bringt. Und auch
wir alle waren uns einig, dass man sie einschläfern sollte. Denn eine blinde Antilope hat auch später
kaum Überlebenschancen.
Heute 4 Wochen später springt sie quickfidel draussen herum. Ihr Augenlicht hat sie zwar nie ganz
zurückgewonnen, aber sie kann definitiv etwas sehen. Ihr Blick ist klar, die Nase verheilt und auch die
Blutzirkulation scheint sich reguliert zu haben. Sie ist ein kleines Wunder und zeigt mir einmal mehr
auf, dass man jedem Tier eine Chance geben muss.
Unsere Volunteergruppe hat sich wieder etwas vermischt. Einige neue sind dazugekommen, darunter
wieder eine Schweizerin aus dem Kanton Schwyz und zwei ältere Frauen aus Kanada und England. Ich
freue mich sehr, endlich wieder Leute in meinem Alter um mich zu haben. Mit Brenda und Jill
verstehe ich mich auf Anhieb sehr gut und seit langem kann ich wieder einmal angeregte Gespräche
führen und mich von Ideen und Anregungen inspirieren lassen. Brenda nimmt mir auch einiges an
Büroarbeit hinter dem Computer ab, wozu ich einfach keine Zeit finde.
Ich fühle mich immer sicherer und wohler in der Arbeit mit den Volunteers, was aber sicher auch
damit zu tun hat, dass wir sehr gute Leute hier haben. Vor allem auf unsere 4 Jungs, Steven aus
Holland, Martial aus der Schweiz, Gereon aus Deutschland und Kyle aus Kanada, bin ich stolz. Selten
habe ich so gute Jungs hier gehabt. Sie sind hilfsbereit, arbeitsfreudig und ich kann mich 99% auf sie
verlassen. Und das tolle ist, dass alle für 2-3 Monate hier sind.

Immer wieder Überraschungen
Um 5.30 Uhr ist es noch dunkel als ich zur Klinik hochlaufe. Ich präpariere meine Milch für die Babys
als Delphine eine halbe Stunde völlig atemlos in die Klinik stürmt. Ein Gepard läuft draussen frei
herum, meint sie. Wie bitte? Ein Gepard? Soll das ein Witz sein? Aber ich sehe es ihren Augen an,
dass dies kein Witz ist. Ich lasse sofort alles stehen und liegen und renne mit ihr den Weg hinunter.
Ich traue meinen Augen nicht. Da läuft tatsächlich ein ausgewachsener Gepard draussen auf dem
Rasen herum. In meinem Kopf rattern grad etliche Bilder von toten, gerissenen Antilopen ab. Mein
Gott, was nun? Was für ein Gepard ist das überhaupt? Wir finden schnell heraus, dass es sich um den
halbzahmen Gepard aus der Quarantäne handelt mit den 4 Jungen. Es scheint als hat jemand
vergessen die Schwingtüren, die zum Gebiet der Quarantäne führen richtig zu schliessen und der
Sturm von der letzten Nacht muss die geöffnet haben. Becky und Jaco sind in der Zwischenzeit
dazugekommen und mit Rufen, locken und einer Schüssel voll Fleisch lotsen wir sie den ganzen Weg
zurück zur Quarantäne. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Unser Gelände ist voll mit Antilopen,
Klippschliefern und anderen Tieren, die leicht ihre Beute sein könnten. Zudem haben wir keine
Ahnung wie zahm sie überhaupt ist und wie sie da draussen auf Menschen reagiert. Nach bangen 30
Minuten haben wir es geschafft, sie ist zurück in der Quarantäne und scheint glücklich zu sein, wieder
ihre Jungen um sich zu haben. Und die Antilopen auf unserem Gelände scheinen es alle überlebt zu
haben. Was für ein Start in den Morgen. Nicht auszudenken, wenn das ein Leopard gewesen wäre.
Eine weitere Überraschung erleben wir am Abend. Unsere vor 3 Wochen vermisste, schon längst
vergessene und abgehackte Pythonschlange taucht plötzlich wieder auf. Wie aus dem Nichts liegt sie
plötzlich auf einem Gestell in der Klinik und beobachtet uns bei der Arbeit.
Jeder Tag wird hier zu einer Überraschung….

