
Richterliches Verfahren

Die Geschichte mit dem angeschossenen Koala wirft einen riesigen Wirbel auf. Sie erscheint auf
der Titelseite der Tageszeitung von Yackandanda. Aufgrund der Veröffentlichung bekamen wir auch
Rückmeldungen betreffend dem Koala Baby, das die Mutter irgendwo noch hatte. Es wurde tot auf
der Strasse aufgefunden, mit der gleichen Schusswunde, die die Mutter hatte. 
Aber die Veröffentlichung wirft noch ganz andere Wellen auf. Weil wir den Koala über die Grenze
nach NSW zum Tierarzt brachten, droht Kangoola nun ein richterliches Verfahren. Und mit diesem
richterlichen Verfahren könnte Glenda ihre Lizenz für Kangaloola verlieren. Es sei nicht erlaubt und
zudem unzumutbar, ein schwer verletztes Tier 6 Stunden lang einem Transport auszusetzen. Man
hätte es auf der Stelle einschläfern sollen. Einmal mehr sehe ich, wie Glenda am verzweifeln ist und
was für eine Wut sie im Bauch hat. Da versucht man einem verletzten Tier schnellst möglichst zu
helfen und wird dafür bestraft, während derjenige, der den Koala angeschossen hat, ungeschoren
davon kommt. 
Aber Glenda ist eine Kämpferin und ich bin überzeugt, dass sie auch diese Situation meistern wird.
Ein Politiker und guter Freund der Familie wird ihr dabei zur Seite stehen. 

Leider ist das nicht die einzige schlechte Nachricht. Nach einer Woche entdecken wir bei einem der
Pinkys, dass ihre rechte Schulter völlig geschwollen ist. Glenda untersucht die Schulter und stellt
fest, dass sie gebrochen ist. Nur ein paar Tage später wird die Kleine krank und immer schwächer.
Wir geben ihr Antibiotika, aber sie spricht nicht darauf an. Da die Mutter von einem Hund gejagt
wurde und das Kleine aus dem Beutel warf, wissen wir nicht, ob sie vielleicht nicht auch innere
Verletzungen davongetragen hat. Nach ein paar Tagen entscheidet Glenda, dass wir sie von ihrem
Leid erlösen werden und schläfert sie ein.
Auch das Känguru Bella, das man hängend in einem Zaun gefunden hat und schon ein paar Monate
bei uns ist, scheint irgendwie einen Miss Tritt gemacht zu haben, denn ihr Bein ist geschwollen. Der
kreative Ron bastelt einen halben Nachmittag aus irgendwelchem Draht eine Schiene, die wir ihr
am Bein  befestigen.  Bella  ist  überhaupt  nicht  glücklich  damit.  Als  wir  ihr  die  ursprünglichen
Verbände wechseln, sehe ich das erste Mal nun auch ihre Wunden vom Zaun. Bis auf die Knochen
sind beide Beine offen. Sieht grässlich aus. Aber es ist schon gut am abheilen und nun müssen wir
einfach warten bis die Haut wieder darüber gewachsen ist. 

Jemma,  die  junge  Voluntärin  aus  Melbourne,  die  so  schreckliches  Heimweh  hatte,  ist  in  der
Zwischenzeit abgereist. Habe es wohl nicht ganz geschafft, ihr das Heimweh etwas erträglicher zu
machen.  Dafür  ist  Oceane aus  Belgien  angereist.  Wir  sind nun die  einzigen Volunteers  für  die
nächsten zwei Wochen und entwickeln uns zu einem super Team. Nachdem ich ihr alles gezeigt und
beigebracht habe, braucht es nicht mehr viele Worte zwischen uns, jeder weiss genau was er zu tun



hat und die Arbeiten werden schnell und effizient erledigt. Glenda erwähnt immer wieder, dass sie
selten so ein gutes Team hatte. 

Die Temperaturen fahren Achterbahn hier. Da gibt es Tage mit über 30 Grad und mit dieser Hitze
kommen auch die  lästigen Fliegen,  die immer um das Gesicht schwirren und in jede mögliche
Öffnungen wollen. Wischen ist da nur noch mit einer Hand möglich, denn die andere braucht man
dafür, die lästigen Fliegen zu verscheuchen. Und dann kommen wieder Tage wo es nur 13 Grad hat
und wir nachts den Kamin im Wohnwagen anfeuern müssen, um nicht zu erfrieren. Dafür hat es
keine Fliegen mehr….

Wieder müssen wir einen Koala holen. Er sitzt bei einer Farm auf einem Birnenbaum. Etwas sehr
aussergewöhnlich für einen Koala. Kann sein, dass das Feuer ihn aus seinem Gebiet vertrieben hat
oder dass er dehydriert ist und keine Kraft hat weiter nach Eukalyptus Bäumen zu suchen. Da es
schon  lange  nicht  mehr  geregnet  hat,  enthalten  die  Blätter  der  Eukalyptus  Bäume  fast  keine
Feuchtigkeit  mehr  und  das  ist  die  einzige  Quelle,  woher  Koalas  ihr  Wasser  beziehen.  Aus
Sicherheitsgründen und zur Beobachtung bringen wie den Koala zuerst mal zu uns. Nach ein paar
Tage werden wir ihn wieder in seiner Gegend freilassen, aber diesmal bei Eukalyptusbäumen. 
Unsere Känguru Kinderstube bekommt Zuwachs. Ein australisches Pärchen bringt uns ein junges
Känguru, dass sie selber aufgezogen haben. Es ist ein Männchen und für sein Alter ziemlich klein,
was auch kein Wunder ist, als wir hören, dass er nur 2x am Tag Milch bekam und diese erst noch
mit Wasser verdünnt wurde. Zudem wurde er sehr vermenschlicht. Der Vater nahm ihn jeden Tag
mit auf die Arbeit und die Kinder spielten mit ihm, als wäre es ein Hund. Allerhöchste Zeit also,
dass der kleine Junge bei uns gelandet ist und Seinesgleichen um sich hat. Wir spüren vom ersten
Augenblick an, dass er lieber bei den Menschen ist, als bei seinen Artgenossen. Sobald er uns hört,
steht er an der Türe und wenn wir herein kommen, springt er einem fast auf den Schoss. Aber auch
das wird sich hoffentlich bald legen und irgendwann wird er verstehen, dass er ein Känguru ist. 

In letzter Minute….

Es ist wieder einmal Gras-Tag. Das heisst, Glenda wird den ganzen Tag unterwegs sein, Gras für
ihre Kängurus und Wombats zu schneiden. Fast alle 4 Tage macht sich Glenda frühmorgens auf den
Weg und kommt erst wieder abends müde und verschwitzt nach Hause. Ihr Pickup beladen mit
Säckenweise Gras. Die Kängurus brauchen täglich frisches Gras und das wenige Gras, das bei uns
wächst  reicht  bei  langen  nicht  aus.  Zudem ist  es  auch  nicht  genug  nährstoffreich.  Es  ist  eine
Wissenschaft, welches Gras man den Kängurus verfüttern kann, denn einige Gräser können tödlich
sein. Daher ist Glenda auch die einzige, die diese Arbeit macht. Sie würde kein Gras von jemand
anderem annehmen. Es ist eine mühsame Handarbeit auf den Knien und vor allem muss Glenda
immer weiter fahren, um gutes Gras zu finden. Dies kann einfach neben der Strasse sein oder auf



irgendwelchen Wiesen und Feldern. Es gibt jedoch auch vereinzelt Leute (Känguru-Hasser), die
wissen, dass Glenda auf der Suche nach Gras ist und bewusst das Gras am Strassenrand schneiden
oder verwüsten, damit es Glenda nicht mehr gebrauchen kann. 
Als Glenda heute vom Gras schneiden zurückkommt, sieht sie gar nicht gut aus. Es ist ihr schlecht
und sie ist bleich im Gesicht. Sie isst nichts und geht gleich ins Bett. Am nächsten Tag schleicht sie
völlig kraflos herum. Der ganze Körper macht ihr weh, sie mag nichts essen und ich sehe immer
wieder wie sie auf ihrem Stuhl im Wohnzimmer einschläft. Das ist so gar nicht typisch für Glenda,
die kaum irgendwo still sitzen kann. Wieder verschwindet sie ohne Abendessen im Bett und wir
machen uns langsam Sorgen um sie. Bei der nächsten Morgenfütterung hat sie fast keine Kraft mehr
und schon nach kurzer Zeit fragt sie mich, ob ich die Fütterung alleine fertig machen kann, sie muss
zurück ins Bett, sie kann nicht mehr. Wir sehen sie den ganzen Tag nicht mehr und ich hoffe so sehr,
dass ihr diese Bettruhe den ganzen Tag gut tun wird. 
Am nächsten Morgen übernehmen Oceane und ich die Morgenfütterung, damit Glenda ausschlafen
kann. Wir sind schon fertig und sitzen am Frühstückstisch, als Glenda vom Schlafzimmer kommt
und die letzten Stufen der Treppe hinunterfällt.  Sofort eilen wir zur Hilfe. Sie kann kaum noch
stehen oder reden, sieht aus wie eine Leiche, ist nur noch Haut und Knochen. Sie will ins Bad, muss
dringend auf die Toilette, hat jedoch keine Kraft mehr und innert Sekunden ist der ganze Boden voll
von ihrem Kot und Urin. Ich muss die Luft anhalten, dass ich nicht gleich erbreche. Irgendwie
schafft sie es unter die Dusche und wenig später fährt Emma sie ins Spital. 
Oceane und ich schauen uns geschockt an. Das war das Schlimmste was ich je gesehen habe und
diese Bilder verfolgen mich noch in den nächsten Tagen. Emma ist den ganzen Tag mit Glenda im
Spital, während Oceane und ich umherrennen, die ganze Arbeit erledigen und alle paar Stunden die
Kleinen füttern. Unser Gedanke ist jedoch ständig bei Glenda. 
Endlich ein paar Neuigkeiten von Emma. Glenda hängt an der Infusion, sie ist völlig dehydriert und
verliert immer wieder das Bewusstsein. Erst im Spital wird der Ernst der Lage bewusst. Die Ärzte
sagen,  noch weitere  24 Stunden und sie  wäre  nicht  mehr  unter  uns  gewesen.  Glenda hat  eine
Krankheit und die heisst Morbus Addison. Es ist eine seltene, jedoch potenziell lebensbedrohliche
Erkrankung mit einem vollständigen Funktionsverlust der Nebennierenrinde. Solange sie gesund ist,
kann  nichts  passieren.  Nun  hat  sie  jedoch  eine  Art  Virus  erwischt  und  zusammen  mit  dieser
Krankheit, kann das tödlich enden. 
Der Gedanke beschäftigt mich noch lange, dass sie hätte sterben können. 

Es gibt viel zu tun

Die nächsten Tage sind sehr anstrengend. Ohne Glenda merkt man, wie viel Arbeit hinter einer
Auffangstation steht und es gibt immer noch Tätigkeiten, die nur Glenda erledigt hat und niemand
weiss wie es geht. Unter anderem die Wäsche. Wir haben langsam keine Decken und Tücher mehr
für die Tiere und die Wäsche stapelt sich im Wohnzimmer bis fast unter die Decke. Ich wage mich
also an Glendas Heiligtum: die Waschmaschine! Es vergeht keine Stunde mehr, wo die Maschine
nicht läuft. Ich bin tagelang nur am Wäsche waschen, aufhängen, abhängen, zusammenfalten und
verräumen. So langsam aber sicher nimmt der Berg von Wäsche ab und der Duft von Urin und
Känguru Kot verschwindet. 
Nach zwei Tagen ist Glenda wieder einigermassen ansprechbar und sie kann uns mit Rat und Tat
zur Seite stehen, wenn wir Fragen haben. 

Das Abenteuer Australien neigt sich langsam dem Ende zu. Nur noch zwei Tage und dann verlassen
Oceane und ich Kangaloola. Es sieht nicht aus, als würde Glenda vor unserer Abreise nach Hause
kommen. Irgendwie habe ich mir das Ende etwas anders vorgestellt. Aber ich verlasse Australien
nicht, bevor ich Glenda nicht nochmals gesehen habe und mich von ihr verabschieden kann. Ich
möchte sie nicht so in Erinnerung behalten, wie ich sie beim Zusammenbruch gesehen habe. Wir
beschliessen Glenda am Tag vor unserer Abreise im Spital zu besuchen. Sie weiss nichts davon, es
soll  eine  Überraschung werden.  Chris,  der  zuständig  ist  für  Rettungen und die  administrativen



Sachen für Kangaloola verwaltet, holt uns am Mittwochabend ab. Wir nehmen gleich den Koala
Brad mit, den wir vor drei Wochen gerettet haben, als er von Hunden attackiert wurde. Er soll heute
wieder  in  seinem Gebiet  ausgewildert  werden.  Ich  bin  stolz,  dass  ich  eine  Rettung  miterleben
konnte und nun noch eine Freilassung. Eine Autostunde entfernt halten wir an einem Waldrand an.
Wir  nehmen  die  Transportbox  mit  Brad  und  suchen  uns  einen  der  schönsten  und  grössten
Eukalyptus Bäume aus. Dort stellen wir die Transportbox vor den Baum und öffnen sie. Vorsichtig
schaut Brad hinaus und dann geht es Schlag auf Schlag. Er springt aus der Box und klettert in einem
schnellen Tempo den Baum hoch. Immer höher und höher hinauf. Als er die erste Astgabel findet
setzt  er  sich darauf,  schaut  zu uns  nach unten und gibt  die  wunderbarsten Töne von sich.  Wir
müssen lachen. Nicht mal Chris hat so etwas schon mal gehört und er hat schon etliche Koalas
ausgewildert. Brad jauchzt und blubbert und teilt wohl dem ganzen Gebiet mit, dass er wieder da
ist. Wir sind einfach nur glücklich ihn so zu sehen. Er steigt immer höher hinauf, bis wir ihn fast
nicht mehr sehen können. Zufrieden über diese erfolgreiche Auswilderung gehen wir wieder zum
Auto zurück und machen uns auf dem Weg zum Spital. 

Die Freude in Glendas Augen ist nicht zu übersehen, als wir ihr Zimmer betreten. Sie wünschte sich
wohl nichts sehnlicheres, als uns noch zu sehen, bevor wir abreisen. Sie ist so froh, dass wir in der
richtigen Zeit vor Ort waren und den ganzen Laden mit Emma zusammen schmeissen. Ich habe
mich auf das Schlimmste gefasst gemacht, als ich in ihr Zimmer trat. Aber Glenda sieht einfach nur
wunderbar aus. Selten habe ich sie so ausgeruht gesehen, kein Husten, kein schweres Atmen vom
Asthma. Ihr Gesicht strahlt und ihre sonst so zerzaustes Haar scheint direkt gestylt zu sein. Ich gehe
auf sie zu, umarme sie herzlich und sage ihr wie gut sie aussieht. Sie scheint wieder die alte Glenda
zu  sein,  sie  lacht  und  klopft  dumme  Sprüche.  Die  Zeit  rennt  uns  davon,  wir  müssen  uns
verabschieden – diesmal wohl für immer! Es fällt  mir unheimlich schwer, mich von Glenda zu
verabschieden, von dieser einzigartigen Frau, die ihr ganzes Leben im Busch den Tieren widmet,
ihren Buschbabies, wie sie immer sagt. Sie lässt mich ungern gehen, immer wieder sagt sie mir, ich
darf jederzeit zurückkommen und solange bleiben wie ich will.

Meine  letzte  Morgenfütterung  mit  Oceane  verläuft  sehr  still.  Ich  bin  in  meinen  Gedanken
versunken, kann es fast nicht glauben, dass ich diese kleinen Kreaturen nicht mehr sehen werde. Ein
letztes Mal streichle ich sie, schaue in ihre grossen dunklen Augen und wünsche mir so sehr, dass
sie alle gross und stark werden, um in dieser Welt da draussen zu überleben. 



Dann stehe ich vor dem Käfig, wo mein Königspapagei drin ist. Vor ein paar Tagen habe ich diesen
jungen Königspapagei gefunden. Er sass einfach auf dem Boden, sah geschwächt aus und ist nicht
davongeflogen, als ich mich ihm näherte. Königspapageie hat es sehr viele in Yackandandah und
auch wir auf Kangaloola haben eine ganze Familie hier, die wir immer wieder füttern. Einer ist
sogar so zahm, dass wir ihn auf der Hand füttern können. Erst vor ein paar Jahren hat sich eine neue
Krankheit  unter  den  jungen  Königspapageien  verbreitet.  Sie  können  ihre  Nahrung  nicht  mehr
verwerten, bekommen Durchfall und verhungern langsam. 
Ich richtete einen Käfig ein für meinen neuen Pflegefall. Wir wollten ihn ein paar Tage im Auge
behalten, schauen was mit ihm los sein könnte. Nach drei Tagen war der Fall so gut wie klar. Er
frass sehr viel, nahm jedoch überhaupt nicht zu, sondern magerte immer wie mehr ab.
Ich bin mega traurig,  als  ich  vor  seinem Käfig stehe.  Immer wieder  hatte  ich  auf  ein  Wunder
gehofft. Aber heute werden wir ihn zum Tierarzt bringen, wo er eingeschläfert wird. 
Chris kommt etwas früher als geplant, um mich abzuholen. Plötzlich muss alles schnell gehen. Ich
kann mich nicht mal mehr von allen meinen Tieren verabschieden und auch die Umarmung von
Emma und Oceane fällt sehr kurz aus. Es gibt nicht mal Zeit für Tränen. Mit dem Vogelkäfig unter
meinem Arm verlassen Chris und ich um 8.00 Uhr das Gelände von Kangaloola. 
Wir fahren durch den Wald, zurück in die Zivilisation. Ich schaue zum Fenster hinaus und hänge
meinen Gedanken nach.  Wie ich doch solche Momente hasse,  wo ich meine Tiere,  die  ich die
letzten Wochen umsorgt habe, einfach verlassen muss. Es ist jedoch das erste Mal, dass ich ein
gutes Gefühl dabei habe. In all den Jahren, wo ich immer wieder bei Projekten in Afrika arbeitete,
verliess  ich  die  Auffangstationen  mit  grossen  Sorgen.  Ich  wusste  nicht  ob  meine  Pflegekinder
überleben werden, wer sich um sie kümmert, wie es mit den Tieren weitergeht. Alles war immer so
unsicher und stand auf wackligen Beinen. Hier hingegen kann ich mich 100% auf Glenda verlassen,
hier läuft schon alles perfekt, da kann nicht einfach etwas schiefgehen, weil gewisse Leute keine
Ahnung haben oder weil es ihnen egal ist. Ein Projekt mit diesem Gefühl zu verlassen, ist sehr
beruhigend und nimmt mir nicht unnötige Energie weg. 
Ich werde Kangaloola sehr vermissen, auch wenn ich die erste Woche etwas Anlaufschwierigkeiten
hatte.  Ich  habe  Kängurus  und  Wombats  auf  eine  ganz  neue  Art  kennengelernt  und  dieser
Zufluchtsort  mitten  im  australischen  Busch  ist  etwas  ganz  Aussergewöhnliches,  das  ich  nie
vergessen werde. 


