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Tränen und Freude zur gleichen Zeit

Ich sitze im Zug von Bern nach Zürich. Tränen rollen meinen Wangen hinunter. Leider sind es nicht
Tränen der Vorfreude für Afrika, sondern Tränen des Abschieds von meinen geliebten Katzen, die
während acht Monaten mein Leben auf den Kopf gestellt haben. Erst grad gestern habe ich sie an
einen Pflegeplatz abgegeben. Es war nicht einfach für mich. Die Rückkehr in meine leere Wohnung
fühlte sich grässlich an.
Ich probiere im Zug meine Gefühle etwas zu ordnen und meine Gedanken nach Afrika zu schicken.
So ganz will es nicht gelingen, aber wenn nicht jetzt, dann sicherlich wenn ich afrikanischen Boden
unter den Füssen habe. 

Meine Vorfreude auf ein halb leeres Flugzeug, wo man sich so richtig ausbreiten kann ist gross.
Denn wer fliegt schon am Silvesterabend!! Dieser Gedanken hatten wohl noch andere Leute, denn
das Flugzeug ist bis auf den letzten Platz besetzt und ich sitze wie eine Sardine zwischen meinen
zwei  Nachbarn.  Die  13  Flugstunden  nehmen  auch  irgendwann  ein  glückliches  Ende  und  in
Johannesburg renne ich wie eine Besessene aus dem Flugzeug, um meinen Anschlussflug nach
Hoedspruit  nicht  zu  verpassen.  Ich  bin  sehr  leicht  unterwegs,  reise  nur  mit  Handgepäck  und
erwische  in  letzter  Minute meinen Weiterflug.  Nur gerade  sechs  Leute  sitzen  in  der  37-Plätzer
Propellermaschine,  die  uns  in  einer  turbulenten,  vibrierenden  und  lauten  Flugstunde  nach
Hoedspruit fliegt.
Familie Warzenschwein empfängt uns auf der Landepiste und sobald meine Füsse den afrikanischen
Boden betreten und ich den wohlbekannten Duft vom afrikanischen Busch einatme fängt mein Herz
vor Freude an zu hüpfen und meine Schweissdrüsen laufen bei fast 40 Grad auf Hochtouren.
Mehr als ein Jahr habe ich in den letzten vier Jahren schon in Hoedspruit verbracht, es ist wie ein
nach Hause kommen.
Mit einem reservierten Mietauto nehme ich die 1-stündige Fahrt nach Daktari unter die Räder und
schon nach ein paar Kilometern kommt es mir vor als wäre ich schon mein ganzes Leben hier
gewesen.

Daktari liegt fern ab der Zivilisation, mitten im afrikanischen Busch und ist eine Buschschule für
Kinder, sowie Waisenhaus für Wildtiere. Das Ziel von Daktari ist, den lokalen schwarzen Kindern
eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen, indem sie ihnen Bildung und das sorgfältige Umgehen
mit Natur und Umwelt unterrichten. Von Montag bis Freitag kommen jeweils acht Kinder hierher,
werden von Volunteers unterrichtet und lernen auch Verantwortung für die Tiere zu übernehmen. 
Daktari ist sehr übersichtlich und familiär und es befinden sich hauptsächlich kleine Tiere hier, wie
Erdmännchen, Mangusten, Klippschliefer, Ginsterkatze, ein paar Eulen und Raubvögel, Kaninchen,



Antilopen, ein Schaf und viele Eichhörnchen. Zusätzlich hat es noch einen Luchs, einen Geparden,
einen Wildhund, zwei Strausse und ein Alligator.
Ich  habe  Daktari  2014  kennengelernt,  als  mein  geliebter  Klippschliefer  Pepper,  den  ich  auf
Moholoholo aufgezogen habe, dort ein neues Zuhause gefunden hat. Mit dem Manager Ehepaar
Michele und Ian habe ich mich sehr gut angefreundet und somit war ich während meiner Zeit auf
Moholoholo öfters für ein paar Tage auf Daktari und am Schluss arbeitete ich noch 3 Wochen dort. 
Ich freue mich riesig auf das Wiedersehen mit Daktari und seinen Tieren, um die ich mich in den
nächsten vier Wochen kümmern darf.
Mit  Liuba,  einem Mädchen aus Russland und Shirly,  einer älteren Frau aus Südafrika sind wir
genau drei  Volunteers im Moment und ich geniesse diese Ruhe vor dem Sturm, bevor in  zwei
Wochen wieder alle Kinder von den Schulferien zurück sind und die vielen Volunteers von Europa
kommen. Schon am ersten Tag habe ich mein Leben in der Schweiz weit hinter mir gelassen und
bin voll und ganz für die Tiere da. Voller Tatendrang eile ich Liuba hinterher, die mir die ganze
Arbeit zeigt. Mehr als ein Jahr ist es nun her, seit ich das letzte Mal mit Wildtieren gearbeitet habe
und dementsprechend fühle  ich  mich im ersten  Moment  etwas unsicher  und ängstlich,  erwarte
jedesmal das irgendein Tier zubeisst. Aber ich weiss genau, dass es nicht lange dauern wird und
dann wird die Handhabung mit diesen Tieren wieder zu etwas Selbstverständlichem ohne Angst und
mulmiges Gefühl, jedoch immer mit Respekt.

Von vermehrenden Ratten

Mit einem lauten Zwitschern begrüssen mich meine vier Klippschliefer, die ich damals vor zwei
Jahren  auf  Moholoholo  grossgezogen  und  auch  nach  Daktari  gebracht  habe.  Meine  Freude  ist
riesengross, dass sie mich noch erkennen und auch wenn sie nun etwas heftiger zubeissen beim
spielen, lass ich sie trotzdem alle auf mir herum turnen. Ein sehr emotioneller Moment für mich.
Aber genau so emotionell werde ich, als wir am ersten Tag das Haus der Ratten ausmisten. Das
letzte  Mal,  als  ich  hier  war,  befanden sich vielleicht  30  Ratten  in  diesem Haus,  die  man zum
verfüttern an die Eulen brauchte. Als ich nun das Gebäude betrete und in die Käfige schaue stockt
mir der Atem. Ich sehe hunderte von Ratten, jeglicher Grösse, die sich munter vermehren. Da ich
selber drei Hausratten zu Hause habe, schaue ich dieses Tier nun mit anderen Augen an und diese
unkontrollierte  Haltung  hier  beschäftigt  mich  doch  sehr.  Ich  muss  unbedingt  mit  Ian  darüber
reden….ich befinde mich momentan wieder in dem Modus, wo ich alle Tiere dieser Welt retten
will.

Schon am 2. Tag verreisen Michele und Ian für drei Tage, um in Nelspruit ein paar Einkäufe zu
erledigen.  Sie  überlassen  mir  die  Verantwortung  für  das  Büro,  Telefon  und  die  schwarzen
Mitarbeiter, die ich am Freitag mit dem Daktari Bus nach Hause in ihre Dörfer fahren muss. Und
auch die vier Hunde von Michele kommen in meine Obhut. Ich schätze es sehr, dass sie mir so viel
Vertrauen entgegenbringen. Da ich in einem Zimmer mit fünf Betten untergebracht bin, hat doch
jeder Hund sein eigenes Bett zum schlafen und was für eine stürmische Begrüssung am morgen,
wenn sie alle auf mein Bett springen, inklusive der grosse Rotweiler.



Die ersten Tage vergehen im Nu und es scheint mir, als bin ich schon ewig hier. Da es um 5.00 Uhr
hell wird, stehe ich kurz danach dann auf. Ich drehe eine Runde um alle Gehege und schaue wie es
den  Tieren  geht,  danach  füttere  ich  meine  Eichhörnchenbabies,  setze  mich  zu  meinen
Klippschliefern ins Gehege bis es um 7.30 Uhr Frühstück gibt.
Alles ist mir so vertraut und trotzdem muss ich mich wieder daran gewöhnen, dass hier in Afrika die
Türen  klemmen,  überall  die  Schrauben  locker  sind,  alles  verzogen  und  verbogen  ist  und  die
Strohdächer der Unterkunft nach einem Regenschauer rinnen. 
Meine zwei junge Eichhörnchen, die erst ein paar Wochen alt sind und alle paar Stunden gefüttert
werden müssen halten mich auf Trab, sowie ein Erdmännchen das mich in die Wade gebissen hat
und einen Adler, der mich mit seinen Krallen attackieren will. Auch die Hunde von Michele sorgen
jeden Tag für Schreckensminuten, vor allem die Rotweiler Dame NIKITA. Ich weiss nicht wie viele
Eichhörnchen sie schon tot gebissen hat oder welche Kleintiere schon ihrem Jagdtrieb zum Opfer
gefallen  sind.  Ich  füttere  soeben  eines  meiner  Eichhörnchen  als  ich  Luiba  schreien  höre.  In
Todesangst schreit sie nach Nikita. Ich lasse alles fallen (oder fast alles, das Eichhörnchen setzt ich
natürlich schnell in den Käfig zurück) und renne ihr entgegen. Und dann sehe ich das Desaster!
Irgendwie muss das kleine Antilopenbaby aus seinem Garten entwischt sein und Nikita fällt sofort
über sie her und die restlichen drei Hunde machen es ihr nach. Ein riesen Geschrei und wir alle
probieren die Hunde von der Antilope wegzureissen und das verstörte Baby einzufangen. Es ist
wieder einmal glimpflich abgelaufen, ausser ein paar blutige Schrammen, kleinere Bisswunden und
einen Schock ist das Antilopenbaby lebend davon gekommen. 
Solche Momente gibt es auf Daktari immer wieder und nicht immer verläuft es so glimpflich wie
heute.  Ich  kann  Nikita  nicht  mal  böse  sein.  Diese  vier  Hunde  auf  Daktari  haben  einfach  ein
todlangweiliges Leben. Den ganzen Tag liegen sie einfach herum, niemand gibt sich mit ihnen ab,
sie werden überhaupt nicht gefordert.  Ich verstehe wirklich nicht, warum sich Michele vor drei
Jahren diesen jungen Rotweiler und noch einen weiteren Hund zu ihren schon zwei Hunden hinzu
angeschafft hat. Auf einer Auffangstation für Wildtiere, wo zahme Eichhörnchen, Vögel und andere
Kleintiere überall auf dem Gelände frei herumlaufen haben Hunde mit Jagdtrieb einfach nichts zu
suchen.
Eigentlich bin ich der Wildtiere wegen nach Daktari gekommen, aber im Moment kümmere ich
mich doch sehr um die Hunde, vor allem Nikita, da sie mir leid tut. 2x- täglich gehe ich nun mit den
Hunden spazieren, zusätzlich trainiere ich Nikita ein bisschen, bringe ihr Kunststücke bei und lasse
sie zur Abkühlung im Pool plantschen. Seither läuft sie mir auf Schritt und Tritt hinterher, was nicht
immer vorteilhaft ist, vor allem wenn das zahme Eichhörnchen JACKPOT auf meiner Schulter sitzt.

Nächtlicher Dieb

Diesen Morgen komme ich aus meinem Zimmer heraus und stolpere ein paar Schritte weiter über
den Kopf von unserem letzten Meerschweinchen das wie noch hatten. Dieser Tag fängt ja schon gut
an.  Ich  habe  schon  mitbekommen,  dass  in  den  letzten  Monaten  immer  wieder  Hasen  und
Meerschweinchen  aus  ihrem  Gehege  verschwinden,  habe  mir  jedoch  keine  Gedanken  darüber
gemacht. Nun plötzlich, mit diesem leblosen Kopf in der Hand, realisiere ich was da eigentlich vor
sich geht. Diese Meerschweinchen und Hasen leben in einem Aussengehege, das nur zu einem Teil



überdacht ist. Ist ja völlig logisch, dass sich nachts hungrige Räuber über diese wehrlosen Tiere
hermachen. Und warum schliesst man sie abends nicht in den überdachten Teil ein?? Ich verstehe
die Welt nicht mehr! So etwas ist wohl noch niemandem in den Sinn gekommen….
Tagtäglich begegnen mir solche Situationen, die für mich nicht nachvollziehbar sind. Mit einem
gewissen Feingefühl probiere ich dann Michele und Ian darauf aufmerksam zu machen, was mir
auch meistens gelingt. Sie sind sehr offen für meine Ideen und Vorschläge und es ist ein schönes
Gefühl, wenn man etwas bewirken kann und Änderungen sofort durchgeführt werden. Nur frage ich
mich manchmal, was passiert wenn ich wieder gehe?
Liuba  reist  heute  ab,  dafür  kommen  Pat  aus  Amerika,  Tjascha  aus  Slovenien  und  Marie  aus
Frankreich  von  ihrem  Urlaub  zurück.  Das  sind  alles  Volunteere,  die  hier  im  Büro  für  die
Spendenaktionen, Webseite und Werbungen zuständig sind. Sie sind zwischen sechs Monaten und
einem Jahr hier und waren nun über die Festtage auf Reisen in Südafrika. Es ist spannend wieder
ein paar interessante Persönlichkeiten kennen zu lernen und jede Person hat ihre eigene Geschichte
zu erzählen warum sie hier ist. 
Eine schlaflose Nacht steht uns allen bevor. Das Antilopenbaby Pixi ist bei Dämmerung wieder
einmal  ausgebrochen  und  in  den  Busch  verschwunden.  Wir  haben  es  auch  nur  bemerkt,  weil
plötzlich sein Gspänli, das junge Schaf MOUTON ununterbrochen ruft. Er ist völlig verzweifelt und
sucht  überall  nach ihr.  Sein Rufen ist  herzzerreissend und es wird die ganze Nacht  nicht  mehr
aufhören. Wir diskutieren ob ich ihn ins Zimmer nehmen soll, denn es ist einfach die Gesellschaft
die er braucht. Und es ist ja nicht das erst Mal, dass ich alle möglichen Tiere in meinem Zimmer
habe. Aber schlussendlich verwerfen wir diesen Gedanken, da es mit seinem pinkeln dann doch ein
bisschen mühsam sein wird. 
Ich liege im Bett und höre ihn noch lange rufen, bis mich endlich der Schlaf erlöst. Am Morgen ist
es plötzlich ruhig! Wie ein Wunder ist Pixi wieder in das Gehege zurückgekommen und Mouton ist
überglücklich und läuft ihr treu hinterher.

Während die schwarzen Angestellten um 17.00 Uhr nach Hause gehen und die anderen Volunteers
gemütlich auf der Couch sitzen und plaudern, bin ich immer noch mit meine Tieren beschäftigt. Ich
sehe jeden Tag Sachen die ich ändern möchte, habe so viele Projekte im Kopf und stelle einfach
fest, dass der Tag für mich zu wenige Stunden hat. Ich verschönere Gehege, richte Käfige neu ein
und bin oft in der Werkstatt. Mit Restholz, rostigen Nägeln, kaputten Hammer und was sonst noch
so herumliegt bastle ich Häuschen und Tunnels für Tiere die einen Unterschlupf brauchen. Erst der
Trommelschlag zum Abendessen um 18.30 Uhr stoppt meinen unermüdlichen Eifer. 

Schon nach eine Woche habe ich den Übernamen «Rattenkönigin», da ich mich mit dem Problem
Ratten doch sehr auseinandersetze und viel Zeit in diesem kleinen Haus verbringe. Ja die kleinen
Viecher  sind  mir  wirklich  sehr  ans  Herz  gewachsen  und  es  fällt  mir  nicht  einfach,  eine
Entscheidung zu treffen. Ich habe Ian vorgeschlagen die Ratten doch zu Brian nach Moholoholo zu
bringen, denn als ich dort gearbeitet habe hatten wir nie genug Ratten zum verfüttern. Brian ist
natürlich hoch erfreut und zwei Tage später bin ich daran die Ratten zu zählen und Weibchen und
Männchen aussortieren. Sagenhafte 372 Ratten durchlaufen meine Hände, eine ist schöner als die
andere und keine einzige beisst mich in die Finger. 


