
 
 
 
 
Hamburg, 18.4.1995 
 
 
Liebe Pateneltern, 
 
die neuesten Nachrichten sind gerade drei Wochen alt und für 
Sie direkt von der letzten Reise aus Kenia mitgebracht: Allen 
Elefanten-Waisen geht es großartig - den neuen "Nesthäkchen" 
in der Nursery von Nairobi ebenso wie den "Großen" in Tsavo; 
doch davon gleich mehr im Rundbrief... Daphne Sheldrick und 
ihre Tochter Jill Woodley lassen Sie alle aufs Herzlichste 
grüßen und Ihnen einmal mehr für Ihre Unterstützung danken. 
Ohne Ihr Engagement wäre der erfolgreiche Fortgang des 
"Waisen-Projekts" keineswegs sicher, denn Mrs.Sheldrick ist 
bei ihrer Arbeit nach wie vor ausschließlich auf 
Spendengelder angewiesen. Sie wissen ja: Die Elefanten-Waisen 
bleiben bis zum "Teenager-Alter" in der Obhut bzw. unter 
Beobachtung ihrer Betreuer. Und das wird selbst bei den 
Ältesten der kleinen Truppe noch ein paar Jahre dauern.  
 
Die Verlängerung des internationalen Handelsboykotts für 
Elfenbein zeigt erfreuliche Wirkung: Mit der Wilderei ist es 
in den kenianischen Nationalparks zur Zeit fast völlig 
vorbei. Und immer mehr Menschen beherzigen den Appell der 
Elefantenschützer in aller Welt: Kaufen Sie kein Elfenbein. 
Nehmen Sie kein Elfenbein als Geschenk an. Jedes Stück 
Elfenbein kann den Tod für den nächsten Elefanten bedeuten. 
Erinnern auch Sie Ihre Freunde und Bekannten daran. Damit 
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Elefanten 
- und sichern die Zukunft Ihres Waisen-Elefanten.  
 
Leider ist die Stimmung in Nairobi und Tsavo dennoch nicht 
ungetrübt. Daphne Sheldrick geht es gesundheitlich nicht gut. 
Durch einen Unfall wurde sie im vergangenen Oktober von einem 
wilden Elefanten in Tsavo gegen einen Felsen gedrückt und 
plagt sich seitdem mit einem komplizierten Knie- und 
Oberschenkelknochenbruch. Nun ist auch noch eine 
Knocheninfektion hinzugekommen - und Daphne wird sich 
voraussichtlich noch lange Zeit sehr aufwendigen Behandlungen 
unterziehen müssen, um überhaupt wieder ohne Krücken laufen 
zu Können. Die Kosten werden insgesamt mindestens 20 000 
Englische Pfund betragen - eine Summe, die die Leistungen der 
Krankenkasse bei weitem übersteigt.  
 



Der Elefanten- und Artenschutzverein im schweizerischen 
Fruthwilen, der sich ebenfalls für die Elefanten-Waisen in 
Kenia engagiert, hat deshalb spontan den Daphne Sheldrick 
Medical Fund gegründet, durch den die Kosten der 
medizinischen Behandlung  gedeckt werden sollen. Ebenso wie 
unsere Freunde in Fruthwilen dürfen und wollen auch wir keine 
Vereinsgelder für diesen "privaten" Zweck verwenden. Sie 
Können deshalb versichert sein, daß Ihre 
"Patenschaftsunterstützung" auch weiterhin ausschließlich dem 
"Waisen-Projekt" zugutekommt. Wir wollen jedoch nichts 
unversucht lassen, um einer Frau zu helfen, die sich ein 
Leben lang für die Tiere Afrikas eingesetzt hat - und der 
auch die Elefanten-Waisen ihre Rettung verdanken. Für den 
Fall, daß Sie Daphne Sheldrick helfen Können und wollen: 
Senden Sie bitte einen Verrechnungsscheck, ausgestellt auf 
den Daphne Sheldrick Medical Fund. Wir werden die Spenden 
sammeln und zweckgebunden weiterleiten.   
 
Haben Sie nochmals herzlichen Dank für Ihr Engagement und für 
Ihre guten Wünsche, die uns immer wieder erreichen.  
 
 
 
 
Hamburg, Ende November 1995 
 
 
Liebe Pateneltern, 
 

wer von Ihnen wüßte nicht, was sich alles so tut in einem Kindergarten mit einem Nesthäkchen von 
knapp einem Jahr und einem Dutzend kleiner und nicht mehr ganz so kleiner Rangen, die neugierig 
sind aufs "Abenteuer Leben"? Im kenianischen Nationalpark Tsavo-Ost - bei "Ihrem" Waisen-
Elefanten und dem Rest der Rüsselbande - ist das nicht anders. Höchste Zeit also für die neuesten 
Nachrichten, die wir von unserem letzten Kenia-Besuch für Sie mitgebracht haben. 

Leider trafen wir Daphne Sheldrick diesmal nicht persönlich in Nairobi an. Nach ihrem schweren Unfall 
hat sie sich so weit erholt, daß sie ("nur noch mit einer Krücke", wie sie uns stolz am Telefon erzählte) 
tatsächlich bis nach Japan reisen konnte, um dort einige Vorträge - natürlich über die Situation der 
Elefanten! - zu halten. Deshalb übergaben wir ihrer Tochter Jill Woodley den zweiten 10.000-Dollar-
Scheck dieses Jahres (der dritte folgt zu Weihnachten): das Geld, mit dem Sie, liebe Pateneltern, das 
Waisenprojekt so wirkungsvoll unterstützen. Jill Woodley dankt Ihnen allen - auch im Namen ihrer 
Mutter und der Keeper, der kenianischen Betreuer - von ganzen Herzen für diese Hilfe, ohne die der 
erfolgreiche Fortgang ihrer Arbeit kaum möglich wäre. Und Jill hat uns noch einmal versichert, welche 
großartigen Dienste der Pick-up leistet, jener Kleinlaster, den wir im letzten Jahr mit Ihrem Geld fi-
nanzieren konnten.  

Sie sehen: Ihre Hilfe kommt an - und das im besten, doppelten Sinne des Wortes. 

Und dann, wir waren gerade mit dem Mittagessen fertig, dann kam Sungulai. War das eine 
Aufregung rund um Daphne Sheldrick’s Haus, als der Kenya Wildlife Service  anrief und Jill 
informierte:  



"Ranger haben einen ganz kleinen Elefanten nördlich von Samburu in Maralal gefunden. Vier Tage 
lang ist er ganz allein herumgeirrt, ohne daß seine Mutter irgendwo zu sehen war.  Dabei ist er 
höchstens zwei Wochen alt.  Wir bringen ihn mit dem Flugzeug nach Nairobi." Jill hatte sofort eine 
große Nuckelflasche mit der einzigen für Elefantenbabys verträglichen Spezialmilch, SMA Goldcap, 
vorbereitet. Samson, einer der Keeper, holte Wolldecken, Vincent, sein Kollege, brachte frisches 
Stroh in den Stall, wo selbst nachts immer ein Betreuer in der Nähe der Elefanten ist. 

Mit vereinten Kräften  holten sie dann das graue Bündel vom Lastwagen und stellten es auf die 
zittrigen Beine. Der Kleine schniefte mit seinem Minirüssel an verschiedenen Hosenbeinen und schrie 
zwischendurch so herzzerreißend, daß Samson und Vincent immer wieder versuchten, ihm mit einer 
Wolldecke zumindest die Ahnung eines warmen Mutterbauches zu geben. Obwohl er heftigen Durst 
haben mußte (Elefantenbabys saugen normalerweise alle zehn Minuten bei der Mutter!), konnte der 
Knirps mit der Nuckelflasche nicht viel anfangen. Deshalb träufelte ihm Samson, so gut es ging, mit 
den Fingern immer wieder Wasser auf die Zunge, sprühte Wasser hinter die Ohren und Über den 
Rücken, damit die Haut nicht noch mehr austrocknete.  

In Nairobi werden es zunächst fünf Keeper sein, die sich regelmäßig um Sungulai kümmern, mit ihm 
ins nahe Wäldchen spazieren und ihn mittags mit Schlamm einreiben. Ein andere Tierwaise ist 
nämlich zur Zeit nicht in der Nursery - nein, auch Aitong nicht, das kleine Elefantenmädchen, von 
denen wir Ihnen im letzten Rundbrief berichteten. Sie lebt längst in Tsavo, obwohl sie erst elf Monate 
alt und 1.12 Meter groß ist - eigentlich noch reichlich klein Für ein Leben im Busch. Aber die zwölf 
Keeper,  die in der Waisenstation nahe der Voi Safari Lodge Dienst tun , kennen sich sich inzwischen 
so gut mit dem Mixen der Spezialmilch aus, daß Daphne Sheldrick entschieden hatte: Aitong die sich 
in Nairobi schon so sehr an Emily und Imenti, die beiden anderen jungen Waisen-Elefanten, gewöhnt 
hatte, geht mit ihnen nach Tsavo. Noch einmal allein zurückbleiben, so wie nach dem Tod der Mutter, 
das hätte die kleine sensible Aitong vielleicht nicht verkraftet. 

Und nun stellen sie sich die Freude der siebenjährigen Malaika vor, dem einzigen älteren 
Elefantenmädchen  inmitten der vielen Elefantenjungs im Waisenkindergarten. Kaum war das Nairobi-
Trio aus dem Transporter geklettert, in dem die Elefantenbabies 330 Kilometer weit nach Tsavo reisen 
mußten, stürzte Malaika mit flappenden Ohren und aufgeregtem Gegrummel auf die 
Neuankömmlinge zu. Fast schien es, als wolle sie alle mit dem Rüssel umarmen und gar nicht wieder 
hergeben. Nach dem Willkommenstrunk aus den vertrauten Nuckelflasche ging Malaika unter 
Aufsicht von zwei Keepern mit Emily, Imenti und Aitong  sofort auf Entdeckungstour rund um das 
große Freiluft-Gatter, wo die Eli-Waisen die Nacht verbringen. Malaika schien nun eines der 
glücklichsten Elefantenmädchen zu sein, das man sich vorstellen kann: gleich drei neue Schützlinge, 
die sie endlich allein bemuttern darf. 

Erinnern Sie sich? Malaika hatte sich vor fast zwei Jahren wie eine junge Mutter um die kleine 
Mpenzi gekümmert  -  bis Lissa, die Lieblingsadoptiv-Tochter der großen Eleanor, ihr Herz für 
Mpenzi entdeckte und das knapp zweijährige Elefantenmädchen der armen Malaika abspenstig 
machte. Mpenzi hat sich prächtig herausgemacht und fühlt sich - sozusagen - pudelwohl bei Lissa 
und Chuma, mit neuneinhalb und fast neun Jahren die beiden ältesten Waisen, die mit der 
erfahrenen Eleanor als selbsternannte Matriarchin der Miniherde fast ständig draußen im Busch 
unterwegs sind. Bei Mpenzi sind jetzt sogar schon kleine Stoßzahnstummel zu sehen - ein 
untrügliches Zeichen dafür, daß  sie etwa drei Jahre alt ist. Sie alle sind auf dem besten Wege in das 
Leben in der Wildnis, das auch alle anderen Elefanten-Waisen einmal führen sollen. Trotzdem fühlt 
sich Eleanor auch weiterhin für die andere Gruppe rund um Olmeg, Taru und Co. verantwortlich und 
marschiert häufig zum mittäglichen mudwallow,  dem begehrten Schlammbad, das seit eh und je zum 
festen Tagesprogramm der Busch-Babys gehört. Jedesmal ist die Wiedersehensfreude groß, und die 
Waisen begrüßen sich mit eng umschlungenen Rüsseln und manch freundlichem Stups wenn sie sich 
begegnen - ganz so, wie es Elefantenart ist. 

Wir sahen die Rüsselbande diesmal zuerst abends wieder, als sie von ihrem Tagesausflug zu den 
Stockades, ihrem Freiluft-Gatter, zurückkamen. Dort hatten die Keeper - wie alle Tage - wieder frisch 
geschnittenes Grün als Nachtfutter aufgestapelt, das sie mit dem "R.E.A.-Pickup" transportieren.  



Olmeg, inzwischen zwei Meter groß und mit 44 Zentimeter langen Stoßzähnen, kam als erster den 
Weg zur Waisenstation heraufgestapft. Er ist nach wie vor der Boß der Waisentruppe, und diese 
Stellung macht ihm wohl auch kein anderer mehr streitig. Acht Jahre und acht Monate ist er jetzt alt  
und genauso gierig,  wie ein Junge in seinem Alter auf Schokoladenpudding wäre, greift Olmeg nach 
dem Kokosnußkuchen, den die Waisen in der Trockenzeit als Zusatznahrung bekommen. Auf seinen 
Spitznamen "Meggie" hört er nach wie vor, wenn die Keeper  ihn zur Ordnung rufen, weil er Emily die 
Reste von ihrem Kokosnußkuchen mopsen will.  

Taru, Olmegs Kumpel aus frühen Nairobi-Tagen, schubst die Kleinsten immer noch ein bißchen, 
wenn sie seiner Schale mit Kokosnußkuchen zu nahe kommen. Aber im Grunde hat er mit ihnen wohl 
nicht allzu viel im Sinn. Mit seinen acht Jahren und vier Monaten ist Taru bereits der unabhängigste 
der Elefanten-Waisen. Und mit 1.95 Meter sowie 41 Zentimeter langen Stoßzähnen bereits einer der 
Größten. Schon Anfang des Jahres notierten die Keeper in ihrem Tagebuch: Taru bleibt öfter schon 
mal nachts bei den wilden Herden..., aber jetzt erzählten uns die Keeper, daß Taru neulich sogar 
schon zwei Nächte nacheinander nicht "nach Hause" gekommen ist.   

Für Daphne Sheldrick ein gutes Zeichen - wenn die anderen Tarus Beispiel allmählich folgen und sich 
immer häufiger den wilden Herden anschließen, dann muß das jeden Zweifler überzeugen: Auch 
Rüsselbabies, die von Menschen aufgezogen werden, Können später als wilde Elefanten weiterleben.  

Einer, der es Taru  gleichtun möchte, ist der sechs Jahre und neun Monate alte Edo - 1.85 Meter 
groß, mit 30 Zentimeter langen Stoßzähnen. Er verlor einst im kenianischen Amboseli-Natioanalpark 
seine Mutter, die sich an der Müllkippe einer Lodge zu Tode gefressen hatte. Heute folgt Edo in 
seiner neuen Heimat Tsavo dem mutigen Kumpel immer häufiger auf seinen Ausflügen. Nachdem er 
sich eine Weile Olmeg angeschlossen hatte,  scheint er  nun eine Art "hero-worship" - eine 
Heldenverehrung - Für seinen Adoptivbruder Taru zu entwickeln. Eine solche Kumpanei ist ganz 
typisch Für junge Elefantenbullen. Wenn sie dreizehn, vierzehn Jahre alt sind, verlassen sie den 
weiblichen Familienverband und schließen sich einer Gruppe älterer Bullen an.  

Tarus, Edos und Olmegs  Unternehmungslust haben zu einem entscheidenden Einschnitt im Leben 
der Elefanten-Waisen geführt: Die Tore des großen Freiluftgatters, die früher zum Schutz vor Löwen 
und Hyänen während der Nacht geschlossen blieben, stehen jetzt ständig offen. Außerdem, so die 
Keeper  in ihrem Tagebuch: "Es ist ganz schön schwierig, ständig genug Nachtfutter für sieben 
ziemlich schnell heranwachsende Elefanten zu besorgen!" Erwachsene Elefanten ruhen im Schnitt 
höchstens sechs von 24 Stunden  – und einige der größeren Waisen scheinen ebenfalls nicht mehr 
das ganz große Schlafbedürfnis zu haben... 

Ndume, mit sechs Jahren und zehn Monaten auch nicht mehr der Kleinste,  hält sich allerdings noch 
ein wenig zurück mit seiner Entdeckungsfreude. Er bleibt am liebsten bei der Gruppe, die von den 
Keepern  in gebührendem Abstand bei ihren Busch-Spaziergängen begleitet wird. Auch Ndume hat 
sich prächtig entwickelt. Er ist jetzt 1.85 Meter groß und hat 42 Zentimeter lange Stoßzähne. Unter 
den jüngeren wilden Elefanten hat er schon viele Freunde gefunden, aber - wie gesagt - immer nur 
Für ein paar Stunden, dann stapft er so gegen sechs Uhr abends mit den anderen den kleinen 
Abhang hinauf zum Gatter, schlürft am Wasserloch noch ein paar gehörige Schlucke und macht sich 
in aller Ruhe an das Nachtfutter. Morgens, wenn’s wieder losgeht und sechs Uhr früh, ist schließlich 
auch noch ein Tag... 

Der Sanfteste von allen ist und bleibt Dika.  Auch mit sieben Jahren und drei Monaten hat er sein 
freundliches Wesen aus frühen Kindertagen nicht verloren. Auf kleine Ringkämpfe mit Taru oder Ajok 
lŠäß er sich gar nicht erst ein - selbst, wenn der eine oder andere ihn herausfordern will. Dabei ist er 
schon genauso groß wie Taru (1.95 m) und hat sogar längere Stoßzähne (45 cm). Als wir die älteren 
Waisen mittags besuchten, zog sich die Gruppe nach dem Schlammbad wieder zwischen die Büsche 
zurück. Nicht so Dika. Er blieb bei den Betreuern und schubberte sich in aller Seelenruhe die rostrote 
Haut an einem dicken Baumstamm. Dabei guckte er uns aufmerksam durch seine langen Wimpern an 
und flappte - fast schien es wie eine wohlwollende Zustimmung - mit den Ohren, während uns die 
Keeper  von den Erlebnissen der Waisen erzählten. 



Zwischendurch tauchte immer wieder Ajok bei uns auf, alberte mit Keeper Atanash herum  und holte 
sich von uns einen leisen Puster in den Rüssel - ganz so, wie wir uns das letzte Mal von ihm 
verabschiedet hatten. Ich kann es wieder mal nicht glauben: 1.80 Meter ist er schon, mit 33 
Zentimeter langen Stoßzähnen... - und 1990, als ich ihn das erste Mal in der Nursery  in Nairobi 
gesehen habe, war er so ein tapsiges Baby wie heute Sungalai. Ganz so frech, wie wir Ajok beim 
letzten Mal erlebten, ist der Bursche zwar nicht mehr, aber die Keeper  beobachten immer wieder, 
daß er sich doch noch mal einen ordentlichen Rüsselklaps von einer ärgerlichen Elefantenkuh 
einfängt, wenn er die Babies in den wilden Herden vor lauter Übermut ein bißchen schubst. Seine 
anfängliche Angst vor den grauen Artverwandten draußen im Busch hat er total überwunden. Er 
schließt sich jetzt sogar schon einmal Taru und Edo bei ihren Nachtausflügen an, kommt dann aber 
immer wieder schnell zum Gatter und zu den Keepern  zurück. Sicher ist sicher... 

Malaika, mittlerweile 1.90 m groß mit 28 cm langen Stoßzähnen, spaziert zwar auch schon mal aus 
dem offenen Gatter, aber nur "ein Haus weiter" - zum geschlossenen Gehege, in dem Emily, Imenti 
und Aitong die Nacht verbringen. Die Kleinen haben noch viel mehr Schlaf nötig, um sich von den 
täglichen Ausflügen zu erholen. Und wenn Malaika sicher ist, daß ihre Schützlinge ruhig und gut 
versorgt vom nächsten Tag träumen, steht sie noch eine Weile zufrieden vor dem hohen Zahn, zupft 
hier und da etwas grün von den Büschen und toll sich dann wieder zu den anderen. Sie scheint sich 
ihrer Verantwortung für die Ziehkinder bewußt zu sein - und wir haben uns so gefreut, die Kleinen bei 
so prächtiger Gesundheit wiederzusehen. 

Emily, mit zwei Jahren und einem Monat  und 1.35 m Höhe die Größte der "Kleinen", ist nach ihrer 
unheilvollen Erfahrung am Rande des Tsavo-Parks (sie fiel in die Latrine eines Gefängnisses und 
wurde von ihrer Mutter nicht mehr "angenommen")  nun offenbar rundum zufrieden mit ihrer alten 
Heimat und mit ihrer neuen Familie. 

Selbst Imenti, der seine Mutter schon wenige Stunden nach seiner Geburt verlor und zunächst kaum 
eine Überlebenschance zu haben schien, ist nach einem Jahr und zehn Monaten ein so propperer 
Bursche geworden (1.25 m), daß wir  Daphnes Team nur beglückwünschen Können. Noch nie zuvor 
war es gelungen, ein so junges Elefantenkind ohne die stärkende Muttermilch allein von 
Menschenhand aufzuziehen. 

Und die kleine Aitong? Sie macht sich¹ prima, und der Entschluß, sie schon im Alter von fünf 
Monaten nach Tsavo zu bringen, war offensichtlich goldrichtig. Heute ist sie elf Monate alt, 1.12 Meter 
groß, hat sich ganz an Emily und Imenti gewöhnt und läßt sich nur allzugern von der älteren Malaika 
bemuttern. 

Wenn Sie, liebe Pateneltern, noch mehr Über das Leben der Elefanten-Waisen, Über die Geschichte 
des Projekts und Über das Leben von Daphne Sheldrick wissen möchten: Im vergangenen Frühjahr 
ist das Buch "Mein Patenkind heißt Jumbo" erschienen (Rasch und Röhring Verlag, 39.80 Mark, 112 
Seiten mit vielen Farbfotos und Einzelporträts aller Elefanenwaisen). Es ist im Buchhandel erhältlich 
oder Über den Jumbo-Versand zu beziehen. Wir legen Ihnen noch einmal einen Bestellschein bei, 
damit Sie Über das Angebot informiert sind und vielleicht noch das eine oder andere 
Weihnachtsgeschenk bestellen möchten (hier gleich eine kleine Änderung, die wir beim Druck noch 
nicht berücksichtigen konnten: Die Elefantenanhänger sind leider ausverkauft, und die Ohrringe - 
etwas kleiner als bisher - kosten einzeln 15 Mark und als Paar 25 Mark). Dies nur als Memo: Der 
Erlös aus den Verkäufen des Jumbo-Versands kommt in voller Höhe der Arbeit des Vereins "Rettet 
die Elefanten Afrikas e.V." zugute.  

Apropos Geschenk: Wir bekommen immer wieder Anfragen, ob man auch die Patenschaft für einen 
Waisenelefanten verschenken kann. Das ist selbstverständlich möglich. Schicken Sie uns den 
Patenschaftsantrag mit dem Namen des/der Beschenkten, legen Sie einen Verrechnungsscheck Über 
48 Mark bei (45 Mark Jahresbeitrag und drei Mark Porto) und schreiben Sie uns bitte, ob die 
Patenschaftsunterlagen zunächst an Sie oder direkt an die/den Beschenkte(n) gehen sollen. 

In der Anlage zu diesem Rundbrief finden Sie außerdem ein Exemplar unseres neuen 
Patenschaftsprospekts. Wie Sie sehen werden, haben wir einen Zusatz ins Patenschaftsprogramm 



aufgenommen:  "Daphne Sheldrick beteiligt sich jedes Jahr mit einer beträchtlichen Summe an den 
Anti-Wilderer-Maßnahmen des Kenya Wildlife Service  im Tsavo-Ost-Nationalpark. Denn sie weiß: 
’Der Schutz der wilden Elefanten ist lebenswichtig Für die Zukunft unserer Waisen.’ Ebenso will der 
Verein ’Rettet die Elefanten Afrikas e.V.’ einen Beitrag leisten, um diese faszinierenden Tiere vor 
einer drohenden Ausrottung zu bewahren. Mit 15 Prozent Ihrer  Spendengelder unterstützt der Verein 
deshalb auch andere Elefanten-Schutzprojekte, so zum Beispiel in den ugandischen Nationalparks 
Queen Elizabeth und Kidepo."  

Wir hoffen, liebe Pateneltern, daß diese neue Regelung, die die Bedeutung des Anti-Wilderer-
Schutzes für alle Elefanten Afrikas unterstreichen soll, in Ihrem Sinne ist. Und wir würden uns freuen, 
wenn Sie Ihr Einverständnis damit signalisieren, daß Sie uns Ihren nächsten Jahresbeitrag auch unter 
den neuen Voraussetzungen überweisen. 

In diesem Zusammenhang - und aus gegebenem Anlaß - noch einmal der Hinweis: Um den Aufwand 
an Verwaltungs- und Portokosten so gering wie möglich zu halten, verschicken wir keine 
Extraaufforderungen, sobald der nächste Jahresbeitrag fŠllig wird (jeweils nach zwölf Monaten, 
gerechnet vom Beginn der Patenschaft). Deshalb die herzliche Bitte, falls Sie uns keine 
Einzugsermächtigung erteilen möchten: überweisen Sie den Jahresbeitrag von 45 Mark zu gegebener 
Zeit auf das Sonderkonto des Vereins "Rettet die Elefanten Afrikas e.V.": BfG Hamburg (BLZ 200 101 
11), Konto 1360 014 501.   

Wir danken Ihnen nochmals Für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen, auch im Namen von 
Daphne Sheldrick und allen Waisen-Elefanten, ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes, 
glückliches Neues Jahr. Wir werden uns wieder bei Ihnen melden, sobald es neue 
Nachrichten aus Kenia gibt. 


	Seite #1
	Seite #2
	Seite #3
	Seite #4
	Seite #5
	Seite #6

