
 
 
 
 
 
 
 
             1.12.1994 
 
Liebe Mitglieder und Förderer, 
liebe Pateneltern, 
 
die CITES-Konferenz in Fort Lauderdale/USA hat entschieden: Das strikte 
Handelsverbot für Elefantenprodukte bleibt uneingeschränkt bestehen. Der so 
dringend notwendige Schutz für die in den meisten Elefanten-Ländern existentiell 
bedrohten Dickhäuter wird Für zunächst weitere zwei Jahre verlängert. 
 
Eine der - viel zu wenigen ! - guten Nachrichten zum Thema Artenschutz und für die 
Elefantenfreunde in aller Welt, die mit ihrem Engagement wesentlich zu dieser 
Entscheidung  beigetragen haben, ein Grund zur Freude. Aber kein Grund zum 
"Zurücklehnen" ! Die Grauen Riesen - zum Beispiel in Uganda - brauchen unsere ganz 
konkrete Hilfe "vor Ort". 
Und dazu brauchen wir Geld - mehr als wir haben! Peter Möller ist z.Zt. dabei, den 
"Workshop" im Kidepo Valley National Park wieder aufzubauen und Chief Warden 
Peter Lotyang richtet die ersten Außenposten ein. Die Ranger erhalten seit drei Monaten 
die Unterstützung, die sich im Queen Elizabeth N.P. so motivierend ausgewirkt hat. 218 
Elefanten haben die Ranger Anfang November gezählt - im nächsten Jahr sollen es nicht 
weniger, sondern ein paar knuddelige Elefantenbabies mehr sein! 
 
Weihnachten steht vor der Tür! Haben Sie schon an "angemessene" 
Weihnachtsgeschenke gedacht? Ein ideales Geschenk - auch für Geschäftsfreunde -, mit 
dem man nur Sympathien wecken kann: Der Elefanten-Tischkalender 1995 -  in 
Leinen geb., mit 52 SW-Elefanten-Fotos, DM 25.-. Oder: Postkarten-Set mit 12 
Elefanten-Motiven - attraktive Größe Für jeden Anlaß, DM 14,80 - jeweils plus DM 3.- 
Versandkosten. Zu beziehen über den R.E.A.- Jumbo-Versand -  der übrigens so kurze 
Zeit nach seiner Einrichtung bereits die ersten 2000.-DM Für unsere Elis in Uganda 
erwirtschaftet und überwiesen hat! Fragen Sie doch mal in Ihrem Bekanntenkreis ! Es 
muß ja nicht immer "Prosecco" sein - oder wie das heißt ... 
 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und grüße Sie sehr freundlich: 
 
 
 
Hans-Helmut Röhring  
 
 



P.S. Den nächsten Zwischenbescheid Über die Entwicklung Ihrer Elefantenwaise 
erhalten Sie voraussichtlich erst im Januar. Wir bitten Sie sehr herzlich um Verständnis 
für diese Verspätung. Der Grund: Wir produzieren zur Zeit "auf Hochtouren" das Buch 
"Mein Patenkind heißt Jumbo - Die Waisenkinder von Tsavo-East", das im Frühjahr 
erscheinen wird. Die jüngste Nachricht aus Kenia: Alle Elefanten-Waisen entwickeln 
sich prächtig. Und die Verlängerung des Elfenbeinboykotts, Für die sich Daphne 
Sheldrick so engagiert eingesetzt hat, setzt auch Für die Zukunft der Waisen ein 
positives Zeichen. 
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