
Eine unendliche Reise

Ich  sitze  am  Flughafen  in  Zürich  und  studiere  auf  meinem  Natel  die  Einfuhrbewilligung  für
Australien.  Sollte  man  vielleicht  besser  schon  zu  Hause  machen,  dann  wüsste  ich,  dass  man
Schokolade nicht einführen darf, vor allem nicht solche mit Nüssen drin!! Naja, zu spät, Koffer ist
schon eingecheckt. Mit einem etwas mulmigen Gefühl steige ich in den Flieger und erhebe meinen
Hintern erst wieder als wir nach 6 Stunden in Abu Dhabi landen.
Ich schlendere im Flughafengebäude von Abu Dhabi herum, als plötzlich ein kurzes Sirenensignal
ertönt  und kurz  darauf  eine  Durchsage.  Ein  Zwischenfall  hat  sich  ereignet,  bitte  das  Gebäude
umgehend über den nächsten Ausgang verlassen! Oh mein Gott, schiesst es mir gleich durch den
Kopf. Ich drehe mich sofort  auf dem Absatz um und laufe zurück von wo ich gekommen bin.
Wieder erklingt die Durchsage, aber etwas macht mich stutzig. Ich beobachte die Leute um mich
herum. Niemand,  aber  wirklich überhaupt  niemand schenkt  dieser  Durchsage Beachtung.  Nicht
einmal die Angestellten. Ich bin etwas verwirrt, aber schliesslich benehme ich mich auch so, als
hätte ich nichts gehört, obwohl die Durchsage noch ein paar Mal kommt, bis sie schlussendlich
verstummt….
Nach weiteren 14 Flugstunden landen wir in Sydney und ich will endlich dieses Flugzeug verlassen.
Wir stehen alle bereit zum aussteigen, als uns das Flugzeugpersonal zu verstehen gibt, dass wir uns
wieder setzen sollen. Es gibt einen medizinischen Notfall an Bord und diese Person muss zuerst
ärztlich behandelt  werden.  Eine gefühlte  Ewigkeit  dauert  es,  bis  wir endlich aussteigen dürfen.
Völlig zerknittert schlendere ich der Passkontrolle entgegen. Da ein Zettel ausfüllen, dort ein Ticket
ziehen und hier in einer Kolonne anstehen, nicht wissend ob es überhaupt die richtige ist. Endlich
stehe ich bei der Gepäckausgabe und warte, während die Koffer ihre Runden auf dem Band drehen
und es immer weniger werden bis schliesslich das Band leer ist. Und ich stehe immer noch da, ohne
Koffer! Das darf doch nicht wahr sein, geht es mir durch den Kopf. Noch zwei andere Leute stehen
neben  mir  und  diskutieren  heftig,  weil  auch  ihr  Gepäck  nicht  gekommen  ist.  Mit  einer
Flughafenangestellten wird beraten was nun zu machen ist, als wir plötzlich ein paar Gepäckstücke
weit ab vom Gepäckband stehen sehen. Super, da hat jemand unser Gepäck vom Band genommen
und einfach stehen lassen. 
Erleichtert schnappe ich mir meinen Koffer und nähere mich dem Zoll. Jetzt einfach ein Lächeln
aufsetzen und mit den Augenwimpern klimpern. Die Schokolade habe ich wahrheitsgetreu auf der
Einfuhr deklariert. Und was ehrlich ist, währt am Besten. Mit einem Nicken lässt mich der Beamte
weiterziehen. 
Zwei Stunden nach der Ankunft stehe ich endlich an der frischen Luft. Ich steige in ein Taxi und
lasse mich zu meiner Unterkunft bringen, wo ich todmüde in ein weiches Bett falle.

Und da soll ich die nächsten 4 Wochen bleiben?

Am nächsten  Tag geht  mein  Flug weiter  nach Albury.  Anschliessend bringt  mich  ein  Taxi  zur
Busthaltestelle, wo ich ein paar Stunden später in den Bus nach Yackandandah steige. Meine Reise
scheint  kein  Ende  zu  nehmen.  Oder  doch?  In  Yackandandah  werde  ich  von  Emma,  einer
Langzeitvolunteerin abgeholt und zusammen fahren wir durch dichten Wald, bis wir schliesslich am
Ziel, dem Kangaloola Wildlife Shelter ankommen. 

Ich habe mich auf alles gefasst gemacht, habe bewusst tiefe Erwartungen gestellt. Aber sogar diese
wurden bei weitem übertroffen – nach unten versteht sich!
Ein  abbruchreifes  Irgendetwas  steht  da  vor  uns  mitten  im  Wald.  Meine  Unterkunft  ein  völlig
verdreckter, alter Wohnwagen mit einem grossen Wellblechdach und fünf Betten drin. Spinnweben
wohin das Auge reicht und der Boden verdreckt mit Abfall. Der allgemeine Wohnbereich sieht aus
wie ein Stall, vollgestopft wie bei einem Messi, Sofa und Boden verschissen und verpinkelt von den
Kängurus, die hier drin leben. Mittendrin ein Fernseher der ständig läuft. Am liebsten hätte ich auf
dem Absatz rechts umkehrt gemacht und wäre wieder gegangen. Aber nein, ich muss allem eine



zweite Chance geben! Und somit atme ich tief durch, schlucke zweimal und drücke beide Augen zu.
Wird schon irgendwie gehen!

Kangaloola Wildlife Shelter liegt mitten im Stanley Forest in Yackandandah. Eine kleine Ortschaft
zwischen Sydney und Melbourne. Der Zufluchtsort für kranke, verletzte und verwaiste Wildtiere
Australiens wurde vor vielen Jahren von dem Ehepaar Glenda und Ron gegründet. Jedes Wildtier
wird  hier  aufgenommen,  aufgezogen  oder  gesund  gepflegt  und  nachher  wieder  in  die  Wildnis
entlassen. Die Station ist auf öffentliche Spenden angewiesen und erhält keine wiederkehrenden
Mitteln von der Regierung. Sie wird einzig von Spenden und freiwilligen Helfern finanziert und
unterstützt. 
Am  meisten  anzutreffen  ist  hier  das  östliche  graue  Riesenkänguru.  Es  ist  nach  dem  roten
Riesenkänguru der zweitgrösste Vertreter dieser Gruppe. Die meisten Kängurus die hier landen sind
Babies, die im Bauch einer erschossenen oder überfahrenen Mutter waren oder solche die sich in
einem Zaun verfangen und verletzt haben. Auch der Wombat, ein Beutelsäuger, ist ein ständiger
Gast auf der Station. Auch hier sind es meistens Babies von erschossenen Müttern. 

Es geht nicht lange mache ich Bekanntschaft von den anderen zwei Freiwilligen, die auch noch hier
sind. Weit weg von zu Hause, am anderen Ende der Welt, treffe ich auf...? Zwei Schweizer, die
Geschwister Patrick und Sabrina aus Zürich! Ich kann es nicht fassen. Wir drei sind die einzigen
Volunteers  und  kommen  alle  aus  der  Schweiz.  So  etwas  hab  ich  in  meiner  ganzen
Volunteer-»Kariere» noch nie erlebt.   
Wohin ich auch gehe, stolpere ich über Kängurus, einige sind im Wohnzimmer und in der Küche,
einige im Nebenraum, wieder  andere ums Haus und die  ganz Grossen weiter  weg im Gehege.
insgesamt über 40 Stück, jegliches Alter und Grösse. Zudem hat es noch 14 Wombats (neun Babies
und 5 Erwachsene), zwei Gleitbeutler (sowas wie fliegende Eichhörnchen), eine Känguru Ratte, ein
Emu, ein Koala, viele Kakadus und Galahs. Duschen kann man wegen Wassermangels nur alle drei
Tage, Strom haben wir auch nur zu gewissen Stunden zur Verfügung und kochen müssen wir selber.
Die Temperaturen von 3 Grad in der Nacht, machen den Aufenthalt im nicht isolierten Wohnwagen
auch nicht angenehmer!
Nachdem ich mich vom ersten Schock erholt habe, stürze ich mich am nächsten Tag in die Arbeit.
Ich probiere zuerst  einmal die Namen von all  den Kängurus auswendig zu lernen und sie dem
richtigen Tier zuzuordnen, was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Die sehen doch alle genau gleich
aus, sie sind alle grau und haben schwarze Augen. 
Glenda ist eine gute und geduldige Lehrerin, sie ist es nie leid mir auf alle Fragen eine ausführliche
Antwort  zu  geben und so  lerne  ich  schon sehr  viel  über  Kängurus  und deren  Verhalten.  Zum
Beispiel wo man Kängurus überhaupt nicht berühren soll. Auf gar keinen Fall auf der Seite vom
Nacken oder vorne am Hals, denn das fordert ein Känguru zum Kampf auf. Nur oben am Kopf oder
am Rücken ist ok. Zudem soll man nicht zulassen, dass es mit seinen Vorderbeinen nach meinen
Arm greift, denn dann können sie sich gut festhalten und kicken. Bei den Wombats ist es genau
umgekehrt.  Diese  dürfen  NICHT oben  am  Kopf  gestreichelt  werden,  denn  auch  dies  ist  eine
Aufforderung zum kämpfen. Solche und viele andere Sachen lerne ich jeden Tag.



Kleine dunkle Augen zum dahinschmelzen

Unser morgen fängt mit einem Frühstück um 7.30 Uhr an. Wenn wir damit fertig sind, geben wir
den 10 Kängurus und 2 Wallabis draussen die Milchflasche.  Anschliessend werden die  Gehege
geputzt, sowie die vorbereitete Milch in 120 kleine Milchflaschen für den ganzen Tag abgefüllt.
Gegen  Mittag  bekommen  die  12  ganz  kleinen  Kängurus  drinnen  und  die  Wombats  ihre
Milchflasche und nach dem Mittagessen wird die ganze Milch angerührt für den nächsten Tag. Den
Nachmittag  verbringen  wir  mit  kleinen  Arbeiten,  nochmals  füttern,  bis  wir  gegen  18.00  Uhr
Abendessen. Um 22.00 Uhr ist dann die letzte Fütterung, bevor wir alle ins Bett gehen.
Bis jetzt hat Glenda morgens um 4.00 Uhr die erste Fütterung der 12 ganz kleinen Kängurus  und
den neun Wombats immer alleine gemacht und Emma, die schon bald ein Jahr hier arbeitet, die
22.00 Uhr Fütterung mit den Volunteers. Da ich mir eh schon von zu Hause gewohnt bin früh
aufzustehen und immer noch unter Jetlag leide, biete ich Glenda an, ihr am morgen zu helfen. Sie
nimmt dankend an und somit klingelt mein Wecker schon am zweiten Tag um 3.45 Uhr. Nachdem
wir  die  Milchflaschen alle  aufgewärmt haben,  betreten wir  den Raum wo die  ganz Kleinen zu
Hause sind. Es geht nicht lange und wir sind umringt von etlichen kleinen Kängurus, die darauf
brennen ihre Flasche zu bekommen und uns dabei fast umrennen. Anhand von farbigen Bändern um
die Milchflasche ist zu erkennen welche Flasche für wen ist.  Für mich natürlich eine unlösbare
Aufgabe.  Aber  Glenda  zeigt  mir  geduldig  wer  was  bekommt.  Es  ist  ein  Anblick  zum
dahinschmelzen, wie die dunklen Augen der Kleinen mich anschauen während sie an ihren Flaschen
suggeln. Dieser Anblick ist es längstens wert so früh aufzustehen. 

Nachdem die ersten Kängurus ihre Flasche erhalten haben,  werden diese gefüttert,  die  noch in
ihrem Beutel liegen. Jedes Känguru hat seinen eigenen Beutel und die sind alle in einer Reihe
aufgehängt. Die ganz Jungen bleiben zum trinken noch in ihren Beuteln liegen, da sie zu wenig
lange auf den Beinen stehen können, um eine ganze Milchflasche auszutrinken. 
Nachdem alle Kängurus ihr Frühstück hatten, geht es weiter mit den neun jungen Wombats. Diese
nimmt man auf seinen Schoss, kehrt sie auf den Rücken, dreht denn Kopf etwas auf die Seite und
gibt  ihnen  mit  einer  Hand  die  Milchflasche,  während  man  mit  der  anderen  Hand  ihre  Augen
abdeckt.  Denn Wombats  trinken  immer  im Beutel  der  Mutter  wo es  dunkel  ist.  Nur  in  dieser
Position fühlen sie sich sicher und geborgen. 
Bis alle ihren Hunger gestillt haben und die Milchflaschen geputzt sind dauert es zwei Stunden.
Diese Stunden am morgen geniesse ich sehr. Diese Ruhe, nur Glenda und ich und all diese kleinen
Babies um uns herum. Das sind für mich die schönsten Momente. 

Die grausame Wahrheit 

Wir  in  Europa  lesen  und  hören  immer  von  der  Känguruplage  in  Australien.  Ständig  werden
Schlagzeilen veröffentlicht,  wie sehr die Farmer und das ganze Land unter dieser Plage leiden.
Angesichts  der  Känguruplage  sind  Australiens  Wappentiere  nun  zukünftig  zum  Abschuss



freigegeben  und  dürfen  auch  zu  Tierfutter  verarbeitet  und  exportiert  werden.  Das
Landwirtschaftsministerium des  Bundesstaats  Victoria  begründet  das  Programm damit,  dass  die
Känguruzahl auf ein «gesundes Niveau» gebracht werden müsse. Die Farmer müssen sicher sein,
dass sie nicht von Kängurus überrannt werden, die Getreide fressen, anderen Tieren Wasser und
Nahrung streitig machen und Gelände beschädigen. 
Die Wahrheit sieht jedoch viel anders und viel grausamer aus!!
Die offizielle Schätzung der Regierung, auf deren Grundlage Abschussquoten berechnet werden
sind stark überhöht, ja die Zahlen wurden sogar bewusst gefälscht ,wie man nun herausgefunden
hat.  Auch  die  Abschussquoten  von  15  bis  20  Prozent  des  (äusserst  grosszügig)  geschätzten
Bestandes im Vergleich zu anderen Säugetieren ist extrem hoch angesetzt. Die Vermehrungsrate ist
deutlich geringer. Das Jammern der Farmer, dass die Kängurus die Nahrung ihrer Tiere wegfressen
ist nicht gerechtfertigt.  Denn es hat sich herausgestellt,  dass die Weiden überbevölkert sind von
Kühen und Schafen und dies nichts mit den Kängurus zu tun hat. 
1.5 Millionen Kängurus werden von Jägern jedes Jahr legal und systematisch erschossen, nicht
miteinberechnet sind die illegalen Abschüsse. Spezialisierte Unternehmen verarbeiten bis zu 4000
Kängurus pro Tag, alle stammen aus freier Natur, nicht aus Zucht. Zwischen 2001 und 2010 gingen
die Bestände drastisch zurück, von geschätzten 57 Millionen auf 34 Millionen Tiere.
Die Tötung der Kängurus ist ausgesprochen grausam: die Tiere werden überwiegend im Dunkeln
der Nacht in abgelegenen Wüstenregionen erschossen. Die Vorschriften der australischen Regierung
fordern zwar, erwachsene Tiere durch einen direkten Kopfschuss zu töten, um ihnen unnötiges Leid
zu  ersparen.  Aber  dies  ist  meistens  nicht  der  Fall.  Unzählige  Tiere  erleiden  einen  langen
Todeskampf  durch  Nacken-  oder  Körperschüsse.  Auch  schwangere  und  stillende  Muttertiere
werden  bejagt,  die  Tötung  oder  das  schutzlose  Zurücklassen  der  Jungtiere  wird  als
Kollateralschaden  hingenommen.  Jungtiere  werden  oftmals  zurückgelassen,  verhungern  oder
werden mit dem Kopf gegen ein Auto geschlagen. Schätzungsweise sterben pro Jahr etwa 800 000
Jungtiere, deren Mutter getötet wurde. 

Die Jagt auf Kängurus in Australien ist das grösste 
Massaker an landlebenden Wildtieren weltweit.

Im Juni 2018 kam der Dokumentarfilm «Kangaroo – a Love-Hate Story» in deutsche Kinos. Er
zeigt Australiens gespaltene Beziehung zu seinem beliebten Nationaltier…...


