
Hamburg, im April 2002 
 
 
 
Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen, 
 
kennen Sie das auch? Das alljährliche Familientreffen steht bevor – Sie freuen sich darauf, alle wie-
derzusehen. Und dann kommen Ihnen da plötzlich zwei, drei putzmuntere Kinder entgegengelaufen, 
die Sie auf den ersten Blick gar nicht erkennen: Moment mal, ist das etwa... nein, so groß schon... 
kann doch nicht wahr sein... Bis die Mutter der Kleinen auftaucht und Ihnen „hallo“ sagt. Also doch... 
Na ja, in einem Jahr passiert eben allerhand... 
 
Genauso erging es mir, als ich vor ein paar Wochen wieder in Kenia war und im Tsavo-Ost-
Nationalpark unsere Waisen-Familie besuchte. Es war nachmittags um fünf, als ich bei den Stockades 
ankam, den großen Freiluftgattern, in denen die Rüsselkinder die Nacht verbringen. Gerade ist ein 
Keeper-Team mit ihnen von der täglichen Busch-Wanderung zurück – und erst mal stürmen elf kleine 
Rüsselpökse auf die Riesen-Schnullerflaschen zu, die ihnen die anderen Keeper vorbereitet haben. 
Überall um mich herum schmatzt und schlürft es. Aber schon nach wenigen Minuten hat jeder kleine 
Eli seine beiden Zwei-Liter-Flaschen leergenuckelt. Jetzt noch schnell etwas frisches Grün genascht, 
das für die Nacht im Gatter aufgeschichtet ist – und nun mal schauen, wer heute zu Besuch ist. Schon 
stupst mich ein kleiner Elefantenkopf liebevoll in die Seite, ein Rüssel will sich von hinten meinen 
Hut angeln, und ein anderer schnappt meine Hand und steckt sie sich ins samtweiche Maul: Einmal 
nuckeln, bitte – bei den Keepern darf ich das schließlich auch...  
 
Wie – der kleine Wuselzwerg, der hier alle Besucher so liebevoll anstupst, ist Nyiro? Der Hut-Fan – 
das soll Mukwaju sein? Und Icholta will meine Hand nicht wieder hergeben? Kaum zu glauben: In 
dem einen Jahr seit meinem letzten Besuch haben sie jetzt alle schon richtige Stoßzahn-Knuppel be-
kommen – erst vier, fünf Zentimeter lang, aber immerhin! Kein Wunder, dass ich sie nicht gleich wie-
der erkannt habe. Aber nun weiß ich wenigstens Bescheid: Die anderen Mini-Stoßzähne müssen dann 
Yatta und Kinna, Laikipia, Edie, Salama und Lolokwe gehören, den Kumpeln aus der Nursery in 
Nairobi, wo die Kleinsten versorgt werden. Der ganze Neuner-Trupp hat sich inzwischen prächtig in 
Tsavo eingelebt, diese Eli-Kinder sind zwischen 1.30 und 1.55 Meter groß und werden bis zum Herbst 
alle drei Jahre alt sein. Jeder von ihnen hat seine Mutter auf tragische Weise verloren – durch Wilde-
rer, durch die langanhaltende Dürre oder durch Krankheit, mal war aber auch ein tiefer Brunnen oder 
ein Schlammloch schuld, aus dem die verzweifelte Elefantenkuh ihr Baby nicht befreien konnte. 
Trotzdem merkt man den Kleinen heute glücklicherweise nicht mehr an, wie geschwächt und todtrau-
rig sie einmal waren. Denn sie haben hier inmitten der anderen Waisen und der fürsorglichen Pfleger 
eine neue Familie gefunden, in der sie sich beschützt und geliebt fühlen.  
 
Noch habe ich längst nicht allen Kleinen „guten Tag“ gesagt, da steht auch schon Emily neben mir, 
inzwischen unglaubliche 2.05 Meter hoch, und reicht mir den Rüssel zur Begrüßung. Ich puste hinein, 
sie schnauft zurück und schaut aus langen schwarzen Augenwimpern auf mich nieder. Dich kenn ich 
doch, soll das wohl heißen – alles in Ordnung. Dieses Okay ist wichtig, denn seit die von allen so ge-
liebte Malaika bei der Geburt ihres ersten Babys ums Leben kam, hat jetzt Emily die Rolle der Matri-
archin in dieser ungewöhnlichen Herde übernommen. Kein leichter Job, schließlich fühlt sie sich  
verantwortlich für das Wohlergehen von inzwischen 20 Waisen-Elefanten, die mittlerweile in Tsavo 
den Weg ins Leben lernen, begleitet und versorgt von 18 jungen Kenianern, ihren Keepern.  
 
Das Elefantenmädchen, das die Keeper zu Ehren von Daphne Sheldrick auf den Namen ihrer Enkelin 
getauft hatten, war gerade mal einen Monat alt, als es Ende 1993 nach Nairobi gebracht wurde. Seit-
dem habe ich Emily Jahr für Jahr heranwachsen sehen – aber so schön und selbstbewusst wie jetzt 
habe ich sie noch nie erlebt. „Sie erinnert mich an Malaika“,  sage ich  zu  Dr. Samuel Kasiki, dem  
Elephant Researcher in Tsavo. „Ja“, bestätigt er. „Sie hat so lange als ‚Nannie‘ mit Malaika für die 
Kleinen gesorgt, dass sie jetzt sehr viel von ihrem Verhalten angenommen hat.“ Und wie aufs Stich-
wort taucht plötzlich die siebenjährige Aitong neben uns auf, die jetzt der neuen Chefin assistiert. Mit 
einem kräftigen Rüsselklaps bringt sie den Frechdachs Salama zur Räson, der sich mal wieder gegen-
über Nyiro, Lolokwe und Laikipia als „Boss der Boys“ aufspielen will. Und sie passt auf, dass die 
kleinen Halbstarken die Mädels nicht ärgern, Nasalot und Mulika zum Beispiel, die sich gerade auf-
machen wollen in ihr Nachtlager unterhalb des Mzinga Hills.    
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Die beiden zweijährigen Nursery-Freundinnen sind unzertrennlich. Sobald die eine die andere nicht 
mehr sehen kann, hört sie auf zu fressen und sucht so lange zwischen Bäumen und Büschen, bis sie 
wieder zusammen ihr Grün rupfen können. Nasalot und Mulika waren erst im Januar nach Tsavo 
gekommen, aufgeregt begrüßt von Yatta, Kinna und Mukwaju, mit denen sie mal eine tolle Zeit in 
Nairobi hatten und die sie dann ein Jahr lang nicht mehr gesehen hatten. Gemeinsam mit ihnen haben 
die beiden die neue Heimat erkundet und sich inzwischen schon gut eingelebt. Nur vor den Jungs sind 
sie auf der Hut, vor allem mittags beim Schlammbad. Da tauchen sie nur einmal schnell unter, um eine 
Portion vom kühlenden Schlick mitzubekommen, und verdrücken sich schnell wieder, wenn die ande-
ren herantoben. Der Einzige, der sich dann mit ihnen lieber in die Büsche schlägt als mit den anderen 
auf Tauchstation zu gehen, ist Mukwaju. Er war als Baby in einem Wasserloch steckengeblieben und 
hat seitdem einen Höllenrespekt vor diesem undurchsichtigen Swimmingpool. 
 
Es ist fast dunkel geworden, und ich muss zurück in die Lodge. Auch in den Kinderzimmern der Ele-
fanten-Familie kehrt Ruhe ein. Drei Stockades sind es mittlerweile, in denen die Waisen die Nacht 
verbringen. Ein neues Gatter mit einem elektrifizierten Zaun wurde erst vor wenigen Wochen fertig-
gestellt, finanziert vom International Fund for Animal Welfare (IFAW). Es ist sehr geräumig - eine 
Art Vorstandsetage mit einem kleinen Futter-Kasino in der Mitte und sanft ansteigendem Sandteppich. 
Dort „wohnt“ (klar doch!) Emily mit ihrem Lieblingsbaby, dem zweijährigen Tsavo - einer der Jüngs-
ten, aber schon ein kämpferischer kleiner Bursche, der sich durch Emilys Zuneigung besonders stark 
fühlt - und mit der vierjährigen Loisaba, die offenbar immer noch nicht vergessen hat, wie ihre Mutter 
von Wilderern getötet wurde, denn Menschen gegenüber ist sie sehr zurückhaltend. Umso mehr küm-
mert sie sich um die Kleinsten in der Truppe, und die Keeper sind überzeugt, dass sie eines Tages mal 
eine ebenso gute Nannie wird wie Aitong. Schon jetzt sorgt Loisaba beispielsweise dafür, dass beim 
mittäglichen Schlammbad alles seine Ordnung hat: Als eine Herde Impalas dort ebenfalls Pause ma-
chen und trinken will, verscheucht sie die Antilopen mit hoch erhobenem Rüssel. Sollen sie doch spä-
ter wiederkommen, dann sind die Eli-Waisen ja wieder auf Tour... 
 
Ebenfalls unter Emilys besonderem Schutz: die dreieinhalbjährige Mweiga, ein liebes und zutrauli-
ches Elefantenmädchen, das einige Zeit etwas schwach auf den Beinen war. Über die Ursache sind 
sich weder Daphne noch der Tierarzt ganz im Klaren.  Sind es die Knochen? Fehlten ihr bestimmte 
Vitamine? Doch dank vieler Extra-Rationen an stärkendem Futter und reichlich Vitamin- und Mine-
ralstoffgaben geht es ihr jetzt wieder viel besser. Das wird auch Emily und Aitong freuen, die immer 
wieder besonders liebevoll nach Mweiga schauen. Neulich konnten sich übrigens auch vier Warzen-
schweine davon überzeugen, wie gut Mweiga inzwischen wieder zu Fuß ist. Zusammen mit Emily, 
Aitong und Loisaba scheuchte sie die „Warties“ aus purem Übermut durch die Gegend, dass es nur so 
staubte. Das schien auch Ilingwezi, Edie und Natumi gut zu gefallen – auf jeden Fall spielten die drei 
gleich mit. Bis die armen Warzenschweine schließlich ihre Schwänze steil nach oben stellten und ei-
ligst davondüsten. 
 
Auch Natumi (im Februar drei geworden) logiert mit ihrer Gruppe bei Emily in den neuen Stockades. 
Obwohl sie, genau wie Yatta, eher etwas zurückhaltend ist und sich am liebsten bei den Keepern auf-
hält, wurde sie als Älteste der kleinen Crew auch deren Chefin – genau wie bei den wilden Herden 
draußen im Busch. Zu ihrer Gruppe gehören die beiden Boys Salama und Laikipia sowie Ilingwezi 
und Edie, zwei mutige Elefantenmädchen, die richtig dick miteinander befreundet sind und die Na-
tumi bei jeder Gelegenheit beistehen. Mal muss ein Zebra oder eine Antilope vertrieben werden, mal 
brauchen Jungs wie Nyiro einen Dämpfer, weil der die Mädchen zu gern mal durch die Gegend 
schubst. Edie aber lässt sich seine Frechheiten nicht unbedingt bieten. Einmal hat sie Nyiros Kopf im 
Schlammloch kräftig untergetaucht. Was sie später allerdings ziemlich bereuen musste, denn Power 
hat er – und die Stoßzähne wachsen schon... Auch Natumi und Laikipia spielen liebend gern im Was-
ser. Aber wenn sie dabei ihre Kräfte messen, ist das rein sportlicher Natur. Hinterher winden sie dann 
ganz stolz ihre Rüssel umeinander, als wollten sie sagen: Schaut her, sind wir nicht die allerbesten 
Schwimmer? Und Ilingwezi trickst gern mal die Keeper aus. Auf dem Nachhauseweg zu den Stocka-
des bleibt sie solange hinter der Gruppe zurück, bis einer der Pfleger nach ihr schaut und sie ganz stolz 
mit einer Extra-Eskorte wieder bei den anderen aufkreuzt. 
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Aber fehlt da nicht noch eine in den neuen Stockades? Richtig. Wo ist Aitong, Emilys treue Begleite-
rin und Assistentin? Joe, der sympathische Keeper mit dem amerikanischen T-Shirt, grinst und zeigt 
zu den alten Stockades mit ihren dicken Eisengittern, wo Yatta mit ihrer großen Gruppe die Nacht 
verbringt: „Aitong passt jetzt dort drüben auf. Vor dem neuen Gatter hat sie nämlich einen gehörigen 
Bammel. Sie hat früher schon mal an einem elektrischen Zaun einen kleinen Schlag abbekommen. 
Deshalb trennt sie sich nachts von Emily – ungern zwar, doch sicher ist sicher...“ Aber da ist noch 
jemand, auf den sich Emily voll verlassen kann: ihr „alter“ Freund Imenti, mit dem sie sich seit ihren 
gemeinsamen Nairobi-Tagen so gut versteht. Der achtjährige Elefantenbulle mit seinen fast 40 Zenti-
meter langen Stoßzähnen bleibt nachts immer in der Nähe des Gatters (Löwen und Hyänen werden 
sich also schön hüten, den Rüsselkindern aufzulauern!)  – und morgens um sechs, wenn alle wieder 
auf ihre sieben bis zehn Kilometer lange Tagestour gehen, begrüßt er Emily erst einmal mit einer lie-
bevollen Rüssel-Umarmung. 
 
Es scheint eine wunderbare lange Freundschaft zu werden, obwohl sich männliche und weibliche Ele-
fanten einer Familie eigentlich irgendwann voneinander verabschieden. Doch Imenti fühlte sich so 
sehr als Beschützer der kleinen Waisen, dass er nicht nur Büffel und Paviane verjagte, sondern sogar 
einige der Keeper als Eindringlinge empfand, die neu aus Nairobi zum Tsavo-Team gekommen waren. 
Auch ein anderer Waisen-Knabe machte laufend Scherereien: der abenteuerlustige Ndume, inzwi-
schen 13 und längst auf eigene Faust unterwegs, verlässt gern mal mit seinen wilden Kumpanen den 
Park und inspiziert die umliegenden Felder. Mit bösen Folgen: Einmal kam er mit einer vergifteten 
Speerspitze im Rüssel zu den Stockades, ein anderes Mal mit einer tiefen Speerwunde im Oberschen-
kel. Er wusste eben ganz genau, wo er Hilfe findet. Dass Daphne Sheldrick extra einen Tierarzt aus 
Nairobi einfliegen lassen musste, störte ihn weniger als die Betäubung vor der Operation und die 
langwierige Nachbehandlung. Den nächsten Charterflug brauchte der Vet dann für den vierjährigen 
Lewa, der nach dem Tod seiner großen Freundin Malaika immer öfter mit Ndume auf Abenteuer-
Trip war. Bis ihm eines Tages ein Speer die Schulter aufriss.  
 
„Nun ist endgültig Schluss“, entschied Daphne. Bevor die Boys weiter in die Schusslinie gerieten, 
organisierte sie zusammen mit Samuel Kasiki und einigen Keepern einen höchst ungewöhnlichen 
Treck. Die drei Bullen wurden am 5. Oktober in riesigen Verschlägen mit einem gewaltigen Tieflader 
ins schöne Ngulia Valley im benachbarten Tsavo-West Nationalpark gebracht. 100 sichere Meilen 
entfernt – und damit außer Gefahr. Hatten sich alle so gedacht. Doch Elefanten sind eben immer für 
eine Überraschung gut. Und so flimmerte bei uns in Hamburg am 2. November die Betreff-Zeile 
„Ndume is back!“ über einer Mail von Samuel Kasiki. Der zähe Bursche hatte also tatsächlich den 
100 Meilen langen Weg zurück zu den Stockades gefunden, obwohl er doch völlig im Dunkeln per 
Lastwagen nach Tsavo West gekommen war.  
 
Nun blieb dem Sheldrick-Team nichts anderes übrig, als über den entscheidenden Ausfahrten aus dem 
Park elektrifizierte Drähte anzubringen. Die, so hofften alle, würden Ndume von weiteren Ausflügen 
abhalten. Aber auch nur vielleicht, wie mir Samuel Kasiki jetzt erzählte. Nachdem Ndume nämlich 
ein paar Mal beobachtet hatte, wie Autos unter den Drähten hindurchfuhren, sagte er sich wohl: Was 
die können, kann ich auch – biss offenbar die Zähne zusammen (falls das bei Elefanten üblich ist...) 
und ließ sich von den kurzen Elektro-Schlägen nicht weiter stören. Ach Ndume, sieh dich vor! Rund 
um die Stockades ist es doch auch sehr schön – und viel weniger gefährlich!!! 
 
Einer, der das vermutlich auch sehr schnell erkannt hatte, war Imenti. Der vermisste in Tsavo-West 
nämlich nicht nur seinen Kumpanen, sondern auch seine Keeper. Deshalb schaute er mal kurz in die 
Personal-Duschen einer Lodge, fand aber logischerweise weder Mishak oder Benson oder sonst einen 
Keeper, an den er gewöhnt war. Statt dessen jagte ein Lodge-Arbeiter voller Panik aus der Dusche – 
splitterfasernackt... Doch bevor Daphne und die Keeper „ihre“ Elefanten im Stich lassen, schicken sie 
lieber einen Pick-up nach Tsavo-West – diesmal mit Mishak und Benson an Bord. Imenti war so hap-
py, dass er die beiden gar nicht mehr aus den Augen ließ. Geschweige denn, dass sie ohne ihn wieder 
abziehen konnten. Und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu Fuß 100 Meilen zurückzumarschie-
ren, Imenti immer neben sich, der sich auch nachts nicht weiter als ein paar Schritte vom Begleit-
Auto entfernte, in dem die beiden Keeper und der Fahrer ein paar Mützen voll Schlaf nahmen.  
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Nach fünf Tagen – am 9. Januar - war es geschafft. Und ich hätte zu gern gesehen, mit welcher Freude 
Emily ihren verlorengeglaubten Freund begrüßte. Ganz still standen die beiden dann da, die Köpfe 
aneinandergelehnt, als gäbe es nur sie auf der ganzen Elefanten-Welt...  
 
Elefanten-Freundschaften sind eben etwas Wunderbares, denn die großen Grauen vergessen nie, wer 
ihre Freunde sind. Egal, ob vierbeinig und mit Rüssel – oder zweibeinig wie die Menschen-Familie, in 
der die Waisen trotz ihres traurigen Schicksals jene Liebe und Geborgenheit finden konnten, ohne die 
kein Elefant jemals groß und stark und richtig glücklich werden könnte. Deshalb kommt auch nach 
Jahren immer noch Riesenfreude auf, wenn sich der 13-jährige „Uncle“ Edo mal wieder bei den Klei-
nen blicken lässt, ebenso ein Nursery-Freund von Emily wie der bald 14-jährige Dika, der jetzt aller-
dings schon mehrere Monate draußen im Busch geblieben war. 
 
Alle dachten schon: Nun hat er sich endgültig abgemeldet... Was ja im Prinzip auch völlig in Ordnung 
wäre, denn ebenso wie Chuma, Olmeg, Taru, Ajok oder Lominyak sollen auch alle anderen Waisen 
eines Tages wieder ohne menschliche Fürsorge auskommen und mit den wilden Herden ziehen. Das 
ist und bleibt das erklärte Ziel von Daphne Sheldrick, das in den vergangenen Jahren – allen Unkenru-
fen zum Trotz – immer wieder erreicht wurde. 
 
Doch dann kommt wieder so ein Abend wie der an meinem vorletzten Tag in Tsavo: Alle Waisen sind 
zurück bei den Stockades, die Kleinen bekommen ihre Gute-Nacht-Flasche, die Größeren knabbern 
am frischen Grün, das die Keeper in den Stockades für die Nacht aufgeschichtet haben – und plötzlich 
steht da in der hereinbrechenden Dämmerung ein prächtiger Bulle, riesengroß, mit matt glänzenden 
Stoßzähnen im XL-Format, und schaut ganz ruhig auf die anderen herab. Als wollte er sagen: Na, alles 
in Ordnung bei Euch?   
 
Joe winkt – „Komm ruhig her, er ist so nett wie eh und je...“ –, und ich gehe langsam auf Dika zu, 
schaue hinauf in seine dunklen Augen, die zwischen sehr langen, dichten, schwarzen Wimpern 
schimmern, und als er den Rüssel vorsichtig in meine Richtung schwingt, greife ich zu und puste kurz 
hinein und kann es nicht fassen: Dika tut so, als hätte es all die Jahre nicht gegeben, in denen wir uns 
nicht mehr gesehen haben. In aller Ruhe tastet er sich nach einer stillen Weile mit dem Rüssel wieder 
vor zu dem Kokosnuss-Kuchen, der vor den Stockades als „Betthupferl“ für die Kleinen liegt.  
 
Ob mich auch Maungu (16 Monate), Ndara (17 Monate) und Mvita (20 Monate) eines fernen Tages 
so begrüßen werden? Diese Elefanten-Mädchen, die Nesthäkchen in der Tsavo-Familie, wurden im 
letzten Sommer vor dem sicheren Tod gerettet. Maungu und - wenige Wochen später - auch Ndara  
steckten in einem betonierten Wasser-Auffangbecken entlang der Mombasa-Pipeline in Tsavo-East, 
aus  dem sie sich nicht mehr befreien konnten. Nachts kommen Elefanten-Herden gern hierher, um 
ihren Durst zu löschen – doch wenn die Kleinen dabei ins Wasser rutschen, können die Mütter sie 
dann trotz aller Kraft nicht mehr aus dem Schacht herausziehen. Ndara zum Beispiel blieb mit einer 
tiefen Rückenwunde zurück, weil die Mutter sie offenbar bei dem vergeblichen Rettungsversuch mit 
einem Stoßzahn verletzt hatte. Die Keeper des Sheldrick-Teams, die am nächsten Morgen sofort alar-
miert wurden, bugsierten die Kleinen mit großer Vorsicht aus dem Becken, brachten sie zu den Sto-
ckades und zu einem kräftigen Schluck stärkender Spezialmilch. Maungu und Ndara verstanden sich 
auf Anhieb so gut, dass Samuel Kasiki annimmt: „Die beiden stammen bestimmt aus derselben großen 
Familie...“  
 
Jetzt gehören sie zur großen Gruppe von Yatta, genau wie Icholta, Lolokwe, Nyiro, Mukwaju, Na-
salot, Mulika und Kinna, die sich ganz besonders aufmerksam um Maungu kümmert. Um Ndara 
sorgt sich vor allem Emily und holt die Kleine zwischendurch gern mal zu sich - kritisch beäugt aller-
dings von ihrem bisherigen Lieblingsbaby Tsavo, dem diese Konkurrenz gar nicht so gut gefällt und 
der jetzt noch häufiger als sonst bei Emily herumwuselt. Doch wenn der Kleine zu kiebig wird, ist 
Icholta schon zur Stelle, um ihn wieder auf seinen Platz zu stupsen.  
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Die kleine Mvita wiederum, die im Alter von 14 Monaten von chinesischen Bauarbeitern halb ver-
hungert unweit der Hauptstraße Nairobi-Mombasa am Rande des Tsavo West Nationalparks gefunden 
wurde, hielt sich zunächst an Tsavo – ganz so, als ob sie ihn bereits kennen würde. Zu den Älteren 
blieb sie vorsichtshalber erst einmal auf Abstand. Kein Wunder, denn sie hat es sich gleich mit Kinna 
verscherzt, weil sie die quasi zur Begrüßung ordentlich in den Bauch gestoßen hat. Aber solche klei-
nen Streitereien sind auch schnell wieder begraben – das ist bei Elefanten- nicht anders als bei Men-
schenkindern...  
 
Ähnlichkeiten zu größeren Menschen sind ebenfalls nicht zu übersehen, wenn die Größeren in ihre 
Draufgänger-Phase kommen. Ndume zum Beispiel flirtet immer mal wieder heftig mit Aitong – was 
Emily und Imenti nun gar nicht gefällt. Die beiden setzen alles daran, Ndume auf Distanz zu halten. 
Was wiederum Aitong nicht in den Kram passt. Sie scheint völlig vernarrt zu sein in Ndume, obwohl 
sie doch noch nicht mal acht ist. Daphne hofft inständig, dass sie nicht in allzu jungen Jahren schwan-
ger wird. So, wie es bei Malaika der Fall war, die mit knapp zwölf Jahren die Geburt ihres ersten Ba-
bys nicht überlebte und im Oktober 2000 starb. Ein tragisches Ereignis, das ihre „Menschen-Familie“ 
– Daphne, Jill und all die Keeper – heute immer noch so traurig macht wie all die Pateneltern, die 
Malaika über viele Jahre hindurch untersützt haben. Und wenn wir ihre Gedanken lesen könnten, 
würden wir sicherlich erfahren, dass auch die vielen Waisen, für die Malaika eine so wunderbare 
Matriarchin war, immer noch nicht über ihren Tod hinweg sind. Obwohl sich Lissa rührend um Uaso 
kümmert, der jetzt mit ihr und Tochter Lara sowie mit Mpenzi auf Tour ist. Nach vielen Monaten 
Abwesenheit tauchten die vier Anfang des Jahres wieder bei den Stockades auf – und Sie werden es 
nicht glauben: Als ich nach einer „Foto-Session“ auf dem Rückweg war zur Lodge, über mir schwarz-
graue Regenwolken und um mich herum eine wahre Weltuntergangsstimmung, da standen die vier 
plötzlich neben der Straße, streckten mir neugierig die Rüssel entgegen. Und als ich „Lissa“ rief, 
schien es mir, als würde sie ihre flappenden Ohren einen Moment stillhalten: War da was...?  
 
Apropos „Foto-Session“: Ahnen Sie, was das bedeutet - 22 umherwuselnde Elefantenkinder einzeln zu 
fotografieren und dabei noch genau zu notieren, welcher der Rüsselpökse gerade vor der Kamera 
steht? Dauernd laufen sie durcheinander, rupfen hier Grün vom Strauch, falten dort kleine Zweige 
zusammen und verstecken sich erst mal hinter Emily oder Aitong, wenn jemand ihren Namen ruft. 
Nur mit Hilfe von neun Keepern und meinem Fahrer Seif (der ganz hervorragend Protokoll führte!) 
gelang es schließlich, Name für Name von der Liste abzuhaken. Dass die aufmerksamen jungen Keni-
aner hinter meinem Rücken auch noch dafür sorgten, dass mir kein kleiner Eli einen kräftigen Schubs 
verpasste, kann ich ihnen gar nicht hoch genug anrechnen. Und beinahe hätte ich meinen Safarihut 
dann doch noch an Mukwaju verloren, denn der tauchte zusammen mit Nyiro, Salama und Lolokwe 
plötzlich hinter mir auf und setzte seinen Rüssel wie einen Staubsauger-Schlauch auf meinen Kopf. 
Das nutzten dann wieder Edie und Ilingwezi aus, um sich vor der Kamera aufzustellen. Vielleicht 
würde ich ja nicht merken, dass ich sie bereits fotografiert hatte? 
 
Ach, es ist einfach wunderbar, wie toll sich inzwischen alle Waisen in Tsavo eingelebt haben, die 
einmal der Nursery voller Trauer um ihre verlorene Familie und körperlich oft so arg mitgenommen in 
die Obhut ihrer Pfleger gekommen waren. Stark und selbstbewusst sind sie geworden – jede(r) von 
ihnen hat nun einen angestammten Platz in der ungewöhnlichen Gemeinschaft rund um die Stockades 
gefunden. Es wird noch etwas Zeit vergehen, bis sie von hier aus einmal in die Wildnis auswandern, 
doch dank der engagierten Betreuung durch ihre Keeper und der großartigen Unterstützung durch ihre 
Pateneltern werden sie es wenigstens jetzt schon alle wissen: Schön kann es sein, das Leben, wenn die 
Menschen es uns lassen! 
 
Das wird sich übrigens auch die 15 Monate alte Mweya sagen, die in der Nursery in Nairobi inzwi-
schen die Besucher begeistert, die sich jeden Tag von elf bis zwölf Uhr vor Daphnes Haus versam-
meln. Ganz schön frech ist die Kleine geworden, meint Daphne, wenn Mweya aus purem Übermut 
einen Scheinangriff in Richtung Publikum startet oder hinter einem Warzenschwein herjagt, das hier, 
am Rande des Nairobi Nationalparks, durch die Büsche trabt. Aber alle sind heilfroh, dass Mweya den 
Abschied von Nasalot und Mulika überwunden hat, die ja jetzt schon in Tsavo leben. Ohne die bei-
den hätte sie sich kaum so schnell eingewöhnt in die Nursery, wo sie seit Anfang letzten Jahres zu 
Hause ist. Damals - erinnern Sie sich? – war Mweya nur wenige Wochen alt und verdankte ihr junges 
Leben unseren Freunden Ursel und Elke, Wilhelm und Peter Möller sowie vielen freiwilligen Helfe-
rinnen, die das Baby in Entebbe so weit aufgepäppelt hatten, dass es per Hubschrauber von Uganda 
nach Kenia gebracht werden konnte.  
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Die drei Nursery-Mädchen verstanden sich so gut, dass Daphne sich bereits Sorgen machte: Für Nasa-
lot und Mulika, beide ein Jahr älter als Mweya, wurde es höchste Zeit für den Umzug nach Tsavo, 
damit sie rechtzeitig das kleine Einmaleins fürs spätere Leben in der Wildnis erlernen. Menschenkin-
der beginnen ja auch als ABC-Schützen und können nicht gleich in die Oberschule kommen. Aber 
was sollte dann in Nairobi mit Mweya werden? Elefanten-Waisen, die gerade den Verlust ihrer Mutter 
überwunden haben, sollen nicht noch einmal das Gefühl haben, alleingelassen zu werden. Auch die 
liebevollsten Keeper können die Gesellschaft von Rüsselfreundinnen nicht voll und ganz ersetzen.  
 
Dann, seit letztem Sommer, kommt das Sheldrick-Team in der Nursery kaum noch zur Ruhe:  
 
23. Juli: Ein sechs Monate altes Elefantenmädchen steht ganz allein im Meru Nationalpark im Norden 
Kenias. Seine Mutter war in Panik auf und davon, nachdem die beiden in einer Herde von 52 Elefan-
ten von der „Sweetwater’s“-Ranch in den Meru Park umgesiedelt worden waren. Vergeblich suchen 
Ranger nach der Mutter, dann kommt die Kleine im gecharterten Klein-Flugzeug zu Daphne Sheldrick 
nach Nairobi, ist völlig verstört, trinkt keine Milch, schläft nicht. Erst als Mishak, einer der erfahrens-
ten Pfleger im Sheldrick-Team, aus Tsavo kommt, gelingt es ihm, Sweet Sally Milch einzuflößen, ihr 
wieder Lebensmut zu geben.  
 
11. August: In den Aberdares bleibt ein zwei Monate altes Elefantenmädchen hilflos zurück, als Far-
mer seine Familie von ihren Feldern vertrieben hatten. Polizisten bugsieren es in einen Verschlag und 
alarmieren Daphne Sheldrick. Offenbar gerade rechtzeitig, denn das Baby atmet kaum noch, ist völlig 
ausgetrocknet. Auch die kleine Thoma kommt per Charterflug in die Nursery, schläft aber eine Wo-
che lang nicht und hat panische Angst – vor den anderen Waisen und vor den Keepern. Dann aber 
fasst sie endlich Zutrauen zu Mulika, lässt sich von ihr bemuttern und akzeptiert schließlich auch die 
rettenden Milch-Mahlzeiten. 
 
12. Oktober: Direkt vor Daphnes Haus landet der Hubschrauber eines norwegischen Sponsors, mit 
dem bereits Mweya von Uganda nach Kenya geflogen wurde. Als sich der aufgewirbelte rote Staub 
langsam setzt, schiebt sich aus dem offenen Fenster ein kleiner Rüssel. Ein sechs Wochen altes Ele-
fantenmädchen konnte gerade noch rechtzeitig aus einem tiefen Felsbrunnen nordöstlich des Shaba 
National Reserve gerettet werden, wo es vermutlich zwei Tage lang im Wasser um sein Leben kämpf-
te. Die Mutter von Seraa, wie die Kleine jetzt heißt, wollte aus dem Wasserbecken trinken, als das 
Baby hineinfiel. Und dann konnte sie es nicht mehr hinausbugsieren. In der Nursery kommt Nasalot 
sofort zum Stall gelaufen, um die Kleine zu beruhigen, und verlässt sie erst wieder, als sich zwei Kee-
per neben Seraa ins Stroh legen, in Reichweite für den kleinen Rüssel, der immer wieder nach Halt 
sucht. 
 
23. Oktober: Derselbe Felsbrunnen im Gebiet der Samburu, dieselbe Tragödie: Diesmal steckt ein vier 
Wochen alter Elefantenjunge zwischen den Steinen fest, die empfindlichen Ohren bereits von der 
Sonne verbrannt. Auch diesmal ist wieder keine Herde in Sicht, die das Baby aufnehmen könnte. Also 
noch ein Helikopter-Transport von zwei Stunden, noch einmal Tage voller Bangen, bis auch Solango 
(das Samburu-Wort für „Grube“) seinen Platz inmitten der jüngsten Waisen gefunden hat. Nur seine 
vernarbten Ohrenränder werden immer wieder an das schlimmste Erlebnis seines erst so kurzen Le-
bens erinnern. 
 
30. Januar: Eine der Fallen am Rande des Tsavo-Ost Nationalparks, in denen so viele Wildtiere auf 
grausame Weise verenden, wird einem acht Monate alten Elefantenjungen fast zum Verhängnis: Ein 
rostiges Stahlseil hat sich tief in seinen Nacken eingeschnitten und ein Ohr bis zur Hälfte eingekerbt. 
Offenbar ist es seiner Mutter noch gelungen, den Kleinen freizubekommen, aber als die Herde mit 
Helikoptern und Gewehrschüssen vertrieben wurde, musste Burra, nun schon völlig geschwächt, 
zurückbleiben. Mit dem Lastwagen, der Mulika und Nasalot gerade nach Tsavo gebracht hat, kommt 
er nach Nairobi in die Nursery. Mit Antibiotika und einer speziellen Heilsalbe ist es nach Wochen 
endlich gelungen, die bösen Verletzungen zu heilen.  
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In viel kürzerer Zeit, als alle dachten, wurde so aus dem Nesthäkchen Mweya die kleine, durchaus 
schon sehr selbstbewusste Chefin der Nursery-Waisen. Sie ist die Älteste der sechs Rüsselkinder, und 
sie hat die längste Erfahrung mit dem Alltag in der Nursery, wo sich neun Keeper bei der Betreuung 
abwechseln, viermal am Tag die Flaschen mit der stärkenden Spezialmilch zubereiten, die schwere 
Fracht unter die schattenspendenden Bäume tragen - weit genug entfernt von Daphnes Haus, um unge-
stört vor unerwarteten Besuchern zu sein - und nachts bei den Kleinsten im Stroh schlafen. Damit alle 
sicher sein können: Eine bessere Zuflucht mit liebevollerer Pflege kann sich kein Elefantenkind wün-
schen, das seine Mutter verloren, aber eine neue Familie gewonnen hat. 
 
Es war mir wieder einmal eine ganz besonders große Freude, Daphne Sheldrick im Namen aller Pa-
teneltern einen weiteren Scheck zu übergeben: Geld, das sie mehr denn je für ihre verdienstvolle Ar-
beit benötigt. 28 Elefanten-Waisen zwischen sieben Monaten und acht Jahren – das hat es noch nie 
gegeben in den 15 Jahren, seit es zum ersten Mal gelungen ist, ein zwei Wochen altes Elefanten-Baby 
mit der Flasche am Leben zu erhalten. Heute ist Olmeg längst bei den wilden Herden – und ein wun-
derbarer Beweis für die Tatsache, dass auch mit Menschenhand großgezogene Rüsselkinder wieder in 
die Wildnis zurückkehren. Aber bis es soweit ist, vergehen viele Jahre. Und da die Betreuung eines 
Waisen-Elefanten im Schnitt 750 Dollar pro Monat kostet, lässt sich unschwer ausrechnen, wie viele 
Pateneltern es braucht, um alle Rüsselpökse am Leben zu erhalten.  
 
Daphne Sheldrick dankt Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung. Dafür danken auch wir  
und  alle Elefanten – die Kleinen und die Großen! 

* 
Weil wir so oft danach gefragt werden:  
Zahlungserinnerungen für den nächsten Patenschaftsbeitrag und/oder Mitgliedsbeitrag verschi-
cken wir nicht – aus Kostengründen! Überweisen Sie uns also deshalb bitte ohne Aufforderung nach 
Ablauf eines Jahres den nächsten Beitrag (jetzt 23 € bzw. 51,13 €) oder richten Sie einen Dauerauftrag 
ein. Selbstverständlich können Sie uns auch eine – jederzeit widerrufbare! – Einzugsermächtigung 
erteilen. Dann denken Sie aber bitte daran, uns bei einem Bank-Wechsel Ihr neues Konto mitzuteilen. 
Sonst kostet das Ganze unnötig viel Geld, ohne dass davon irgendein Cent den Elefanten zugute 
kommt.  
 
Falls Sie jetzt nicht ganz sicher sind: Checken Sie doch bitte, ob und wann Sie den letzten Beitrag 
überwiesen haben. Denn auch Mahnungen möchten wir nur ungern verschicken – weil Sie’s be-
stimmt nicht mit Absicht vergessen haben und weil auch diese Briefe Porto kosten, das wir viel lieber 
in die Projektarbeit fließen lassen. •  
 
Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen: Bitte, immer auf der Überweisung vermerken – Zusen-
dung erfolgt nicht automatisch (ebenfalls aus Kostengründen)!  
 
Bitte, schreiben Sie uns auch, wenn sich Ihre Anschrift ändert. Wir bekommen immer wieder Kla-
gen, dass wir uns nicht mehr melden. Bis sich dann herausstellt: Der Brief kam als unzustellbar zu-
rück. Apropos: unzustellbar. Unser Provider hat uns neue Konditionen „verordnet“. Da diese aber 

nicht akzeptabel waren, haben wir jetzt eine neue E-Mail-Adresse: info@reaev.de 
 

Deshalb ist jetzt leider die E-Mail-Adresse auf unseren Mousepads überholt. Aber das tut der Attrakti-
vität dieser „Schreibtisch-Deko“ sicher keinen Abbruch!!!  

 
 
 
 
 
 
 



 8

* 
 
Über den Fortgang der anderen Projekte, die der Verein „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ mit Ihrer 
Hilfe finanziert, berichtet der 1. Vorsitzende, Hans-Helmut Röhring: 
 
1. Uganda: Kidepo Valley- National Park (KVNP) und 
 Murchison Falls Conservation Area (MFCA) 
 
„Unser Mann vor Ort“, Peter Möller, hat auch im vergangenen Jahr hervorragende Arbeit geleistet. 
Der Fahrzeugbestand, die Gebäude, die Ausrüstung der Ranger sind dank seiner Arbeit und unserer 
finanziellen und Sachmittel-Hilfe in sehr gutem Zustand, und das ist in den ugandischen Parks leider 
alles andere als selbstverständlich. REA hat im Berichtszeitraum - neben unserer monatlichen finan-
ziellen Hilfe - alle Ranger im KVNP mit neuen Rucksäcken, Feldflaschen und T-Shirts ausgestattet. 
Mit Finanzmitteln der EU sind die Pisten im Park hergerichtet und ein neuer Ranger-Outpost im 
Grenzgebiet zum Sudan gebaut worden. 
 
Diese effektiven Hilfsaktionen sind sicher die wichtigste Erklärung dafür, dass die Parkranger moti-
viert sind und gute Arbeit leisten: Die Tierbestände entwickeln sich sehr gut, und die Wilderei ist unter 
Kontrolle. Das gilt besonders für die Elefanten: Peters letzte Zählung erfasste mehr als 400 Elefanten - 
darunter auffällig viele Jungtiere. 
 
Im MFCA leistet Chief Warden A. Latif  sehr gute Arbeit - insbesondere beim Auf- und Ausbau des 
Ranger-Camps und der Versorgungseinrichtungen für die Ranger und ihre Familien. Im Dezember 
vergangenen Jahres hat ihn der UWA - Board of Trustees mit dem „Merit Award for the Year 2000/ 
2001“ ausgezeichnet. Gleichzeitig wurde ihm die Verantwortung für drei weitere Wildlife Reserves in 
der Murchison Falls Conservation Area übertragen. Nach Peter Möllers letzter Zählung ( Zählung aus 
der Luft und Hochrechnung ) soll es wieder ca. 1000 Elefanten in der Area geben. Nach Auskunft von 
Latif hat sich die Sicherheitslage in der MFCA in den letzten zehn Monaten dank des massiven Ran-
ger-Einsatzes gebessert. Auch die Touristenzahlen nehmen zu - aber die damit erzielten Einnahmen 
sind immer noch weit von einer angemessenen Kostenbeteiligung entfernt. D.h. ohne die Gelder der 
großen Hilfsorganisationen - hier in erster Linie Weltbank und GTZ/Deutschland - wäre MFCA nicht 
„überlebensfähig“. Auf lange Sicht eine  - behutsam formuliert - sehr unbefriedigende Situation. Auch 
REAeV wird seine Hilfsaktionen in Uganda fortsetzen, wie bisher: zielgerichtet, ausgezahlt an Partner 
unseres Vertrauens und auf den Schilling genau abgerechnet! 
 
2. Kenia: 
 
Mit 83.772,99 DM hat REAeV im vergangenen Jahr die seit seiner Gründung höchste Jahres-Summe 
an den David Sheldrick Wildlife Trust überwiesen. In überaus herzlichen Briefen und in ebensolchen 
Gesprächen mit Barbara Voigt-Röhring in Nairobi hat uns Daphne Sheldrick ihren Dank für diese 
dringend gebrauchten Gelder ausgesprochen. Möglich war diese Hilfe, weil wir im vergangenen Jahr 
etwa 500 neue Patinnen und Paten gewinnen konnten.  
 
Diese Hilfsgelder werden nicht „nur“ für das Waisen-Projekt eingesetzt, sondern für diverse Arten- 
und Naturschutzprojekte im Tsavo-East National Park. Ein besonders überzeugendes Beispiel sind 
u.E. die vom David Sheldrick Wildlife Trust finanzierten Einheiten, die regelmässig die Park-
Grenzgebiete nach Drahtschlingen- und anderen Tierfallen absuchen - unter anderem mit dem vor 
Jahren (und inzwischen entsprechend „betagten“) von REAeV gespendeten Pick Up-Fahrzeug -, und 
das mit grossem Erfolg!  Wer einmal ein Zebra, eine Antilope oder ein Elefantenbaby wie Burra mit 
einer abgerissenen Drahtschlinge,tief in den Hals oder in ein Bein gekerbt, dahinsiechend gesehen hat, 
der ahnt, welche Bedeutung die Arbeit dieser Einheiten für Tsavos Tierwelt hat! 
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3. Öffentlichkeitsarbeit: 
 
Der TV-Film „Die Mutter der Elefanten“, den Christl Graf und Holger Reile - mit der organisatori-
schen Hilfe von REAeV - gedreht haben, ist inzwischen auf mehreren Kanälen gesendet worden, z.T. 
mit sehr guten Hinweisen auf REAeV und unser Projekt „Mein Patenkind heisst Jumbo“. Auch durch 
Berichte (z.T. mit Fotos aus dem REAeV-Archiv) in den Zeitschriften „Funkuhr“, „Frau aktuell“, 
„Frau im Spiegel“ und „Marie Claire“ erhielten wir viele Anfragen. Holger Reile hat darüber hinaus 
Reportagen im „Tagesspiegel“ und im „Südkurier“ veröffentlicht, und im Rahmen einer sehr informa-
tiven „Spiegel online“-Serie (www.spiegel.de) über das Artensterben wurde erneut auf die Aktivitäten 
unseres Vereins hingewiesen. 
 
Wie in jedem Jahr gab Hans-Helmut Röhring in diversen Medien-Interviews Auskunft über das Prob-
lem der bedrohten Elefanten, und aktuelle Nachrichten zum Thema hat unser Webmaster auf unserer 
Website (www.reaev.de) ins Internet gestellt. An dieser Stelle möchten wir Thomas Töpfer nochmals 
unseren herzlichen Dank für seine Arbeit aussprechen. Ihm verdankt REAeV seine oft gelobte Präsen-
tation im Internet. Immer mehr ElefantenfreundInnen informieren sich auf unserer Homepage über die 
Arbeit unseres Vereins, das Patenschaftsprojekt und den Jumbo-Versand, tragen Mitteilungen ins Gäs-
tebuch ein und diskutieren im Forum.  
 
Ein herzliches Dankeschön geht wiederum nach Frankreich zu unseren Mitgliedern Susan und Dr. 
Bernd Bätz. Susan organisiert in regelmäßigen Abständen mit viel Engagement Ausstellungen und 
Verkaufsaktionen, um über das Schicksal der Afrikanischen Elefanten zu informieren und Spenden-
gelder zu sammeln. Über die französische Dépendance unseres Vereins - „Sauvez les éléphants 
d`Afrique“ – wurde bereits mehrfach in der Regionalpresse berichtet, und auf ihrer Homepage 
(http://home.t-online.de/home/susanbaetz) informiert Susan regelmäßig über unseren Verein und 
hält Mail-Kontakte in aller Welt. – Bernd verdanken wir die Montage eines Videofilms mit spannen-
den Aufnahmen von Elke Möller aus Uganda: die wunderbare Rettung des Elefantenmädchens 
Mweya (ihre Pateneltern haben wir bereits separat über das Video-Angebot informiert), Szenen aus 
dem Kidepo Valley Nationalpark und ein Besuch von Barbara und Hans-Helmut Röhring im neuen 
Ranger-Outpost. 
 
Last but not least danken wir all den vielen REAeV-Mitgliedern, Pateneltern und Sponsoren, die aus 
unterschiedlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum, Abschied aus der Firma) auf Geschenke 
verzichtet und statt dessen um eine Spende für die Elefanten gebeten haben. Und wir danken all den 
großzügigen SpenderInnen, die unsere Arbeit auch „außer der Reihe“ unterstützen. Stellvertretend für 
viele möchten wir hier das beispielhafte Engagement der Spiegelbergschule Coppenbrügge erwähnen, 
die eine Patenschaft für Mweya übernommen und schulinterne Waldjugendspiele zu ihren Gunsten 
ausgerichtet hat. Dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren konnten „die Spiegelberger“ insge-
samt 2024,77 DM für Mweya überweisen. Ein tolles Ergebnis – und eine tolle Überraschung! 
 
4. Neues aus dem Jumbo-Versand: 
 
Auf Wunsch vieler Patinnen und Paten bieten wir ab sofort einen neuen Waisen-Foto-Service: Sie 
können von Ihrem/n Paten-Eli/s drei bis zehn neueste Fotos (fotografiert Ende Februar/Anfang März 
2002 von Barbara Voigt-Röhring) bestellen. Dazu „Gruppenfotos“ (ohne Namen der gezeigten Elis), 
Fotos von Daphne Sheldrick mit den Elis in der Nursery in Nairobi und „Super-Shots“ von wilden 
Elefanten. Wir müssen dafür 1,50 € pro Hochglanz-Foto (Format 13 x 18 cm) berechnen (plus Ver-
sand: innerhalb Deutschlands 1,53 €) - als kleinen Unkosten-Beitrag für den hohen Aufwand unserer 
Foto-Sessions in Afrika. Auf besonderen Wunsch können Sie auch großformatige Foto-Poster in 
Hochglanz ordern. Preise: 7,50 € (Format 30 x 45 cm), 12,00 € (Format 40 x 60 cm); zzgl. Versand.  
 
 
 
 
 
 
 
 

www.spiegel.de
www.reaev.de
http://home.t-online.de/home/susanbaetz)
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Da wir aus Kostengründen nicht jedes Jahr einen neuen Farbkatalog des Jumbo-Versands drucken 
lassen können, stellen wir aktuelle Angebote regelmäßig auf unserer Homepage vor. Schauen Sie doch 
mal rein! Und falls Sie selbst noch keinen Internet-Anschluss haben: Fragen Sie im Freundeskreis 
nach! Sie werden sehen: Es lohnt sich! Wir präsentieren online z.B. eine tolle REA Armband-Uhr 
(mit Vereinslogo als Zifferblatt), von der unsere Freunde hier in Hamburg ganz begeistert sind! Da-
zu Super-Elefanten-Seidenkrawatten, bei uns weitaus günstiger als bei vergleichbarer Qualität im 
Mode-Shop, Elefanten-Seidentücher, Chiffon-Schals, Sarongs usw. usw. Besonders interessierten 
Eli-Fans und/oder Safari-Teilnehmer schicken wir „leihweise“ (weil wir nur wenige Exemplare besit-
zen) Kataloge mit einem umfassenden Angebot an Elefanten-Skulpturen und Top-Safari-Kleidung.  
 
Ein Extra-Angebot für unsere Mitglieder: Wenn Sie Ihr Engagement für die Elefanten auf besondere 
Weise signalisieren wollen: Für die von REAeV finanzierten Projekte haben wir große REA-
Aufkleber (40 cm Durchmesser) in Englisch und Deutsch mit unserem Eli-Logo produziert. Ab sofort 
können Sie diese attraktiven Maxi-Sticker - u.a. für Autotüren, Koffer, Eli-Sammlung - bestellen. 
Preis: 7,50 € pro Stück (plus Porto). Passend dazu - Grün auf Weiß ans Revers zu heften: Mit unseren 
eleganten Mini-REA-Anstecknadeln (s. Jumbo-Versand-Prospekt) zeigen Sie allen, wer Ihre Freunde 
sind. 
 

* 
Als wir diesen Rundbrief schrieben, erreichten uns zwei Meldungen aus Kenia, die uns zutiefst ent-
setzt haben: Im Tsavo-Ost Nationalpark wurden zehn, im Samburu Game Reserve, wie es hieß,  15 
Elefanten gewildert. Der Schluss lag nahe: Die grausame Elfenbein-Jagd hat wieder begonnen – ver-
mutlich im Hinblick auf die nächste CITES-Konferenz, die im November dieses Jahres in Chile statt-
findet. Falls südafrikanische Staaten erneut eine Export-Erlaubnis für Elfenbein aus eigenen Lagerbe-
ständen beantragen, könnte dies (wie früher bereits geschehen) der Wilderei in anderen „Elefanten-
Ländern“ Vorschub leisten. Weil es immer einen Weg gibt, illegales Elfenbein über dunkle Kanäle in 
jene Länder zu schaffen, die eine begrenzte Ausfuhrgenehmigung erhalten haben. 
 
Wir haben in Kenia nachgefragt, was es mit diesen Meldungen auf sich hat. Über Samuel Kasiki er-
hielten wir am 23. April Stellungnahmen vom Kenya Wildlife Service (KWS) und der von Iain Doug-
las-Hamilton gegründeten Organisation „Save the Elephants“. Daraus geht hervor: Zumindest die 
Meldung aus Samburu ist nicht korrekt. Dort sind an verschiedenen Plätzen im Samburu District und 
nicht im (besonders geschützten) Game Reserve insgesamt acht Elefanten-Kadaver gefunden worden 
– „nur“ drei von ihnen sind „Wilderer-Beute“, die anderen Tiere waren krank oder sind eines natürli-
chen Todes gestorben (einige bereits Ende letzten Jahres). Der KWS betont ausdrücklich, dass die 
Sicherheit in den Nationalparks weiterhin gewährleistet ist und dass allein im letzten Jahr 450 Ranger 
speziell für den Anti-Wilderer-Einsatz rekrutiert wurden. Insgesamt habe sich der Elefanten-Bestand 
in Kenia nach der grausamen Wilderei-Epoche in den achtziger Jahren wieder erholt - von 16 000 
(1989) auf inzwischen schätzungsweise 31 500 Tiere.  
 
Bleibt die traurige Tatsache, dass in Tsavo-Ost zehn Elefanten gewildert und auf brutale Weise ihrer 
Stoßzähne beraubt wurden (der somalische Anführer der Wilderer-Bande kam bei einem Schusswech-
sel mit KWS-Rangern ums Leben). Daphne Sheldrick hat uns in einem Fax bestätigt, dass der David 
Sheldrick Wildlife Trust die Ranger des KWS in ihrem Kampf gegen die Wilderei unterstützt. Unter 
anderem wird Treibstoff für Aufklärungsflüge finanziert, und sechs große Container, die der Trust zur 
Verfügung gestellt hat, sollen zu mobilen Anti-Poaching-Stationen umgerüstet werden. Hoffen wir, 
dass auf der nächsten CITES-Konferenz trotz möglicherweise massiver Widerstände wieder ein abso-
lutes internationales Handelsverbot für Elfenbein durchgesetzt werden kann. Weil es nur so gelingen 
wird, die Wilderei auf Dauer einzudämmen. 
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Wir verabschieden uns mit einem eindringlichen Appell von Daphne Sheldrick:  
 

Saving wildlife and wilderness is the responsibility of all thinking people. 
Greed and personal gain must not be permitted to decimate, despoil and de-

stroy the earth's irreplaceable treasure for its existence is essential to the 
human spirit and the well-being of the earth as a whole. All life has just one 

home - the earth - and we as the dominant species must take care of it.* 
 
 
 
Mit einem herzlichen Gruß aus Hamburg 
 
 
Barbara Voigt-Röhring     Hans-Helmut Röhring 
REAeV-Vorstandsmitglied    1. Vorsitzender REAeV 
 
 
 
 
* Der Schutz der wilden Tiere und ihres natürlichen Lebensraums liegt in der Verantwortung aller 
denkenden Menschen. Habgier und persönliches Profitstreben dürfen nicht dazu führen, dass uner-
setzbare Schätze der Erde dezimiert, geplündert und zerstört werden. Denn ihre Existenz ist von ent-
scheidender Bedeutung für das Wohl der Menschen und der gesamten Erde. Alles Leben hat nur eine 
Heimat – die Erde -, und weil es allein in unserer Macht steht, müssen wir sie beschützen.  
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