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Rundbrief an die Pateneltern 
 
 
Hamburg, im September/Oktober 1996 
 
 
Liebe Pateneltern, 
 
wir kommen gerade zurück von einer Ausstellung, die wir im Frankfurter NORD-WEST-ZENTRUM - einer 
attraktiven Einkaufsgalerie - veranstaltet haben. Mit großen Schautafeln und Ausstellungsstücken in vielen 
Vitrinen haben wir auf die immer noch bedrohliche Lage der Afrikanischen Elefanten aufmerksam gemacht - 
und ebenso auf unser Projekt "Mein Patenkind heißt Jumbo".  Die Presse berichtete ausführlich - und die 
Resonanz bei den Besucherinnen war großartig.  
 
In ihrem Septemberheft stellte auch die Redaktion PRIMA-CARINA unser Patenschaftsprojekt vor.  So 
konnten wir in wenigen Wochen viele neue Pateneltern gewinnen, die - ebenso wie Sie - Daphne Sheldricks 
unermüdliches Engagement für die Babyelefanten unterstützen möchten. Allen Beteiligten sei an dieser 
Stelle noch einmal sehr herzlich, denn nur durch eine solche Mithilfe - wir Können es gar nicht oft genug 
betonen - ist der Fortgang des Projekts sichergestellt.  
 
So schrieb uns Daphne Sheldrick vor einigen Wochen, nachdem sie einen weiteren 10 000-Dollar-Scheck 
von uns erhalten hatte: "Our most grateful and heartfelt thanks for the $10,000 donation towards the upkeep 
of our Elephant family which comes from the German Foster Parents of our babies. We appreciate their 
support enormously, and with 13 Elephants still dependent upon us, or partially so, we will be able to put it to 
good use. We are so very grateful to the Foster Parents for their support...". Sie sehen also: Daphne dankt 
den deutschen Pateneltern aufrichtig von ganzem Herzen und weiß Ihre Unterstützung enorm zu schätzen, 
da dreizehn Elefanten immer noch von der Betreuung der kenianischen Keeper und von dem Know-how der 
"Elephant Lady" abhängig sind. 
 
Das Geld, das wir in Ihrem Namen an Daphne weiterleiten, wird so nötig gebraucht wie schon all die Jahre 
zuvor. Denn: Obwohl die älteren Waisen-Elefanten in Tsavo sich inzwischen als "wilde" Elefanten den Weg 
ins Leben suchen, kommen doch in die "Nursery" in Nairobi immer wieder unschuldige Opfer von 
skrupellosen Wilderern - oder von erzürnten Farmern, bei denen die Elefanten auf die Felder gehen, weil 
ihnen ihr Lebensraum durch eine sich immer weiter ausbreitende Landwirtschaft mehr und mehr genommen 
wird. Ein kleines Elefantenbaby, das hilflos neben seiner toten Mutter zurückbleibt, kann allein nicht 
Überleben, weil es in den ersten beiden Jahren total von der Muttermilch abhängig ist. Und nur, wenn es 
das Glück hat, rechtzeitig gefunden und in die "Nursery" von Daphne Sheldrick gebracht zu werden, hat es 
auch eine Chance.  
 
Durch die Spezialmilch "S.M.A. Goldcap", eine sehr fettarme Milch auf Kokosnußöl-Basis, ist es Daphne 
Sheldrick vor neun Jahren gelungen, ein Elefantenbaby per Flasche aufzuziehen. Von diesem erfolgreichen 
Experiment haben auch die meisten der Waisen-Elefanten profitiert, die Sie durch Ihre Patenschaft 
Unterstützen. Und inzwischen sind es wieder ein paar kleine Rüssel-Pökse mehr, die in Nairobi von ihren 
kenianischen Betreuern aufgepäppelt werden.  
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Von  Sungulai haben wir Ihnen schon im letzten Rundbrief berichtet. Er kam gerade in die "Nursery", als wir 
dort zu Gast waren. Vier Tage lang irrte er allein in der Nähe des Samburu-Nationalparks - ganz im Norden 
Kenias - umher. Und er war gerade zwei Wochen alt, als ihn die Ranger zu Daphne Sheldrick brachten. 
Seine Nieren machten anfangs Probleme, weil seine zarte Haut von der Sonne total ausgetrocknet war. 
Doch Sungulai - zu deutsch etwa: "Kühner Kämpfer" - machte seinem Namen alle Ehre. 
 
Nur kurze Zeit später - wir waren bereits wieder auf der Heimreise - klingelte das Telefon erneut bei Daphne 
Sheldrick: Ein kleines Elefantenmädchen, ebenfalls nur zwei Wochen alt, stromerte in der Nähe der 
Mackinnon Road am Rande des Tsavo-Nationalparks herum. In dieser Gegend wurde auch Taru gefunden - 
aber das ist nun immerhin schon neun Jahre her...  Im Gegensatz zu Sungulai war die  
Kleine außerordentlich propper und behauptete sich gegenüber dem kleinen Bullen ganz fabelhaft.  Das 
Team um Daphne Sheldrick war glücklich, wie wir aus einem Brief erfahren: "Nur zwei unserer Waisen-
Elefanten waren bei ihrer Ankunft so gut drauf, daß wir keinen Tierarzt holen mußten: Ajok - nur ein paar 
Tage jung, als er zu uns kam, und mittlerweile sechs Jahre alt -, und nun Zoe, die von den "Keepern" so 
getauft wurde - zu Ehren von Daphnes Enkelin Zoe, der zweiten Tochter von Jill." (Erinnern Sie sich? Emily, 
inzwischen glücklich in Tsavo beheimatet, hat die ältere Tochter von Jill zur "Taufpatin"...) 
 
Im Juni war dann ein Nairobi-Trio komplett: Lominyak (zu deutsch etwa:  der Glückliche) wurde im Alter von 
16 Monaten zum Waisenjungen, als er mit ansehen mußte, wie seine Mutter im nordkenianischen Samburu 
von Wilderern erschossen wurde. Inzwischen hat er sich in der "Nursery" von seinem Schock erholt und ist - 
wie uns Daphne in ihrem Brief vom 24. August schreibt  - "ein wirklich sanfter und wundervoller kleiner 
Elefant - vom Temperament her ganz ähnlich wie Dika". Und er versteht sich prächtig mit Sungulai und 
Zoe, mit denen er im Schlammbad spielt. Das - so Daphne - "ist immer ein gutes Zeichen: Wenn sie erst 
einmal spielen, dann weißt du, daß du gewonnen hast".    
 
Jeden Mittag präsentieren sich die drei mit ihren Keepern einem begeisterten Publikum, das zuschauen 
darf, wie die Kleinen von Daphnes Haus mit roter Tsavo-Erde eingerieben werden. So Können sie sich 
rechtzeitig an ihre spätere Heimat gewöhnen - seelisch, aber auch körperlich. Damit nämlich alles zugeht 
wie in einer richtigen Elefantenfamilie, bringen Daphne oder Jill von Zeit zu Zeit Elefantendung aus dem 300 
Kilometer entfernten Nationalpark nach Nairobi. Den brauchen alle Elefantenbabies, um die empfindliche 
Magen- und Darmflora für den späteren Umstieg aufs Blattgrün vorzubereiten.  
 
Und dann kam das Fax von Daphne, das uns so tief erschüttert hat: Nachdem er sich der kleine Sungulai in 
der Nursery zunächst unerwartet gut entwickelt hatte, ist er nun  ganz plötzlich und völlig unerwartet an 
Herzversagen gestorben. Fast ein Jahr alt ist er geworden - und es war mit Sicherheit ein gutes Jahr für ihn, 
in dem er rund um die Uhr liebevoll betreut wurde.   
 
Wie sich jetzt herausgestellt hat, litt Sungulai offenbar unter einem angeborenen Herzfehler, der durch 
äußere Symptome nicht erkennbar war. Deshalb ist auch Daphne Sheldrick so betrübt, weil sie stets alles 
Menschenmögliche tut, um ihren Schützlingen zu helfen. Und wir sind es auch - hatten wir doch Sungulai  
richtig ins Herz geschlossen... 
 
Nun sollen Zoe und Lominyak allein nach Tsavo kommen - voraussichtlich im Dezember, wenn genug 
Regen fällt und genug natürliche Nahrung für die kleinen Elefanten vorhanden sein wird. 
 
Malaika wird sich freuen. Wie schon Imenti und Aitong wird sie bestimmt auch die beiden "Neuen"  vom 
ersten Tsavo-Tag an bemuttern.  Sie, liebe Pateneltern, wissen ja: Elefanten leben im Matriarchat - und 
jeder Familienverband wird – normalerweise - von einer erfahrenen Leitkuh geführt. Bei unserer Waisen-
Familie aber Übernehmen auch schon größere Mädchen wie die inzwischen fast achtjährige Malaika diese 
Aufgabe - immer im Verein mit den kenianischen Betreuern, versteht sich. Und wenn man sieht, wie die 
dreijährige Emily mit dem etwas jüngeren Imenti und der zweijährigen Aitong umgeht, so scheint sie sich 
nun auch schon auf die verantwortungsvolle Rolle eines “Kindermädchens” vorzubereiten. Wir sind 
jedenfalls sehr gespannt auf die kleine Malaika-Gruppe, wenn wir Ende des Jahres wieder nach Kenia 
fahren... 
 
Noch sind die “Nesthäkchen” mit einigen der kenianischen Keeper in einem durch einen Elektrozaun 
geschützten Areal unterwegs, damit ihnen die Löwen und Hyänen nicht zu nahe kommen. Und nachts 
Können sie in einem abgeschlossenen Gehege des großen Freiluft-Gatter in Ruhe schlafen.  Die größeren 
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Waisen wie Olmeg, Taru, Ndume, Edo, Dika und Ajok kommen und gehen inzwischen, wie sie wollen. Ihre 
Gatter stehen nachts offen - wie immer einladend mit frisch geschnittenem Grün  -, weil sechs- bis 
neunjährigen Bullen mittlerweile so stark sind, daß sich kein natürlicher Feind mehr an sie heranwagt.  Da 
kann es schon passieren, daß sie sich gegen halb sechs Uhr abends von den Keepern  verabschieden und 
erst am nächsten Morgen gegen halb zehn wieder beim Freiluft-Gatter auftauchen, um sich den begehrten 
Kokosnußkuchen zu holen. Den bringt Daphne Sheldrick immer dann nach Tsavo, wenn es dort durch eine 
lange Dürre mit der natürlichen Nahrung nicht zum Besten steht. 
 
Regelmäßig im Freiluft-Gatter zu Gast sind auch die mächtige Eleanor, der die Jüngeren Waisen den guten 
Kontakt zu den wilden Herden verdanken, und diejenigen Jungelefanten, die fest zu ihrer Gruppe gehören: 
die zehnjährige Lissa, der neunjährige Chuma und die vierjährige Mpenzi, die zunächst von Malaika 
bemuttert wurde, dann aber - durch die ständigen Abwerbungsversuche von Lissa - in die Eleanor-Gruppe 
überwechselte. Oft treffen sie sich mit den anderen Waisen mittags zum Schlammbad oder marschieren den 
Mazinga-Berg hinauf, der sich direkt hinter dem Freiluft-Gatter erhebt. 
 
Die kenianischen Betreuer haben jetzt gut zu tun, denn je selbständiger die Waisen-Elefanten werden, um 
so mehr müssen auch sie in getrennten Trupps ihre Kontrollrunden drehen: Immer wieder entdecken sie 
zum Beispiel Ajok und Edo ganz oben auf dem Mazinga - ein Platz, den die beiden offenbar sehr mögen 
(für uns Menschen kein Wunder: der Ausblick ist phantastisch....) -, an einem Abend, so gegen halb elf, 
marschieren Taru und Malaika plötzlich in die sternklare Nacht hinaus, dann wieder verbringen Olmeg, 
Taru und Dika nicht nur einen Nachmittag, sondern auch noch die ganze Nacht mit ein paar Gleichaltrigen 
aus einer wilden Herde. Ndume  hält sich lieber noch etwa mehr an die Betreuer, obwohl er sich gerade in 
den letzten Monaten prächtig herausgemacht hat. Er ist zwar ein halbes Jahr junger als Dika,  inzwischen 
jedoch fast genauso groß und seine Stoßzähne sind bereits länger und dicker.    
 
Ajok ist so frech wie eh und je: Er kann’s einfach nicht lassen und versucht immer wieder, mit den Kälbern 
der wilden Herde kleine Ringkämpfe auszufechten. Fast jedes Mal handelt er sich einen Rüssel-Rüffel der 
Elefanten-Mütter ein und zieht sich für eine Weile zurück. Bis er einen neuen Versuch startet... 
 
Taru wird tatsächlich immer unabhängiger. Immer wieder kommt er tagelang nicht mehr zu seiner Gruppe 
zurück. Offenbar hat er es endgültig satt, daß Olmeg dort den Boß spielt.  Und mit den wilden Herden 
versteht er sich so gut, daß sie ihn - wie ein Familienmitglied - mit auf ihre Wanderungen nehmen.   Dika 
dagegen, der freundliche, sanfte Jungbulle, besinnt sich zwischendurch immer wieder auf seine 
Fürsorglichkeit, die er seit jeher Gegenüber den Jüngeren, Schwächeren an den Tag gelegt hat. Häufig 
bleibt er bei Emily, Imenti und Aitong - und Malaika verschwindet Für eine Weile in den Busch. 
 
Sie sehen also, liebe Pateneltern, Daphne Sheldrick wird recht behalten: Auch junge Elefanten, die zunächst 
von Menschen mit der Flasche aufgezogen werden, haben alle Chancen, eines Tages als wilde Elefanten in 
die Freiheit des Tsavo-Nationalparks hinauszuwandern. Daß dies nur mit Ihrer und der Hilfe so viele anderer 
engagierter Pateneltern  möglich ist, kann gar nicht oft genug betont werden.  
 
Weil wir manchmal danach gefragt werden: Der jährliche Patenschaftsbeitrag von 45 Mark reicht bei weitem 
nicht aus, um alle Ausgaben abzudecken, die bei der Betreuung eines Waisen-Elefanten anfallen. Im 
Schnitt, so hat Jill Woodley einmal Für uns ausgerechnet, verursacht jeder Elefant jährlich etwa 11.000 
Mark Kosten - die Jüngeren mehr, Für die älteren weniger.  Deshalb gibt es neben unserem Verein "Rettet 
die Elefanten Afrikas e.V." auch noch einige andere Organisationen, die Daphne Sheldricks Arbeit  finanziell 
Unterstützen. In welcher Weise dies geschieht, ist selbstverständlich in das Ermessen einer jeden 
Organisation gestellt.   
 
Wir - der Verein "Rettet die Elefanten Afrikas e.V." - sehen das Projekt als eine Einheit aus älteren und 
Jüngeren Waisen, weil der Kontakt zwischen beiden eine unerläßliche Voraussetzung Für die spätere 
Auswilderung ist.  Aus diesem Grunde lassen wir beispielsweise auch die Patenschaften Für Lissa, Chuma 
und Mpenzi noch bestehen, bis sie keinerlei Verbindung mehr zum Sheldrick-Team haben. Sie haben zwar 
Anschluß an die wilden Herden in Tsavo-Ost gefunden - und damit das erklärte Ziel des Projekts erreicht. In 
Notzeiten jedoch - zum Beispiel während einer Dürre oder in einem Krankheitsfall - kehren sie weiterhin zu 
den "Keepern" in die vertrauten "Stockades" Zurück. Sie wissen, daß sie dort Hilfe finden, und jeder 
"Keeper" wird sich ihrer annehmen. Außerdem: Wie wir aus den Tagebuchaufzeichnungen der Keeper 
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wissen,  kümmern sich auch diese "größeren" Waisen immer wieder um die Neuankömmlinge aus Nairobi, 
die sich in Tsavo-Ost erst einmal zurechtfinden müssen. Deshalb sind sie - ebenso wie anfangs allein 
Eleanor - ein unersetzliches Bindeglied zu den wilden Herden, weil sie ihnen signalisieren, daß von den 
durch Menschenhand aufgezogenen Elefantenbabies keine Gefahr droht.  
 
Deshalb stellen wir Ihre Patenschaftsbeiträge Daphne Sheldrick insgesamt für ihre Arbeit zur Verfügung. So 
haben wir ihr im April erneut einen Scheck über 10.000 US-Dollar geschickt, um das Geld nach Bedarf 
gezielt einsetzen zu Können.  Und wir werden ihr - dank Ihrer engagierten Unterstützung - bei unserem 
nächsten Besuch einen weiteren Scheck überreichen.  Das Geld wird dringend gebraucht - zum Schutz der 
Waisen-Elefanten.   
 
Zur aktuellen Situation in Tsavo: Nach Mrs. Sheldrick’s Beobachtungen sind die Elefanten in letzter Zeit 
unruhiger geworden. Dies könnte bedeuten, daß zumindest im nördlichen Teil des Parks - der für Touristen 
nicht zugänglich ist - wieder gewildert wird. Sollte das Handelsverbot für Elfenbein bei den CITES-
Verhandlungen im kommenden Jahr gelockert werden, würde dies den Elfenbeinpreis enorm in die Höhe 
treiben - und so ein Wiederaufleben der Wilderei begünstigen.  Deshalb will Daphne Sheldrick schon jetzt 
versuchen, auf eigene Kosten Aufklärungsflüge zu organisieren, die Wilderer erfahrungsgemäß 
abschrecken:  “Das Wohlergehen und die Zukunft unserer geliebten Waisen”,  schreibt sie uns, “hängt 
entscheidend ab von dem Schicksal der wilden Herden. So  ist es unserer Meinung nach lebensnotwendig, 
alles in unserer Macht Stehende zu tun, damit sich die Dinge nicht wieder in eine verhängnisvolle Richtung 
entwickeln.”  Die positive Nachricht in diesem Zusammenhang: Der kenianische Präsident Moi hat unlängst 
erklärt, daß Kenia das Fortbestehen Elfenbeinboykotts befürworten und  beschlagnahmte Stoßzähne auch 
künftig öffentlich verbrennen wird. 
 
Trotzdem: Probleme bleiben nicht aus. So scheint beispielsweise die  Wasserversorgung am Aruba Damm 
im Tsavo-Park durch die lange Trockenzeit ernsthaft gefährdet.  Daphne Sheldrick will in Kooperation mit 
den Betreibern der örtlichen Zeltcamps drei neue Bohrlöcher einrichten und diese mit Hilfe neuer 
Generatoren zur Verbesserung der Wasserversorgung einsetzen. Nur so ist u.a. gewährleistet, daß die 
Waisen-Elefanten auf ihren Wanderungen durch den Busch jederzeit das lebenswichtige Wasser finden. 
Auch Für dieses Projekt ist Daphne Sheldrick dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen und hat 
uns um Hilfe gebeten.  
 
Sie sehen, liebe Pateneltern: Das Heranwachsen der Waisen-Elefanten ist keineswegs nur durch die 
Spezialmilch und ein engagiertes Betreuer-Team garantiert. Ihre Zukunft hängt entscheidend davon ab, daß 
der Tsavo-Park ein wildererfreies Territorium bleibt, in dem die Natürlichen Ressourcen ebenfalls gesichert 
sind.  Wenn wir auch dafür weiterhin mit Ihrer Unterstützung rechnen Können, so werden es Ihnen Daphne 
Sheldrick und alle Elefanten danken. 
 
Last but not least: Auf unseren Rundbrief, in dem wir Sie um Hilfe Für das südafrikanische Marakele-Projekt 
gebeten haben, bekamen wir viele verständnisvolle Reaktionen - und die ersten 2.500 Mark, mit denen wir 
einen Beitrag zur Existenzsicherung der Elefanten im südlichen Afrika leisten wollen. Auch dafür sagen wir 
allen unseren herzlichen Dank, die sich bisher an dieser Aktion beteiligt haben.  Wer mehr Über dieses 
Projekt wissen möchte: Wir senden Ihnen gern noch ausführlichere Informationen.  
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