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Auf zu neuen Ufern 
 
Daktari, wer kennt sie nicht, die amerikanische Fernsehserie, die Anfang der 70-iger Jahren ein 
grosser Erfolg war. Die Geschichten des Tierarztes Dr. Marsh Tracy, der zusammen mit seiner Tochter 
im afrikanischen Busch eine Station für kranke Tiere betreibt. Mit dem schielenden Löwen Clarence 
und dem übermütigen Schimpansenweibchen Judy.  
Das Daktari wo ich nun arbeite hat jedoch nichts mit dieser Fernsehserie zu tun. Sondern es ist eine 
Busch-Schule und ein Wildtier Waisenhaus, das im Jahr 2006 gegründet wurde. Mitten im 
afrikanischen Busch haben Wildtiere, die nicht mehr ausgewildert werden können ein neues Zuhause 
gefunden. Sie dienen als Botschafter und Bildungswesen für ihre Artgenossen. Von Montag bis 
Freitag nimmt Daktari immer 8 unterprivilegierte schwarze Schulkinder der Primarstufe von den 
umliegenden Dörfern bei sich auf. Hier bekommen sie die Möglichkeit die Wildtiere Afrikas zu 
entdecken und schätzen lernen, die Umwelt zu schützen und ökologisch zu denken. Zudem 
bekommen sie von den Volunteers Unterrichtsstunden in Englisch, Mathematik, Geographie, sozialen 
Umgang und Lebensschule. Daktari’s Mission ist: Schutz der Umwelt und der Wildnis durch Bildung! 
 
Natürlich kann man Daktari nicht mit Moholoholo vergleichen. Es ist viel kleiner und familiärer und 
für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ein spezieller Charme versprüht diesen Ort mitten im Busch. 
Hauptsächlich kleine Tiere finden auf Daktari ein neues Zuhause, wie Zebramangusten, 
Erdmännchen, viele Eichhörnchen, Dassies, ein paar Raubvögel, Eulen, Kaninchen, Meerschweinchen, 
Schakale, Strausse, einen Geparden und einen Wildhund 

 
Das erste Mal habe ich Anfang 2014 von Daktari gehört. Ich war als Volunteer auf Moholoholo tätig 
und mein damaliges Baby, eine Zebramanguste wurde nach Daktari gebracht. Als ich 2015 wieder für 
längere Zeit auf Moholoholo war und mein Klippschliefer Baby Pepper aufgezogen habe, hatte ich 
das erste Mal persönlichen Kontakt mit Daktari, denn Pepper bekam auf Daktari ein neues Zuhause. 
Somit war ich ein paarmal dort um mein Baby zu besuchen und auch später verbrachte ich meine 
Freitage von Moholoholo immer wieder auf Daktari. Ich habe das Manager Ehepaar Michel und Ian 
sofort ins Herz geschlossen. Vor allem Michele und ich teilen die aussergewöhnliche Liebe zu 
Klippschliefern und wir haben beide ein sehr weiches Herz was die Führsorge der Tiere betrifft.  
Brian von Moholoholo hat es sich angewöhnt, dass er die Tiere, die er nicht mehr will, oder die ihm 
nichts wert sind, einfach zu Daktari schickt. Daktari nimmt immer dankend alles auf und was sie 
wieder auswildern können, wird ausgewildert. Den anderen Tieren versucht man ein möglichst 
schönes Zuhause zu bieten, wenn es geht ohne Zäune und Gehege.  
Daher geht es auf Daktari auch meistens tierisch zu und her. Eichhörnchen die auf dem 
Frühstückstisch herumrennen, Seidenäffchen, die die heimischen Affen davon scheuchen, ein 
Warzenschwein, das sich auf der Couch bequem macht, fünf Hunde die den ganzen Tag für Chaos 
sorgen, ein blinder Esel, der beim Essen seinen Kopf zwischen unsere Teller streckt, Antilopen die 
unsere Früchte stehlen möchten und mehrere Stachelschweine die Abends unter dem Tisch für 
prickelnde Momente sorgen. 
 



Hier bin ich nun also gelandet. Michele hat mich Heimatlose sozusagen für zwei Wochen bei sich 
aufgenommen. Ich darf dem jungen Tier-Manager Willington zur Hand gehen. Ich habe noch nicht 
einmal mein Zimmer bezogen, schon renne ich als erstes zu meinen Klippschliefer Babys, die ich im 
Januar auf Moholoholo aufgezogen und sie nachher hierher gebracht habe. Ich habe sie sicher schon 
zwei Monate nicht mehr gesehen! 
 
Die ersten paar Tage bin ich extrem rastlos. Ich bin es mir nicht gewohnt nichts zu tun. Alles ist hier 
sehr entschleunigt und Willington hat diese typische schwarzafrikanische Art in sich. Mal ein bisschen 
hier was basteln, mal dort etwas anfangen und den Rest können wir dann morgen machen. Aus 
morgen wird dann übermorgen, aus übermorgen überübermorgen und irgendwann ist es ganz 
vergessen. Ich habe schnell verstanden, dass ich mir den Tag wohl selber gestalten muss. Es ist aber 
auch ein schönes Gefühl, dass mein Rat und meine Ideen gefragt werden, wenn es um die Gestaltung 
der Gehege und um Bereicherungen für die Tiere geht und ich dann machen und walten kann wie ich 
will. Nebst der wenigen Arbeit, habe ich dafür unendlich viel Zeit um mit den Tieren zu kuscheln, mit 
ihnen zu spielen oder sie einfach nur zu beobachten. Alles Sachen, die mir auf Moholoholo so 
fehlten. 
Eigentlich fängt mein Tag erst um 7.30 Uhr mit dem allgemeinen Frühstück an. Um 7.00 Uhr zieht es 
mich jedoch zu meinen Klippschliefer Babys, die schon sehnsüchtig auf mich warten. Diese halbe 
Stunde gehört nur uns und da ist kuscheln und gegenseitiges warmgeben angesagt. Es ist sehr kalt 
am Morgen und sobald ich mich auf den Campingstuhl in ihrem Gehege setze kommen alle vier 
Babys angerannt und kuscheln sich so eng wie möglich an meinen Hals. Es ist schon fast meditativ 
wie wir da so sitzen und die erste Morgenstunde geniessen. Besser kann ein Tag für mich nicht 
beginnen. Nach dem Frühstück erledige ich mit zwei Schulkindern die täglich wechselnde 
Käfigreinigung und Fütterung der Tiere. Um 9.00 Uhr fängt dann deren Unterricht an und ich bin 
sozusagen frei, kann tun und machen was ich will oder für gut halte. Irgendwie habe ich immer was 
zu erledigen. Die ersten Tage bin ich daran, die Gehege etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, die 
Sauberkeit und die Einrichtungen. Ich bringe Ordnung in das unorganisierte putzen und sortiere und 
beschrifte das ganze Material. Die Sauberkeit, auf die man auf Moholoholo so gut getrimmt wird, 
möchte ich gerne hier anwenden.  

 
Im Verlaufe des Morgens, nehme ich Choppie, das 7-monate alte Buschschwein aus ihrem Gehege, 
um sie unter Aufsicht auf dem Gelände laufen zu lassen. Choppie ist auf Moholoholo aufgewachsen 
und ich konnte miterleben, wie sie von einem kleinen Häufchen zu einer runden Kugel gewachsen ist. 
Vor einem Monat hat Daktari sie abgeholt – wieder eines von den Tieren, die Brian loswerden wollte. 
Ich bin glücklich Choppie wieder um mich zu haben, denn mit ihr und über sie kann man so schön 
lachen. Ziel ist, dass Choppie frei auf dem Gelände hier rumlaufen kann und irgendwann mal 
ausgewildert wird. Das Problem mit dem frei herumlaufen hier sind jedoch der Rotweiler Nikita und 
der kleine Mischling Kenzo. Sie sehen in Choppie einen gleichwertigen Spielkameraden, aber wenn 
sie dann mal anfängt zu rennen, ist Nikita nicht mehr zu halten und ihr Jagdinstinkt wird wach. 
Choppie hat schon paar kleinere Bisswunden von Nikita davongetragen. Daher ist nun Aufsicht 
gefragt und das übernehme ich. Der schönste Job der Welt, mit Choppie das Gelände zu erkunden! 



Nach dem Mittagessen nehme ich die Liegematte vom Swimming Pool und mache es mir im 
Klippschliefer Gehege gemütlich. Ich probiere ein bisschen zu dösen, während vier verspielte 
Raufbolden wie kleine Kinder auf mir herumturnen. 
 
Eine bissige Kälte 
 
Ich wohne in einem kleinen Holzchalet am Rande vom Gelände. Gemütlich und heimelig habe ich es 
mir dort eingerichtet. Das einzige was fehlt, ist eine Heizung! Oder noch besser, Strom um einen 
Heizkörper anzuschliessen oder wenigstens meine Heizdecke. Und vielleicht Aussenwände, die bis 
zum Dach hochgezogen sind oder eine Isolation. Kurz gesagt, das Chalet ist halb offen, es fühlt sich 
an, als würde ich im Freien schlafen und nachts friere ich mir im Bett den Hintern ab. Es ist Winter 
hier. Jede Nacht probiere ich was Neues aus, um mich warm zu halten. Ich fange an mit ein Duvet, 
kurzes Pjama. Ein Duvet, eine Wolldecke, kurzes Pjama. Zwei Duvet, kurzes Pjama. Zwei Duvet, 
Bettflasche, kurzes Pjama. Zwei Duvet, dickes langes Pjama und ich fühle mich völlig erdrückt. 
Irgendwann habe ich dann die richtige Kombination für mich herausgefunden: Zwei Duvet, dickes 
langes Pjama, Wollsocken und einen Schal. Es herrschen teilweise 5 Grad in meinem Holzchalet und 
somit laufe ich am Morgen meistens steif gefroren zur Gemeinschaftstoilette, klatsche mir fast 
Gletscherwasser ins Gesicht und trage nachher meine beinahe gefrorene Gesichtscreme auf. Und das 
alles in Afrika. Kein Wunder brauche ich nachher warme Kuschelminuten mit meinen Klippschliefern.  
Mit den ersten Sonnenstrahlen und den steigenden Temperaturen (bis 27 Grad), sind die kalten 
Nächte schnell wieder vergessen. Wenigstens bis zu dem Zeitpunkt wo es eindunkelt und der erneute 
Kampf gegen die Kälte von vorne beginnt.  
Wenn ich manchmal so halb erfroren am Tisch sitze wundern sich die anderen Volunteers immer, 
warum ich kalt habe, schliesslich komme ich doch aus der Schweiz. Ich muss ihnen jedes Mal 
erklären, dass wir in der Schweiz geheizte Häuser und Wohnungen haben, geheizte Autos, ein 
geheiztes Büro, geheizte Restaurants und geheizte Verkehrsmittel. Man ist sozusagen nie wirklich der 
Kälte von draussen ausgesetzt. Und wenn, dann zieht man sich warm an und kann sich später wieder 
irgendwo drinnen aufwärmen. Nicht so wie hier, wo man sich nirgendwo aufwärmen kann, bis die 
Sonne am nächsten Morgen wieder scheint.  

 
Ich fühle mich auf Daktari sehr gut aufgenommen. Ich habe wenig mit den Volunteers zu tun, die mit 
den Kindern arbeiten, sondern hänge eher mit den Langzeitvolunteers herum, die im Büro sitzen und 
6-12 Monate hier sind. Aber zum Frühstück, Mittag- und Abendessen sitzen wir alle gemeinsam an 
einem Tisch, plaudern und lachen viel und es herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre. Daktari ist 
sehr französisch angehaucht. Fast alle Volunteers kommen aus Frankreich. Ist ja auch kein Wunder, 
denn Michele ist Französin und in Frankreich ist Daktari sehr präsent. Somit rede ich den ganzen Tag 
ein Gemisch aus englisch und französisch und weiss manchmal nicht mehr was nun eigentlich meine 
Sprache ist.  
 
Auch wenn es sehr gemütlich zu und her geht auf Daktari, so gibt es immer wieder Momente die für 
Aufregung sorgen. Vor allem wenn die Volunteers die Türen der Gehege nicht richtig schliessen. 
Plötzlich rennt eine Manguste draussen herum oder das Buschbaby muss eingefangen werden. Ein 



andermal erwischt der Hund Nikita das Eichhörnchen das wir soeben ausgewildert haben oder jagt 
hinter meinem Buschschwein Choppie her, das vom Gehege entwichen ist. Bei den abgetrennten 
Erdmännchen Gehege vergisst man die Türe zu schliessen und so vermischen sich die Gruppen und 
Kämpfe entstehen. Ein verbissenes Erdmännchen muss gepflegt werden und eines Morgens finden 
wir eine tote Manguste im Käfig, die von einem heruntergefallenen Stein erschlagen wurde. 
Abends wenn ich noch ganz alleine im Büro sitze und am Computer arbeite, raschelt es überall. 
Kleine Ratten rennen hinter meinem Schreibtisch durch und Stachelschweine spazieren an der Türe 
vorbei und werfen einen kurzen Blick ins Büro. Komme ich dann in mein Holzchalet, sitzt eine kleine 
Maus auf meinem Moskitonetz und schaut mich neugierig mit seinen dunklen Knopfaugen an. 
 
Wir bekommen einen Anruf von Moholoholo, dass wir eine Manguste abholen können, die ihnen 
gebracht wurde. Wenige Stunden später sitzt der kleine Neuankömmling im Gehege und schreit sich 
die Lunge aus dem Hals nach Aufmerksamkeit. Es ist immer die gleiche Geschichte bei diesen Tieren. 
Die Südafrikaner lieben es, Wildtiere aufzuziehen und als Haustiere zu halten und wenn sie dann 
plötzlich grösser und bissiger werden und nicht mehr den „Jö“-Effekt haben, liefert man sie einfach 
auf Moholoholo oder Daktari ab, mit der Begründung, dass das Tier ein artgerechtes Leben mit 
seinen Artgenossen verbringen soll. Meine lieben Leute, überlegt euch das bitte vorher, bevor ich 
euch ein solches Haustier „besorgt“. Diese Manguste wurde zwei Jahre als Haustier gehalten und nun 
wird sie von einem Tag auf den anderen in ein völlig neues Leben geworfen. Muss für sie ein Schock 
sein, nun ganz alleine draussen in einem Gehege zu sein, fern ab von seinen geliebten Menschen. Ich 
verstehe nicht, wie die Leute ein liebgewonnenes Tier einfach so wieder abschieben können.  
Ich verbringe nun öfters Zeit in dem Gehege mit der Manguste und hoffe, dass man sie bald in die 
ganze Gruppe eingliedern kann und diese Gruppe in naher Zukunft ausgewildert wird. Aber das ist 
noch ein langer, mühsehliger Prozess. 

 
Eine Baby Rappenantilope 
 
Michele und Ian sind für ein paar Tage in Nelspruit, als wir ein Telefonat von der Nachbarsfarm 
erhalten, dass sie ein Rappenantilopen Baby haben, welches von der Mutter verstossen wurde. 
Willington und ich schnappen uns den Quad und fahren sofort los, um uns ein Bild von der ganzen 
Sache zu machen. Für mich ist es das erste Mal, dass ich auf einer Zuchtfarm bin und ich habe 
gemischte Gefühle, wenn ich mir vorstelle, dass diese Rappenantilopen eigentlich nur gezüchtet 
werden um sie zu jagen. Ich bin trotzdem überwältigt von dem Anblick einer Herde Rappenantilopen. 
Bisher kenne ich diese Antilopen nur als Babys, wenn sie auf Moholoholo gebracht wurden. Sie nun 
als ausgewachsene Tiere, mit diesen massiven Hörnern zu sehen ist schon sehr beindruckend.  
Wir finden sehr bald das Baby, das ziemlich abgemagert ist, jedoch mit der Herde zusammen steht. 
Es ist ein Männchen, erst zwei Monate alt und Willington und ich sind uns einig, dass dieses Baby die 
Muttermilch noch braucht und wir es mit auf Daktari nehmen sollten. Wir rufen Michele und Ian an, 
um sie zu informieren und Michele legt alles in meine Hände, mich um dieses Baby zu kümmern, es 
zu stabilisieren und versuchen die Milchflasche zu geben, bis sie wieder von Nelspruit zurück sind. Ich 
bin stolz über das grosse Vertrauen, das sie mir entgegenbringt, aber frage mich auch, ob ich dem 
gewachsen bin. 



Mit blossen Händen fangen die Ranger das wilde Antilopen Baby ein, verfrachten es auf den Pick up 
und fahren mit uns zurück zu Daktari. Dort richten Willington und ich ein kleines Gehege mit Stroh 
ein, wo wir das Baby hinlegen. Das Einfangen, der ganze Transport und die neue Umgebung bedeutet 
für diese Antilope sehr viel Stress. Stundenlang ist er in einem völligen Schockzustand und bewegt 
sich nicht mehr, die Milchflasche zu geben ist aussichtslos. Ich lasse ihn zuerst einmal ein paar 
Stunden alleine um sich zu erholen und gehe dann wieder zurück. Er hat sich vom Schockzustand 
erholt -  und wie! Kaum nähere ich mich ihm macht er ein fürchterliches Drohgeräusch und versucht 
mich zu attackieren. Ich muss lachen, so klein und verteidigt sich schon so gut. Es bedeutet einiges an 
Arbeit, ein wildes Antilopenbaby zuerst zu zähmen, bevor man ihm die Milchflasche geben kann. Ich 
verbringe Stunden, ja sogar die ganze Nacht bei ihm, um ihn an mich zu gewöhnen. Irgendwann 
komme ich an ihn heran und nach ein paar erfolglosen Versuchen, nimmt er am nächsten Tag 
tatsächlich die Flasche an und beginnt zu suckeln. Ich bin so erleichtert und sehe nun plötzlich alles 
als sehr einfach an. Ein fataler Fehler!  
Nur einen Tag später geht es steil bergab mit ihm. Er suckelt nicht mehr an der Flasche, liegt völlig 
apathisch herum und macht qualvolle Atemgeräusche. Ich habe solche Angst, dass er Milch in der 
Lunge hat, was absolut tödlich ist. Zudem stelle ich fest, dass er übersät ist mit Zecken. Hunderte von 
diesen Viechern saugen an ihm herum, was sein Immunsystem völlig zusammenbrechen lässt. 
Michele und Ian sind zwischenzeitlich zurück und zusammen nehmen wir den Kampf auf.  
Auf Moholoholo bin ich es mir gewohnt eine Klinik zu haben, mit verschiedenen Käfigen. Mit Strom, 
heissem Wasser und jeglichen Komfort, um ein krankes Tier zu pflegen und aufzuziehen. Ein Ort wo 
man die Hygiene auf einem hohen Standart halten kann. Auf Daktari sieht das ganz anders aus. Die 
Antilope hat draussen ihr Gehege, warm gehalten wird sie irgendwie mit Bettflaschen. Wasser um 
die Milchflasche zu erwärmen muss zuerst gekocht werden, zubereitet wird alles in der normalen 
Küche, wo es von Bakterien nur so wimmelt.  
Wir hängen den Kleinen an einen Tropf, spritzen ihm Antibiotika und ich verbringe fast Tag und Nacht 
an seiner Seite. Es sieht aus als kommt wieder Leben in ihn. Er möchte seine Milch trinken, suckelt 
aber nicht richtig, er frisst Heu und steht auch ab und zu auf. Ich freue mich über jeden noch so 
kleinen Schritt, den er wieder zurück ins Leben macht. Nachts liege ich dick eingepackt in Kleidern auf 
einer Decke neben ihm, lausche den nächtlichen Geräuschen vom afrikanischen Busch und bete, dass 
es ihm doch bald wieder gut geht.  
 

 
Am nächsten Tag die grosse Ernüchterung. Er ist völlig aufgebläht, die Milch, die er nicht richtig 
suckelte gärt in seinem Bauch. Ich probiere ihn mit Elektrolyten zu füttern, Ian holt beim Tierarzt eine 
Spritze gegen Blähungen, wir massieren seinen Bauch, versuchen ihm ein bisschen Bewegung zu 
geben, aber er wird immer schwächer und erbricht gegartes Gras. Abends gegen 20.00 Uhr verlieren 
wir den Kampf. In Tränen aufgelöst sitze ich nehmen ihm im Heu und fahre mit meinen Fingern 
seinem ganzen Körper entlang. Ich will es nicht wahrhaben, dass er mir einfach so weggestorben ist. 
Drei Tage lang lag sein Leben in meinen Händen. Ich habe es nicht geschafft! Ich weiss ganz genau, 
dass man sich in solchen Momenten keine Vorwürfe machen soll und doch sind sie da! 
 
Ich bin völlig ausgelaugt von den letzten drei Tagen und sinke diese Nacht erschöpft in einen tiefen 
Schlaf. Weder die Kälte, noch das nächtliche Heulen der Jackale wecken mich auf. 



In meinem Element 
 
Willington hat eine Woche frei und ohne mich in seine Arbeiten einzuweihen ist er plötzlich weg. Nun 
bin ich also der Manager für die Tiere und habe die ganze Verantwortung. Und ich muss sagen, es 
gefällt mir! Ich habe mich immer sehr zurückgehalten als Willington hier war, denn ich wollte ihm 
nicht auf die Füsse treten. Aber nun bin ich in meinem Element. Ich mache das allabendliche Board 
Meeting mit den Volunteers, teile sie in ihre Arbeiten für die Gehege ein und motiviere sie etwas 
„mitzudenken“, wenn es um Bereicherungen für die Tiere geht. Soviel habe ich mir in dieser Zeit 
vorgenommen wo Willington nicht da ist. Als erstes nehme ich mir das Gehege der Jackale Minnie 
und JP vor. Trostlos vegetieren sie in einem völlig leeren Camp herum. Minnie, das Weibchen, habe 
ich vor zwei Jahren auf Moholoholo aufgezogen. Und ich kann es kaum glauben, aber sie erkennt 
mich noch als ich mich dem Gehege nähere. Ich brauche nicht einmal ein Wort zu sagen, kommt sie 
unterwürfig angerannt, winselt und legt sich vor mir auf den Rücken. Ich bin sprachlos! Was für ein 
schönes Wiedersehen. Gerne würde ich zu ihr ins Gehege gehen, aber die Erfahrung spricht, dass sie 
schon Leute angegriffen hat und das Risiko möchte ich nicht eingehen. Ich sperre sie also auf die 
andere Seite, während ich in stundenlanger Arbeit etwas Gestaltung ins Gehege bringe. Sam, einer 
der Angestellten hat mir ein schönes Haus aus Holz gemacht. Zudem sind wir am Vortag im Busch 
gewesen und haben Baumstämme und Äste geladen. Nun lasse ich meiner Fantasie freien Lauf so gut 
es mit diesen wenigen Sachen überhaupt geht. Und stolz präsentiere ich Michele noch am selben 
Abend die neue Einrichtung.  
Je mehr ich Einsicht habe in das ganze Tiermanagement, desto öfters stellen sich meine Haare im 
Nacken. Willington vernachlässigt so vieles. Ich bin nun den ganzen Tag auf den Beinen und habe alle 
Hände voll zu tun. Während am Samstag alle Volunteers den ganzen Tag in die Stadt gehen, richte ich 
neue Gehege ein und während am Sonntag alle frei haben und faul herumliegen, schrubbe ich die 
Wasserstellen, bei denen die Algen schon lange das Zepter übernommen haben. Ich kümmere mich 
um die zwei Eichhörnchen Babys, gehe in den Busch und schneide frische Äste für die Klippschliefer, 
kontrolliere ständig ob die Gehege auch zu sind und alle Tiere was zu essen haben, bastle neue 
Hängematten und Spiele für die Tiere und erstelle einen genauen Arbeitsplan. Aber natürlich nehme 
ich mir immer wieder die wertvolle Zeit und setze mich zu meinen Klippschliefern, spiele mit den 
zwei einsamen Mangusten, kuschle mit den Erdmännchen oder renne mit Choppie herum. Und am 
Abend bereite ich für teils Babys die Bettflaschen vor, auf die sie schon sehnsüchtig warten. 
 

 
Schon seit Wochen bin ich in Kontakt mit der Pavian Auffangstation, bei der ich arbeiten kann. Die 
Kommunikation verläuft jedoch nur zähflüssig und ich bekomme selten eine Antwort auf meine 
Fragen betreffend der Anreise. Ich habe meinen Aufenthalt auf Daktari schon um ein paar Tage 
verlängert und irgendwie tue ich mich schwer meine Abreise zu planen. Möchte ich vielleicht gar 
nicht weg von Daktari? Ich bin hin- und hergerissen und spüre auch, dass mich Michele gerne 
behalten möchte. Doch dann bekomme ich die Nachricht von der Pavianstelle, dass sie auf mich 
warten und ich dringend gebraucht werde. Ich organisiere also meine Weiterreise, buche den Bus 
nach Pretoria, reserviere mir eine Übernachtung in einem Gästehaus und kaufe mir das weitere 
Busticket für nach Modimolle.  



Und dann ist der Tag der Abreise hier. Ich hasse Abschied nehmen! Niemand will es wahrhaben, dass 
ich wirklich gehe. Alle stürmen ich solle doch bleiben. Der Abschied von Moholoholo war schon sehr 
schwer, aber dort hatte ich einfach Mühe meine Tiere zu verlassen. Hier auf Daktari sind es nicht nur 
die Tiere, sondern auch die Menschen und das ganze Umfeld. Ich war willkommen hier, habe 
erwachsene Leute um mich herum gehabt und war Teil einer Familie. So etwas, was ich auf 
Moholoholo nie erlebt habe. Mit Tränen in den Augen umarme ich das ganze Team und Michele lässt 
mich fast nicht mehr los. Ich sei so arbeitstüchtig und bin alles so leidenschaftlich angegangen – ich 
werde hier unheimlich fehlen….. 
 
 

  
 

 


