
 

 
______________________________________ 

 
 
 

                          ______                  _____________________________________

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.  Telefon: (040) 41350093 
Rothenbaumchaussee 60, D-20148 Hamburg  Telefax: (040) 41350098 

  E-Mail: info@reaev.de 
  Internet: www.reaev.de 
   

   

Hamburg, im Mai 2004 
 
Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen! 
Viele von ihnen werden sich erinnern: Im Jahr 1989 hat mein Mann, Hans-Helmut Röhring, den Ver-
ein „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ gegründet. Wir  knüpften Kontakte nach Uganda und Kenia, 
um verlässliche Partner für unsere Artenschutz-Organisation zu finden. Ich habe damals die Nursery in 
Nairobi besucht, das Leben der Waisen-Elefanten rund um die Stockades beobachtet und im Namen 
von R.E.A.e.V. einen ersten Scheck zur Unterstützung dieses phantastischen Projekts überreicht. Da-
nach starteten wir unsere Aktion „Mein Patenkind heißt Jumbo“, vergaben Patenschaften für einen 
Jahresbeitrag von damals 45 DM, heute 23 Euro. Daraus sind viele tausend Mark bzw. Euro gewor-
den, die der Verein dank Ihres Engagements an Dr.Daphne Sheldrick überweisen konnte und weiter-
hin überweisen wird.  
 
Noch nie in den vergangenen 15 Jahren ist es mir allerdings so schwer gefallen wie jetzt, den jährli-
chen Rundbrief zu beginnen. Warum? Weil Sie diesmal am Schluss nur meine Unterschrift finden 
werden. Mein Mann, mit dem ich alle Rundbriefe bisher gemeinsam geschrieben habe, ist am 22. Feb-
ruar dieses Jahres gestorben. 15 Jahre lang hat Hans-Helmut Röhring den Verein „Rettet die Elefan-
ten“ mit unglaublichem Engagement als 1. Vorsitzender geführt. Oft saß er bis spät in die Nacht am 
Schreibtisch, korrespondierte mit unseren Freunden in Afrika, mit Mitgliedern und Pateneltern, mit 
Journalisten und anderen Artenschützern. Er war immer bereit aufzuklären, vermittelte kompetente 
Hintergrund-Informationen, setzte sich zur Wehr gegen Meldungen wie: „Es gibt wieder zu viele Ele-
fanten.“ Hans-Helmut Röhring wusste: Das mag höchstens in ein paar – gut geschützten – Regionen 
weniger afrikanischer Elefantenländer stimmen, wo z.B. künstliche Wasserlöcher die Elefanten von 
weither anlocken. Überall sonst ist die Existenz der grauen Riesen weiterhin bedroht. Durch den Kon-
flikt um den Lebensraum, der das friedliche Miteinander von Menschen und Elefanten zunehmend 
schwieriger werden lässt. Und vor allem durch die Jagd nach dem „Weißen Gold“, die Elfenbein-
Wilderei. Deshalb hat er sich im Namen der R.E.A.-Mitglieder und –Pateneltern stets für ein internati-
onales Elfenbein-Handelsverbot stark gemacht.  
 
Nachdem die CITES-Konferenz 2002 Südafrika, Botswana und Namibia gestattet hatte, ab Mai 2004 
insgesamt 60 Tonnen ihrer Elfenbein-Vorräte zu verkaufen, kritisierte Hans-Helmut Röhring den Be-
schluss auf der R.E.A.-Website: „Das jetzige Ergebnis wird mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit für viele afrikanische Elefanten den Tod bedeuten. Die Erfahrung der Vergangenheit hat ge-
lehrt, dass selbst partielle Handelsgenehmigungen für Elfenbein stets zum Wiederaufleben der Wilde-
rei führten." Die Berichte, die wir in den vergangenen Monaten von Daphne Sheldrick und von unse-
ren Freunden in Uganda erhielten, haben genau das bestätigt. Es wird wieder auf Elefanten geschos-
sen. Und häufig bleiben hilf- und schutzlose Elefanten-Babys zurück, die längst nicht alle gerettet 
werden und bei Daphne Sheldricks Waisen-Familie wieder neuen Lebensmut finden. Was Hans-
Helmut Röhring immer wieder forderte, hat Romain Gary in seinem Roman „Wurzeln des Himmels“ 
prägnant formuliert: „Ich will, dass man die Elefanten respektiert. Nicht mehr, und nicht weniger.“  
 
Afrikas Elefanten haben einen  treuen Freund verloren.  
 
Auf unserer Homepage (www.reaev.de) habe ich alle ElefantenfreundInnen über den Tod 
Hans-Helmut Röhrings informiert: 
 
 

www.reaev.de
www.reaev.de
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Er wollte im Mai noch einmal zu „seinen“ Elis nach Afrika. Dafür hat er bis zum Schluss ge-
kämpft – zusammen mit seinen Ärzten, die ein Jahr lang alles für ihn getan haben und die ihm 
diesen letzten Wunsch so gern noch erfüllt hätten. Aber dann war ihm wohl irgendwann klar, dass 
er doch nicht mehr über seine schwere Krankheit siegen würde. Und am 22. Februar ist Hans-
Helmut Röhring still und friedlich eingeschlafen. 
Ich habe ihm versprochen, dass der Verein „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“, den er vor 15 
Jahren gegründet hat, weiterleben wird. Dass wir im R.E.A.e.V.-Vorstand alles daransetzen wer-
den, die Ziele, für die er sich so leidenschaftlich engagiert hat, in seinem Sinne weiter zu verfol-
gen. Und ich weiß, dass wir dabei auch auf die Unterstützung unserer Mitglieder und Pateneltern 
setzen können. 
Dr. Daphne Sheldrick, die – ebenso wie all unsere anderen Freunde in Kenia und Uganda – mit 
uns gebangt und bis zuletzt gehofft hat, schrieb mir jetzt: 
„Wir sind alle ganz verzweifelt und sehr traurig. Hans war für 
uns und die Elefanten-Waisen stets ein so getreuer Helfer; er war 
so ein freundlicher, starker und wunderbarer Mann, der von seinen 
vielen Freunden schmerzlich vermisst werden wird  – ganz beson-
ders auch von uns, die wir ihn so sehr geschätzt haben. 
Was uns trotz allem tröstet, ist der Gedanke, dass Hans jetzt 
seinen Frieden hat und dass er sich – da bin ich mir ganz sicher 
– irgendwo im großen Irgendwo um die vielen Eli-Waisen kümmern 
wird, die vor ihm von uns gegangen sind.“ 
 
Die Dankesbriefe, die Daphne uns regelmäßig schreibt, bringen immer wieder eins zum Ausdruck: 
Die Unterstützung der R.E.A.-Pateneltern ist mittlerweile ein ganz entscheidender Beitrag zum Fort-
bestand dieses einmaligen Projekts, das ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Ohne Ihr Geld 
wäre im Laufe der vergangenen Jahre vieles nicht so schnell mit so viel Erfolg zu realisieren gewesen. 
Zum Beispiel der Kauf eines Pick-ups, eines Kleinlasters, mit dem täglich das frische Grünfutter für 
die Tsavo-Waisen geholt wurde – und der heute noch unentbehrlich ist, weil die „Anti-Snaring-
Teams“ des David Sheldrick Wildlife Trusts damit auf die Suche nach gemeinen Drahtschlingen-
Fallen gehen, in denen kleinere Tiere zu Tode kommen und mit denen sich Elefanten böse verletzten 
können. Oder die Bohrlöcher für frisches Wasser, die ebenfalls mit R.E.A.-Spendengeldern finanziert 
wurden, unverzichtbar in Zeiten der Dürre, unter der die Waisenfamilie und die wilden Herden gerade 
im vergangenen Jahr so schwer zu leiden hatten. Oder auch dringend benötigtes Benzin für die Fahr-
zeuge der Ranger des Kenya Wildlife Service, die für die Sicherheit der Elefanten "im Tsavo-Busch" 
zuständig sind. Vor allem aber sind da die laufenden Kosten, die bei einem so aufwändigen Projekts 
Monat für Monat anfallen: Löhne für mittlerweile 31 Keeper in der Nairobi Nursery und in Tsavo-
East, Milch und Zusatznahrung für die Waisen, der Bau und der Unterhalt der Stockades, der großen 
Freiluft-Gehege, in denen die Waisen die Nacht verbringen – sicher vor Angriffen von Löwen oder 
Hyänen –, für Decken, Fahrzeuge, Transporte, für den Tierarzt  (falls mal nötig) und für Medikamente, 
denn nicht für alle Arzneien gibt es so großzügige Spender wie die Firma Alconpharma, die Daphne 
Sheldrick auf unsere Bitte hin bereits mit zwei Lieferungen der Augensalbe Fucithalmic versorgt hat. 
Dafür an dieser Stelle noch einmal unseren herzlichen Dank. 
 
Im Namen des R.E.A.-Vorstands danke ich auch all jenen Mitgliedern und Paten, die im vergangenen 
Oktober mit einer Extra-Spende unserem „Hilferuf“ gefolgt sind. Zum einen hatte uns Daphne 
Sheldrick um Unterstützung gebeten, weil wildernde Somali-Gangs den Norden des Tsavo-Ost Natio-
nalparks unsicher machten. Zum anderen konnten wir dank Ihrer Hilfsbereitschaft in Uganda  ein Pro-
jekt auf den Weg bringen, das die Überarbeitung des Gesetzes zum Wildlife-Schutz zum Ziel hat, so 
z.B. die bislang kaum zur Abschreckung geeigneten Strafen für Elfenbein-Wilderer. „Einen Elefanten 
zu erschießen, das kann den Täter weniger kosten als den Preis einer Ziege“, so der Kommentar von 
John Nagenda, Chairman des Boards of Trustees der Uganda Wildlife Authority (UWA). Das soll in 
Zukunft anders werden. Richter David Porter hat einen detaillierten Report über den gegenwärtigen 
Stand der ugandischen Rechtssprechung zu diesem Thema verfasst und Empfehlungen für eine drin-
gend notwendige Korrektur vorgelegt.  
 
Ein herzliches Dankeschön auch an Michaela und Michael Scheiber aus Österreich, die wieder Woll-
decken schickten zum Schutz der empfindlichen Haut der jüngsten Eli-Waisen, Und an Polizeimeiste-
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rin Katrin Berndt aus Bernau bei Berlin, die bei ihren Kollegen vom Bundesgrenzschutz ausgediente 
Stiefel gesammelt hat - für die Ranger im Kidepo Valley National Park und für das Sheldrick-Team.  
 
Ganz besonders gefreut haben wir uns über die 24 Kinder der freien christlichen Religionsgruppe in 
der Rudolf Steiner Schule in Siegen. Auf einem Adventsbasar haben sie für 744,11 Euro Ware aus 
dem Jumbo-Versand und selbstgebackenen Kuchen verkauft. Von ihrem Taschengeld gaben sie noch 
Geld dazu, übernahmen dann für 180 Euro drei Jahre lang eine Patenschaft für Selengai und sammel-
ten einige Monate später noch mal 100 Euro für die Elis. Wirklich ein ganz tolles Engagement, herzli-
chen Dank – auch an ihre Lehrerin, Gabriele Niemann! 
 
R.E.A.-Mitglied Marlies Bahlburg hat wiederum diverse Monatsberichte über die Nairobi Nursery 
und die Tsavo-Waisen sowie andere Meldungen aus Afrika für unsere Website (www.reaev.de) über-
setzt. Außerdem hat sie zusammen mit Brigitte Biel, Nicole Böhnke, Dany Köstner und Freya Plato 
für den Versand der Patenschaftsunterlagen gesorgt. Und: Beate Frese und ihre Familie haben in die-
sem Jahr den aufwändigen Versand des Rundbriefs übernommen. Auch dafür ganz herzlichen Dank! 
 
Unsere Mitglieder Susan und Dr. Bernd Bätz, die in Frankreich die R.E.A.-Dependance „Sauvez les 
éléphants d’Afrique“ (http://home.t-online.de/home/susanbaetz) gegründet haben, waren ebenfalls 
wieder sehr aktiv, um auf das Schicksal der Grauen Riesen aufmerksam zu machen. 1600 Euro kamen 
aus Frankreich auf das R.E.A-Spendenkonto. Merci beaucoup! 
 
R.E.A.-Mitglied Christoph Ewald sorgt dafür, dass Ihre Einträge im Gästebuch und im Diskussionsfo-
rum unserer Website schnell und mit viel Sachverstand bearbeitet werden. Und einen besonderen Ser-
vice verdanken wir R.E.A.-Mitglied Dr. jur. Bernd Josef Fehn, der für unsere Website den höchst 
informativen Beitrag „Einfuhr von Elfenbein aus Afrika?“ geschrieben hat. Dort finden Sie kompeten-
te Antworten auf all die Fragen, die sich zum Import von und Handel mit Elfenbein immer wieder 
stellen. Wir empfehlen die Lektüre allen Mitgliedern und Pateneltern! Dieser Beitrag wird außerdem 
in einer erweiterten Neuausgabe unserer Informationsschrift „Gebt den Grauen Riesen eine Chance“ 
stehen, die ich noch zusammen mit meinem Mann vorbereiten konnte. Ein genauer Erscheinungster-
min steht zur Zeit noch nicht fest; aber wir werden Sie rechtzeitig auf unserer Homepage darüber in-
formieren. – Wer die 88-seitige Informationsschrift „Afrikas Elefanten – was Sie schon immer über 
die Grauen Riesen wissen wollten“ mit vielen attraktiven Farbfotos zum Preis von 9,90 Euro jetzt 
schon vorbestellen möchte, findet am Ende dieses Rundbriefs einen Bestellschein. 
 
Last but not least danke ich ganz persönlich unseren vielen Freunden, die nach dem Tode meines 
Mannes seinen Wunsch erfüllt und für „seine Elis“ gespendet haben. Wenn Sie diesen Rundbrief er-
halten, bin ich bereits in Kenia und werde Daphne Sheldrick einen Extra-Scheck überreichen. Im Na-
men von „Elephant Papa“, wie er von den Keepern so liebevoll genannt wurde.  
 
Es war auch der Wunsch meines Mannes, dass ich diesen Rundbrief vor unserer geplanten gemeinsa-
men Kenia-Reise schreibe, damit Sie nicht mehr zu lange darauf warten müssen. Deshalb bitte ich um 
Verständnis, dass ich diesmal das vergangene Jahr in der Nairobi Nursery und rund um die Stockades 
in Tsavo-Ost mit Hilfe der monatlichen Tagebüchern der Keeper Revue passieren lasse, ergänzt durch 
persönliche Mitteilungen von Daphne Sheldrick, die uns regelmäßig über die Ereignisse der Waisen-
Familie auf dem Laufenden hält. Zuvor jedoch zur Einstimmung zwei persönliche Berichte von den 
R.E.A.-Mitgliedern Karl Kock, Elefanten-Fachmann mit 47-jähriger Berufserfahrung, Dany Köstner 
und ihrem Mann, R.E.A.-Webmaster Thomas Töpfer, denen wir auch die vielen aktuellen Waisen-
Fotos verdanken, die auf unserer Homepage zu sehen sind und die Sie über den Foto-Service des Jum-
bo-Versands bestellen können. 
 
Karl Kock, besuchte im Februar 2004 die von R.E.A unterstützte Auswilderungsstation im Tsavo-Ost-
Nationalpark: 
Eigentlich begegne ich Elefantenprojekten immer erst einmal mit einer gewissen Skepsis, denn als 
Sachverständiger für Elefanten habe ich schon viel erlebt. So fuhr ich auch diesmal mit einer Mi-
schung aus Erwartung und Neugier diesem besonderen Ort entgegen. 
 
Bei meiner Ankunft sah ich zunächst keinen einzigen Elefanten. Sie waren noch mit den Pflegern un-
terwegs im Busch. Aber dann kamen sie, 30 an der Zahl, einer schöner als der andere, makellos und 

www.reaev.de
http://home.t-online.de/home/susanbaetz


 4

mit geraden Beinen, wie man sie bei Handaufzuchten nicht oft sieht. Am meisten beeindruckte mich, 
wie fröhlich und ausgeglichen die Rüsselbande war. Als die Pfleger die großen Milchflaschen brach-
ten, gab es kein Halten mehr. Zu später Stunde verließ ich die Station. Da kauten die Elefanten zufrie-
den am Buschwerk, das jeden Tag von weither geholt und  in den Nachtgehegen ausgelegt wird. Ich 
bewundere den Einsatz und den liebevollen Umgang der Pfleger mit ihren Schützlingen. Frau Daphne 
Sheldrick spreche ich meine Hochachtung für ihr Engagement aus, denn nur ihr gelingt es immer wie-
der, Elefanten-Waisen erfolgreich auszuwildern. Das ist eine großartige Leistung. 
 
Erst auf dem Rückweg fiel mir ein, dass ja nicht nur die Elefanten von dem Projekt profitieren, son-
dern dass auch eine große Anzahl Kenianer dadurch Arbeit haben und ihre Kinder zur Schule schi-
cken können. 
 
Dany Köstner und Thomas Töpfer beobachteten im Januar 2004 die jüngsten Waisen in der Nairobi 
Nursery:  
Wendi führt zusammen mit Tomboi die kleine Rüsselbande an; eine eher ungewöhnliche Tatsache, 
denn schon die Kleinsten machen’s so, wie es die Großen vorleben: Elefanten leben im Matriarchat, 
also haben die Familien stets eine Chefin. Aber Tomboi gefällt sich offenbar in der Rolle als starker 
Beschützer und verjagt schon mal das eine oder andere Warzenschwein, das sich in die Nähe traut. 
Wendi und Tomboi sind auch die Neugierigsten der Truppe und versuchten immer wieder, die Besu-
cher, die sich jeden Tag zwischen 11 und 12 Uhr in der Nursery einfinden, „nur mal eben so zum 
Spaß" kurz anzustupsen . 
 
Madiba und Sunyei halten sich meistens etwas abseits und trauen sich nicht so ganz ins Gewühl, 
wahrscheinlich, weil sie wirklich noch soooo mini sind...Trotzdem sollte man sie nicht unterschätzen! 
Bei dem Versuch, Madiba im Hocken zu filmen, sozusagen aus seiner Perspektive, entwickelte der 
Kleine ein ungeahntes Tempo, rannte auf uns zu und schubste uns in den Dreck. Madiba ist noch sehr 
auf seinen Keeper fixiert, hielt sich meistens in dessen Nähe auf und streckte ihm dauernd seinen Rüs-
sel hin – ganz so, wie es die Kleinen gewöhnt sind, wenn sie mit ihrer Mutter unterwegs sind. Nun sind 
wenigstens die Keeper für sie da, um ihnen dieses Gefühl der Geborgenheit zu geben, das Gefühl, 
nicht verlassen zu sein...  

 

Was seit unserem letzten Rundbrief geschah: 
Im Norden Kenias, auf einer Farm der Lewa Downs, wird April 2003 ein etwa 18 Monate alter Elefan-
tenjunge gefunden. Er ist durch einige Schusswunden bös verletzt – zweifellos durch eben jene Wilde-
rer, die seine Mutter erschossen und ihre Stoßzähne geraubt haben. Der verzweifelte Kleine wird nach 
Nairobi in die Nursery geflogen, wo ihn Seraa und Mpala, beide etwa im gleichen Alter wie der Neu-
ankömmling, die sechs Monate alte Wendi, der drei Monate alte Tomboi und die wenige Wochen alte 
Selengai schließlich beruhigen und trösten können. Weil der kleine Newcomer sein schmerzvolles 
Schicksal bislang so tapfer überstanden hat, tauften ihn die Keeper Morani („Krieger“).  
 
Nur kurze Zeit später beobachtet der Besitzer der Ol Malo Lodge in Laikipia ein vier Monate altes 
Elefantenmädchen, das ganz allein in der Gegend herumspaziert und dessen Mutter vermutlich eben-
falls von Wilderern erschossen wurde. Auch diese Kleine wird so schnell wie möglich in die Nursery 
geflogen. Dort entpuppt sich Ol Malo, wie sie in Erinnerung an ihre Heimatregion getauft wird, als 
eine der proppersten Eli-Waisen, die je in der Nursery angekommen sind. So gut ist ihre seelische und 
körperliche Verfassung. Und schon nach ganz kurzer Zeit spielt sie so munter und vertraut mit den 
anderen Rüssel-Pöksen, als gehörte sie schon immer zu ihnen. 
 
Juni 2003 
Noch eine Rettungsaktion, mit der dieser Monat beginnt. diesmal beim Old Donyo Nyiro Police Post, 
wo Hirten ein wenige Tages altes Elefantenbaby in einem tiefen Loch entdeckt haben. Zum Glück hat 
auch die kleine Sunyei (das Samburu-Wort für „sandiges Flussbett“) keine Probleme, sich nach dem 
Flug zur Nursery an das neue Familienleben zu gewöhnen.  
 
Doch schon zehn Tage später ist es für die Nursery-Waisen mit der Ruhe vorbei. Wie geplant, treten 
Seraa, Mpala und Morani die 350 Kilometer und sieben Stunden lange Reise nach Tsavo-Ost an, wo 
die älteren Waisen die Schule der Wildnis absolvieren. Weiterhin betreut von ihren aufmerksamen 
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Keepern, machen die jungen Elefanten dort nach und nach Bekanntschaft mit den wilden Herden, in 
deren Gemeinschaft sie zurückkehren sollen, wenn sie eines Tages groß und selbständig genug sind. 
Wie immer, wenn Nursery-Waisen in Tsavo ihre Kumpel wiedertreffen, die die weite Reise schon 
früher angetreten hatten, gibt es auch diesmal ein großes Hallo. Das selbstbewusste Elefanten-
Mädchen Mweya (2,5 Jahre), das 2001 als erste Eli-Waise aus Uganda in die Nursery kam, tobt mit 
ihrer „Babygruppe“ heran – mit Thoma (2), Burra (2), Solango (21 Monate) und Sosian (fast 3,5 
Jahre), die über das Wiedersehen mit ihren Nursery-Freunden Seraa und Mpala völlig aus dem Häu-
schen sind. Nur der kleine Morani kennt hier noch niemanden und flüchtet zu Aitong (8), die sich – 
ebenso wie die „Tsavo-Waisen-Matriarchin“ Emily (9) – am allerliebsten um die Jüngsten kümmert. 
Doch schon wenige Tage später spielt auch Morani ausgelassen mit den anderen und wagt sich sogar 
schon in das mittägliche Schlammbad, das die Waisen so gern ausgiebig genießen. 
 
Juli 2003 
Nairobi Nursery: Wieder haben Wilderer eine Elefantenherde attackiert, diesmal auf der Mpala Ranch 
im nordkenianischen Laikipa Distrikt. Und wieder bleibt ein Elefantenjunge ohne seine Mutter zurück, 
der neun Monate alte Napasha. Auch er hat Glück im Unglück. Ein Massai-Hirte findet ihn, und 
Daphne Sheldrick schickt ein Helfer-Team. In der Nursery wird er sofort von der winzigen Sunyei 
und von ihrer Freundin Ol Malo umwuselt. Wendi und Tomboi geben ihre anfängliche Skepsis 
(schließlich ist der „Neue“ genau so groß wie sie!) auch bald auf, und nur die kleine Selengai tut so, 
als merke sie von all dem nichts. Sie hat nur Augen für ihre Milchflasche (und fürchtet vielleicht ins-
geheim, dass sie davon etwas abgeben soll...) 
 
Nach vier Nächten voll böser Träume überwindet Napasha allmählich seine Ängste und hängt, wie 
Selengai, sehr an seiner Milchflasche mit der nahrhaften Spezialmilch SMA Goldcap. Sie ist seit 1987 
buchstäblich das goldrichtige Getränk für die Kleinsten, die normalerweise noch von der Muttermilch 
abhängig sind. Kuhmilch ist nämlich viel zu fett für den empfindlichen Magen der Elefantenbabys, 
aber sie brauchen trotzdem etwas sehr Nahrhaftes – das bekommen sie mit SMA Goldcap, einem 
Milchpulver auf der Basis von Kokosnussöl. Napasha – da ist sich Daphne Sheldrick ganz sicher – 
wird einmal ein ähnlicher „Publikumsliebling“ wie die entzückende Sunyei, die den ganzen Tag spielt 
und spielt und spielt... 
 
Die Tsavo-Waisen: Wir freuen uns jedes Mal sehr, wenn auch unsere Neuankömmlinge schon bald in 
Kontakt mit den wilden Herden kommen. So wie Mpala, die sogar am Ohr einer wilden Kuh nuckeln 
durfte. Eine andere wilde Elefanten-Dame legte sich extra im Schlammbad lang, damit Burra, Tho-
ma, Morani und Seraa auf ihr herumturnen konnten. Und Natumi (4), eine der Group Leader der 
Tsavo-Waisen, durfte die gleichaltrigen Salama, Laikipia, Ilingwezi und Edie immer wieder zum 
Spielen zu den wilden Elefanten-Babies bringen. Nur Emily und Aitong sind dort nicht gern gesehen. 
Denn die älteren Waisen, die keine eigene Familie haben, versuchen ab und zu, ein Baby zu „entfüh-
ren“, um ihre Herde zu vergrößern... 
 
Loisaba (5) und Icholta (4), die zur Gruppe der etwas jüngeren Yatta gehören, haben sich zu sehr 
fürsorglichen „Hilfs-Kindermädchen“ entwickelt. Sie sind stets die ersten, die kleine Streitereien der 
kiebigen Jungs auf die sanfte, aber sehr entschiedene Tour schlichten. So wie bei Nyiro und Mukwa-
ju (beide fast 4) und Sosian (3), die gern mal ihre – nicht zu unterschätzenden! – Kräfte messen. 
 
August 2003 
Nairobi-Nursery: Die sechs jüngsten Eli-Waisen gedeihen prächtig. Selbst Napasha, der zunächst 
noch unter Magenproblemen litt, hat nun auch ganz runde Wangen bekommen – ein gutes Zeichen, 
dass es den Rüsselbabies richtig gut geht. Ol Malo fühlt sich ebenso wie Wendi bereits als kleine 
Matriarchin und besonders verantwortlich für Sunyei und Napasha. Der kleine Tomboi wird immer 
frecher und spielt sich vor den Zuschauern gern mal als starker Typ auf (wie gut wir das noch von 
Mweya kennen!). Selengai dagegen hat weiterhin vor allem ihre Milchflasche im Sinn... 
 
Die Tsavo-Waisen: Große Aufregung, als eine wilde Elefantenkuh den kleinen Morani entführen will. 
Doch sie hat die Rechnung ohne Aitong, Ndara (fast 3) und Loisaba gemacht, die das Hijacking er-
folgreich verhindern. Ein paar Tage später passiert das Gleiche noch mal (Morani scheint ein beson-
ders attraktiver kleiner Eli-Junge zu sein!). Diesmal sind zum Glück auch Edie, Icholta, Tsavo (3) 
und Ilingwezi rechtzeitig zur Stelle und verstärken die Abwehr der „feindlichen Übernahme“. Mpala 
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dagegen mochte sich eines Tages so ungern von seinen wilden Spielgefährten trennen, dass Emily, 
Aitong und Natumi ihre liebe Not hatten, ihn zu den Stockades zu lotsen. 
 
Sosian legt inzwischen ein viel besseres Betragen an den Tag und spielt, zusammen mit Sweet Sally 
(knapp 3) und Burra, schon mal Streitschlichter, wenn Nyiro mal wieder auf Solango geklettert ist. 
Der wiederum versuchte mehrmals, seine gleichaltrige Nursery-Freundin Seraa zu besteigen, was 
Nasalot (3,5) gar nicht komisch fand. Sie stubste den vorwitzigen Eli-Jungen regelmäßig zur Ordnung 
und suchte dann wieder nach ihrer Freundin Natumi, mit der sie seit Nursery-Tagen unzertrennlich ist. 
 
Auf Abenteuer-Tour begaben sich Kinna (fast 4), Yatta, Laikipia und Loisaba, als sie einige 
Klippschliefer durch die Gegend jagten. Das machte Spaß -  bis die Klippschliefer zwischen den Fel-
sen am Fuße des Mzinga Hill verschwanden und einfach nicht wieder herauskommen wollten. Nur 
wenige Tage später musste die arme Kinna einen heftigen Schock verkraften, als sie im Schlammbad 
von einem Warzenschwein angegriffen wurde. Die Arme floh verschreckt zu den Keepern und zitterte 
vor Angst. Aber so ist das nun mal in der Schule der Wildnis. Die Eli-Waisen müssen lernen, auch mit 
allen anderen Tieren auszukommen. Denn eines Tages werden sie dort die Stärksten der Wildlife-
Gemeinschaft sein, denen nur ein Feind gefährlich werden kann: der Mensch. 
 
September 2003 
Nairobi Nursery: Alle Waisen-Elis geht es gut. Sunyei hat ohne große Problem ihre ersten Zähne ge-
kommen. Ol Malo hält sich weiterhin an den kleinen Napasha, mit fast mütterlicher Zuneigung beo-
bachtet von der Mini-Matriarchin Wendi. Selengai spielt immer noch gern, jetzt aber am liebsten mit 
Sunyei – zweifellos wird daraus eine Freundschaft, die ein Leben lang halten wird. Und Tomboi hat 
sich zu einem wahren Fußball-Profi entwickelt. Für die Keeper, die mit ihm spielen, ist er inzwischen 
die Elefanten-Ausgabe von David Beckham...  
 
Die Tsavo-Waisen: Es ist ein extrem trockener Monat. Aber nur Mweiga (5), die seit längerem nicht 
sehr gut auf den Beinen ist, macht das wirklich zu schaffen. Morani ist weiterhin sehr gefragt: Aitong 
und Natumi, Edie und Loisaba wetteifern um seine Gunst. Sein bester Freund ist allerdings Burra, 
der aber zusammen mit Sosian auch öfter mal mit mit Salama, Nyiro, Lolokwe und Mukwaju spielt. 
So was kommt uns doch irgendwie aus eigenen Kindertagen bekannt vor, oder?  
 
Von den Mädchen hat Aitong besonders Sweet Sally in ihr Herz geschlossen und kümmert sich mit 
ihr um die jüngeren Waisen, während Emily oft mit ihren Lieblingen Loisaba, Tsavo und Ndara zu 
den wilden Herden unterwegs ist. Immer wieder gern zu Besuch bei den Stockades oder am Schlamm-
loch ist die frühere Tsavo-Waise Lissa mit ihren beiden Babys und mit Uaso und Mpenzi, die beide 
früher ebenfalls zur Waisen-Familie gehörten, bis sie sich entschlossen, in die Familie von Lissa über-
zuwechseln. Aber die häufigen Treffen zeigen einmal mehr, wie sehr sich die meisten Waisen auch 
noch nach Jahren ihrer früheren Herde verbunden fühlen.  
 
Oktober 2003 
Nairobi Nursery: Unglaublich, mit welcher Kraft ein Elefanten-Baby um sein Leben kämpfen kann! 
Ein neun Monate alter Eli-Junge war durch ein winziges Einstiegsloch in einen Wassertank der Salt 
Lick Lodge im Tsavo West National Park gefallen. Im tiefen Wasser strampelte der Kleine sechs 
Stunden lang, um an der Oberfläche zu bleiben – ohne mit den Beinen auf Grund zu kommen oder 
irgendeinen anderen Halt zu haben. Aus einer Öffnung, die in die Seite des Tanks geschnitten wurde, 
wurde er schließlich befreit. Buchstäblich in letzter Minute, denn er konnte nur noch seinen Rüssel 
hoch genug halten, um Luft zu bekommen. Durch diese Anstrengung war er so geschwächt, dass er 
ohne Problem in ein Flugzeug verfrachtet und in die Nursery geflogen werden konnte. Er wurde Taita 
genannt, nach den Taita Hills, in denen die Salt Lick Lodge liegt. 
 
Taita war in seinem Stall durch die erneute Enge so verschreckt, dass er versuchte, über die halbhohe 
Tür ins Freie zu klettern, und alle attackierte, die ihm zu nahe kamen. Schließlich gab ihm der Tierarzt 
eine Beruhigungsspritze. Die wirkte, und am nächsten Morgen ließ sich Taita von Napasha und Ol 
Malo freundlich begrüßen. Am vierten Tag nach seiner Ankunft hatten auch Wendi, Tomboi, Selen-
gai und Sunyei ihre Zurückhaltung vor dem unruhigen Neuankömmling verloren. Dem geht es inzwi-
schen gut, er nimmt zu, und auch die Lungenentzündung, die wir nach seinem langen Aufenthalt im 
Wasser befürchteten, ist gottseidank ausgeblieben. 
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Die Tsavo-Waisen: Das Ende der Trockenperiode ist da, es gibt wieder mehr Futter, und viele Elefan-
ten finden sich zusammen, um Familienangehörige und Freunde zu treffen. Das ist die gute Nachricht. 
Die schlechte: Die Gefahr der Wilderei steigt an. Bewaffnete Somali-Gangs bedrohen den Frieden in 
Tsavo, und der David Sheldrick Wildlife Trust braucht dringend Geld, um die Ranger des Kenya 
Wildlife Service (KWS) bei ihrem Kampf gegen die Wilderer zu unterstützen. Unter anderem durch 
die Hilfe der R.E.A.-Pateneltern gelingt es, Benzinvorräte an allen strategisch wichtigen Punkten an-
zulegen, um den Wilderern hoffentlich schon auf die Spur zu kommen, bevor sie den Tsavo-
Nationalpark erreichen. 
 
In der Nähe der Voi Safari Lodge wird ein Elefantenjunge total geschwächt aufgefunden. Etwa zwei 
Jahre alt muss er sein, und weil er offenbar seine Mutter verloren hat, fehlt ihm die auch in diesem 
Alter noch lebensnotwendige Milch. Er wird sofort zu den Stockades gebracht, liebevoll empfangen 
von Morani, der sich noch an sein eigenes Schicksal zu erinnern scheint. Die Keeper taufen den Neu-
ankömmlung Irima – nach dem Namen eines nahen Hügels – und versorgen ihn so gut mit Milch, 
Getreide und Kokosnussbrei, dass er sich schon nach wenigen Tagen offensichtlich ganz zu Hause 
fühlt inmitten seiner neuen Familie. 
 
Mweya scheint noch immer nicht genug von den Milch-Mahlzeiten zu haben. Sie versuchte sogar, ein 
wildes Baby von den Brüsten seiner Mutter wegzuziehen, um sich selbst bedienen zu können. Aber 
ein energischer Fußtritt der Elefantenkuh brachte sie wieder zu Räson. Auch Solango entwickelt sich 
zu einem richtigen Frechdachs. Nahe beim Mudwallow, dem mittäglichen Schlammbad,  schoss er so 
plötzlich hinter einem Busch hervor, dass die jüngeren Waisen im Schlammbad voller Panik bei Emi-
ly und Aitong Schutz suchten. Da reckte Solango mächtig stolz den Rüssel! So ein Kerl wie er.... 
 
November 2003 
Nairobi Nursery: Ende des Monats wird ein sechs Wochen altes Elefanten-Baby in die Nursery ge-
bracht – aus Ol Donyo Nyiro, der gleichen entfernt gelegenen Ecke des Landes wie Sunyei. Und vom 
ersten Tag an hatten wir den Eindruck, die beiden könnten sich kennen. Der kleine Junge, den seine 
Retter Ndomot (im Samburu Dialekt: „wo sich zwei Flüsse treffen“) genannt haben, war in einen tie-
fen Brunnen gefallen. Nach seiner Rettung gewöhnte er sich dank der Fürsorge von Wendi schnell an 
den Alltag in der Nursery, doch als er sich nachts auch noch gemütlich auf sie legen wollte, war Wen-
di das dann doch zu viel, und der arme Ndomot wurde mit einem kräftigen Kick zur Seite geschubst. 
Seitdem übernachtet er sicherheitshalber nur mit einem Keeper, der neben ihm im Stroh schläft. 
Taita und Ol Malo sind enge Freunde geworden, während sich Napasha und Tomboi wie richtige 
Jungs aufführen. Sie sind schon viel unabhängiger als Selengai und Sunyei. Diese Zwei sind einfach 
süß, anhänglich und ganz ruhig. Sunyei hat sich derweil zum kleinen Star der Nursery entwickelt, 
denn sie ist so winzig für ihr Alter... Obwohl bereits fünf Monate alt, ist sie sogar noch kleiner als der 
sechs Wochen alte Ndomot. Aber sie wird noch tüchtig wachsen, da sind wir uns ganz sicher. 
 
Die Tsavo-Waisen:  
Mweigas Zustand macht nicht nur uns Sorgen. Auch Aitong, Icholta und Mulika kümmern sich ganz 
rührend um sie. Wenn die anderen zu schnell laufen oder auf den Mzinga Hill steigen, bleiben sie bei 
Mweiga, für die das alles viel zu anstrregend ist. Emily scheint sich zunehmend fürs andere Ge-
schlecht zu interessieren. Wie schon im vergangenen Monat war sie mit drei Junggesellen auf Tour 
(sehr zum Leidwesen ihrer ständigen Begleiterinnen Loisaba und Ndara).  
 
Was alle ganz traurig machte: Ein wilde Herde – zwei Kühe, ein Bulle, zwei Kälber – lotsten Irima 
fort von den anderen Waisen und ließen ihn nicht wieder gehen.. Die Keeper folgten ihnen fünf Kilo-
meter weit, doch schließlich mussten sie aufgeben. Irima  war fort. Umso größer das Erstaunen, als 
mehrere Tage später zwei der ausgewilderten „Big Boys“ der Waisenherde – Edo (14,5) und Ndume 
(fast 15) – bei den Stockades auftauchten. Begleitet von niemand anderem als dem kleinen Irima. Die 
beiden Großen blieben, bis die Keeper Irima ins sichere Nachtgehege gebracht hatten, und schon mar-
schierten sie wieder fort – Richtung Voi River. Alle Waisen begrüßten den verlorenen Freund mit 
großem Hallo, und sein Freund Morani und die sanfte Mweiga begleiteten ihn in den nächsten Tagen 
auf Schritt und Tritt. So was sollte nicht wieder passieren! 
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Dezember 2003 
Nairobi Nursery: Acht Waisen wuseln nun um Daphnes Haus am Rande des Nairobi National Parks. 
Und einen Tag vor Weihnachten sind es schon neun! Diesmal wird ein Waisenjunge aus Johannesburg 
in die Nursery geflogen. Der kleine Olly war nur wenige Tage alt, als er mit einer schweren Kopfwun-
de gefunden wurde. Drei Monate war er in Südafrika in der Obhut von „Wildcare“. Jetzt erholt er sich 
inmitten der jüngsten Waisen, wo er gleich sehr neugierig von Wendi und Ol Malo begrüßt wurde. 
Wir taufen Olly jetzt Madiba, in Erinnerung an seine südafrikanische Heimat: Madiba – so wird Nel-
son Mandela liebevoll von seinen Landsleuten genannt. 
 
Sorgen macht uns Ndomot, der zunächst Magenprobleme hatte und jetzt, nach seinen ersten Zähnen, 
mit starkem Durchfall kämpft. Der Tierarzt versucht sein Möglichstes, aber Ndomot wird schwächer 
und schwächer. Ob er ein angegriffenes Herz hat? Wir werden auf jeden Fall alles Menschenmögliche 
für ihn tun. Zum Glück haben wir keine Probleme mit den anderen Nursery-Waisen. Sie gedeihen alle 
prächtig. Tomboi tobt gern durch die Gegend, Taita sieht inzwischen ganz robust aus, und Napasha 
ist kurz davor, richtig rund zu werden. Bei den sehr zarten Baby-Elefanten gar kein schlechtes Zei-
chen... Auch Selengai hat richtige Pausbacken, und Sunyei bezaubert alle, die sie sehen. 
 
Die Tsavo-Waisen: Es hat längst nicht genug geregnet – die wilden Herden sind inzwischen gen Nor-
den gezogen, wo es wesentlich feuchter war und jetzt alles schön grün ist. Dort, nördlich des Galana 
River, lebt inzwischen auch Emilys liebster Kumpel, der 10-jährige Imenti, der mit zwei Keepern das 
Leben in einem wahren Elefanten-Paradies genießt. Weite Ebenen, viel Wasser, viel Grün und gar 
keine Mini-Busse, denn dieses Gebiet ist für Touristen gesperrt. Damit die Wilderer aus dem nahen 
Somalia aber auch im Norden von Tsavo keine Chance haben, unterstützt Daphne Sheldrick die dorti-
gen  KWS-Ranger unter Senior Warden Daniel Woodley so gut, wie es eben geht. Es fehlt dort an 
allem – Fahrzeuge, Benzin, Handys... Deshalb auch der große Dank an alle R.E.A.-Spender, die mit 
ihrem Extra-Einsatz dafür gesorgt haben, dass zumindest das Nötigste besorgt werden konnte.  
 
Rund um die Stockades geht es allen Waisen trotz der Trockenheit noch ziemlich gut. Nur Sorgenkind 
Mweiga wird nicht kräftiger, und diesmal kümmern sich vor allem Morani, Solango und Thoma 
darum, dass sie nicht allein zurückbleibt. Aber auch Mulika und Yatta erweisen sich als Helferinnen 
in der Not, als Nasalot (4) und Mvita (3,5) am Mudwallow Streit bekommen und die Kleinere doch 
tatsächlich die Größere zu Boden boxt. Wie bei Menschenkindern kommt es auch in der Waisenfami-
lie immer wieder zu Eifersüchteleien und Konkurrenz in der Rangfolge einer Gruppe. Das war schon 
vor Jahren so – aber wir haben immer wieder feststellen können: Lange dauern solche Auseinander-
setzungen nie... 
 
Januar 2004 
Nairobi Nursery: Gottlob – Ndomot scheint über den Berg zu sein. Er hat wieder guten Appetit! Auch  
Madiba, der sich mit ihm angefreundet hat, gedeiht prächtig. Der Kleine hat noch ganz viele Zottel-
haare am Kopf und auf dem Körper, so dass er aussieht wie ein Mini-Mammut. Alle Besucher lieben 
ihn. Napasha sind inzwischen zwei Mini-Stoßzähne gewachsen, die er mit hoch erhobenem Rüssel 
ganz stolz herumzeigt – ein untrügliches Zeichen, dass er nun zwei Jahre alt sein müsste... Zusammen 
mit Ol Malo und Taita bewohnt er ein ehemaliges Nashorn-Gehege, denn in der Nursery werden auch 
Rhino-Waisen großgezogen, so wie Makosa oder Shida, mit denen sich die Eli-Waisen aber bestens 
verstehen.  
 
Die Tsavo-Waisen: Endlich Regen! Mitte des Monats regnete es so heftig, dass der Voi River und das 
angrenzende Land überflutet wurden. Die Straßen verwandelten sich in Sümpfe, und die Besucher in 
den Zeltcamps und Lodges waren praktisch eingeschlossen. Aber für uns war es ein Geschenk des 
Himmels! Denn wir fürchteten schon, viele unserer Waisen-Elis bereits jetzt in den Norden von Tsavo 
bringen zu müssen. Dorthin, wo sich Imenti mit seinen Keepern aufhält. Geplant ist dieser Umzug 
immer noch, aber in der kühleren Jahreszeit, die im Mai beginnt. Zur Zeit bereiten wir im Norden alles 
darauf vor, bauen die Quartiere für die Keeper, errichten größere Stockades, Vorratslager, einen Brun-
nen usw. 
 
Die zwischen den einzelnen Elis bestehenden Freundschaften konnten die Keeper auch in diesem Mo-
nat beobachten: Salama, Laikipia und Lolokwe, die offensichtlich den kleinen Morani in ihr "Team" 
aufgenommen haben, Nyiro und Mukwaju, die schon immer Freunde waren - wenn sie auch manch-
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mal Streit haben, Sweet Sallys Liebe zu Aitong und Mweigas Eifersucht auf die beiden, die Freund-
schaft zwischen Sally und Kinna sowie zwischen Icholta und Kinna. Als Nyiro einmal an Edie vor-
beirennen wollte, versperrte diese ihm ganz listig den Weg, und die Sache endete in einer Rauferei. 
Den gleichen Trick versuchte  Nyiro bei Salama, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Tsavo und 
Loisaba vergöttern Emily – wie übrigens auch alle anderen Waisen, besonders aber Ndara, weiterhin 
eine von Emilys Lieblingen. Irima entwickelt sich zu einem starken Charakter, der weiß, was er will, 
und der es auch gern mal mit den älteren Elis aufnimmt.  
 
Kontakt zu anderen Tierarten gab es, als Emily - unterstützt von Aitong, Yatta, Mulika, Mvita und 
Seraa - einen alten Büffel wegjagte. Auch Mpala und Morani beteiligten sich siegessicher an der 
Jagd. Aber ein winziger Mungo brachte Irima, als er zwischen dessen Beinen hindurch lief, derart aus 
der Fassung, dass dieser vor Angst zitterte und für den Rest des Tages beim Grasen ganz dicht bei den 
Keepern blieb! 
 
Februar 2004 
Nairobi Nursery: Madiba hat eine Infektion des Lymphsystems gut überstanden, futtert wieder präch-
tig und weicht seiner kleinen Freundin Sunyei nicht von der Seite. Auch Selengai  ist die Schwellung 
am Bein wieder los, die sich als Abzess herausstellte. Während ihrer Krankheit ließ die wachsame 
Matriarchin Wendi niemanden zu nahe kommen. Sie musste sogar eingesperrt werden, wenn Selen-
gais Wunde gesäubert wurde. Aber nun ist alles wieder okay. Auch beim kleinen Ndomot, der unbe-
schwert mit den anderen spielt. Beste Freunde sind weiterhin Taita und Ol Malo; sie teilen sich ein 
Nachtgehege und haben selbst ihren langen Streit um die richtige Wolldecke beigelegt. 
 
Die Tsavo-Waisen: Die starken Regenfälle des letzten Monats haben für eine üppige Vegetation ge-
sorgt. Genau der richtige Zeitpunkt, um Sweet Sally, Mweya, Sosian und Burra von der Milch zu 
entwöhnen. Die kleine Mweya ist mal wieder so übermütig, dass sie den anderen einen Streich spielte. 
Sie tat so, als ob eine große Gefahr im Anzug sei – und alle ergriffen panikartig die Flucht. Aber auch 
die Jungs haben es faustdick hinter den großen Ohren. Mukwaju und Nyiro zum Beispiel trieben die 
arme Nasalot in die Enge, der eine nahm ihren Kopf zwischen seine Stoßzähne, während der andere 
versuchte, sie von hinten zu besteigen. Edie hat inzwischen Sosian in ihr Herz geschlossen und ent-
schieden, dass sie jetzt nachts in das gleiche Gehege will. 
 
März 2004 
Große Veränderungen stehen bevor. Daphne informiert uns in einer Mail über die geplanten Umzüge 
vieler Waisen: 
Im Mai oder Juni, wenn die kühlere Jahreszeit beginnt, werden einige der jungen Tsavo-Bullen – 
wahrscheinlich Salama, Lolokwe, Laikipia, Nyiro, Sosian, Burra, Mpala und Mukwaju – sowie 
die etwas älteren Elefanten-Mädchen in den Norden von Tsavo-East umziehen; wir denken jetzt an 
Natumi, Ilingwezi, Edie, Icholta, Mulika und Nasalot. Von den Nursery-Waisen kommen vermut-
lich Napasha, Tomboi, Wendi and möglicherweise auch Ol Malo und Taita direkt  in das nördliche 
Auswilderungscamp. Diejenigen, die sehr eng mit Emily oder Aitong befreundet sind – zum Beispiel 
Sweet Sally, Tsavo, Loisaba und Mweiga – möchten wir zunächst bei den Voi Stockades lassen. 
Aber wir werden das alles noch mit den  Keepern diskutieren, bevor wir eine endgültige Entscheidung 
treffen, wen wir in die neue Heimat  bringen – und wann... 
 
Wie wir schon erwähnt haben, ist der Norden Tsavos für Touristen gesperrt. Deshalb werden dort auch 
keine Besuche der Pateneltern möglich sein. Wir hoffen aber, dass Sie „Ihren“ Paten-Elefanten trotz-
dem die Treue halten. Denn Daphne Sheldrick wird weiterhin auf die Spendengelder angewiesen sein, 
ohne die ein Fortgang des Projekts und eine erfolgreiche Auswilderung der Waisen-Elefanten nicht 
möglich sein wird. Auf unserer Website und im nächsten Rundbrief werden wir berichten, wo die ein-
zelnen Waisen in Zukunft leben.  
 

* 
Neuer R.E.A.e.V.-Vorstand gewählt 
Es war die erste R.E.A.-Jahresversammlung ohne Hans-Helmut Röhring. Trotz aller Trauer waren 
sich die TeilnehmerInnen der Jahresversammlung einig: Es muss weitergehen – im Sinne von Hans-
Helmut Röhring, der sich stets mit so viel Engagement für die Rettung der Grauen Riesen eingesetzt 
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hatte. Die Einladung zu den turnusmäßigen Vorstandswahlen hatte Hans-Helmut Röhring noch selbst 
verschickt – nun war es an uns, sein Werk fortzusetzen. Nach der Entlastung des bisherigen Vorstands 
wählten die ordentlichen (= stimmberechtigten) R.E.A.-Mitglieder des Vereins den neuen Vorstand: 
 
1. Vorsitzende:  
Barbara Voigt-Röhring,  
die bislang für das Patenschaftsprojekt zuständig war. Diese Aufgabe wird sie auch weiterhin wahr-
nehmen. 
Stellvertretende Vorsitzende:  
Dr. Gerhard Buss und 
Margrith Rasch, die dem R.E.A.-Vorstand bereits seit längerem  angehören. 
Thomas Töpfer, der neu in den Vorstand gewählt wurde. 
 
Wir danken allen Fördermitgliedern und Pateneltern für ihr Vertrauen, das sie in der Vergangenheit 
dem Vereinsgründer Hans-Helmut Röhring entgegengebracht haben und das auch in Zukunft die Basis 
unserer Arbeit sein wird. 
 

* 
Informationen aus Uganda, wo R.E.A.e.V. mit Ihrer Hilfe die Arbeit von Peter Möller und seiner Frau 
Elke im Kidepo Valley – National Park (KVNP), im Queen Elizabeth National Park sowie die des 
Chief Warden A.Latif in der Murchison Falls Conservation Area (MFCA) unterstützt: 
 
Der Elefanten-Bestand im Kidepo Valley – National Park scheint gleich geblieben zu sein. Peter Möl-
ler schätzt die Zahl auf ca. 400 Tiere. Eine genauere Angabe ist schwierig, da die Kidepo Elefanten 
viel wandern – auch nach Kenia und in den Sudan. Falls es finanziell machbar ist, will Peter Möller 
versuchen, ein oder zwei Tieren Satelliten-Halsbandsender umzulegen. So ließen sich die Wanderun-
gen der Tiere genauer verfolgen, was wiederum gezieltere Schutzmaßnahmen ermöglichen würde. 
Peter Möller wird dies mit einem Experten aus den USA genauer erörtern und gegebenenfalls einen 
Antrag auf Unterstützung bei R.E.A. einreichen. 
 
Bei einer Totalerhebung im Jahr 2002 wurden im Queen Elizabeth National Park 998 Elefanten und in 
Murchison 692 Elefanten gezählt. Da beide Parks große Waldgebiete haben, dürften die Zahlen aller-
dings noch höher sein, da die Elefanten im Regenwald nicht auszumachen sind. Chief Warden Latif 
leistet weiterhin hervorragende Arbeit und gilt unter Fachleuten wie Peter Möller als der vermutlich 
beste Chief Warden, der in den ugandischen Nationalparks Dienst tut. Da die Murchison Falls Conser-
vation Area inzwischen fast 5000 qkm umfasst, ist es für das Park-Management allerdings recht 
schwierig, alle Gebiete zu kontrollieren. Es werden immer wieder Fälle von Wilderei bekannt.  
 
Im letzten Rundbrief berichteten wir darüber, dass in Murchison Falls sieben Elefanten erschossen 
wurden. Auf unserer Website konnten wir dann kurze Zeit später über die erfolgreiche Suche nach den 
Wilderern berichten:   
Der Executive Director der Uganda Wildlife Authority (UWA), Dr. Arthur Mugisha, gab in Kampala 
bekannt: UWA und die eingesetzten Sicherheitskräfte haben sieben Männer - darunter einen Senegale-
sen - verhaftet, die im dringenden Tatverdacht stehen, die sieben Elefanten in Murchison Falls Natio-
nal Park gewildert zu haben. Laut Dr. Mugisha haben einige der Verhafteten bereits Geständnisse 
abgelegt. Das Elfenbein sei in Gulu und in Kampala versteckt gewesen und inzwischen von den Si-
cherheitskräften entdeckt und beschlagnahmt worden. – Der mit R.E.A.e.V. befreundete Förderkreis 
für Ugandas Tierwelt (F.U.T.) hat 500 Euro, R.E.A.e.V. hat 1000 Euro für die Uganda Wildlife Autho-
rity zur Verfügung gestellt. Die - von Dr. Dieter Speidel/GTZ in Kampala persönlich übergebenen  - 
Gelder sollen als Belohnung an die Ugander ausgezahlt werden, die an der Aufklärung wesentlich 
beteiligt waren und auf diese Weise helfen, künftige Fälle von Elefanten-Wilderei zu verhindern. 
 
Im vergangenen Jahr hat R.E.A.e.V. in Uganda insgesamt Hilfsgelder in Höhe von 13.817,86 Euro 
zur Verfügung gestellt. 
 
 
Aus Kenia erreichte uns im vergangenen Herbst u.a. folgende Mail von Daphne Sheldrick: 
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Wir danken Euch einmal mehr von ganzem Herzen für eine weitere Überweisung, die uns in einer Zeit 
erreicht, wo wir diese Unterstützung in Tsavo so ganz besonders nötig haben. Wir können kaum zum 
Ausdruck bringen, wie glücklich wir uns schätzen, dass der Park, unsere Elefanten-Waisen und die 
wilden Elefanten derart treue und engagierte Freunde haben, die jederzeit zu uns stehen und so groß-
artig helfen, wann immer es nötig ist.“ 
 
R.E.A.e.V. wird Daphne Sheldrick und Chief Warden Daniel Woodley im Norden von Tsavo-East 
auch weiterhin mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Die Entwicklung in der nörd-
lichen Tsavo-Region wird ganz entscheidend sein für die spätere Auswilderung der Waisen-Elefanten. 
Nur, wenn die wilden Herden in einem möglichst gut kontrollierten Terrain leben, werden auch die 
Waisen eine sichere Zukunft haben.  
 
Im vergangenen Jahr konnte R.E.A.e.V. in Kenia dank Ihrer Mithilfe die Unterstützung für das 
Sheldrick-Projekt und alle damit verbundenen Aufgaben nochmals erhöhen. Insgesamt wurden 
50.376,31 Euro an den David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT) überwiesen. Das ist erneut die höchs-
te Jahressumme seit Beginn unserer Zusammenarbeit! 
 
Für alle Pateneltern noch einmal zur Erinnerung: Weil die Aufzucht eines kleinen Elefanten im 
Schnitt jeden Monat etwa 750 US-Dollar kostet, braucht jedes Waisen-Baby ganz viele Pateneltern! 
(Diese und andere Informationen rund um die Patenschaft finden Sie auf unserer Website unter „Pa-
tenschaften“.) Ein Teil Ihrer Patenschaftsbeiträge kommt außerdem Arten- und Naturschutzprojekten 
im Tsavo-Ost Nationalpark zugute, die der DSWT ebenfalls unterstützt. Dazu gehören Anti-Wilderer-
Patrouillen des Kenya Wildlife Service (KWS) zum Schutz der wilden Elefanten-Herden, aber auch die 
„Desnaring-Teams“ des DSWT, die jedes Jahr tausende von Drahtschlingen einsammeln.  
 

* 
Ein wichtiger Hinweis: Da bekanntlich vieles teurer geworden ist, kommen auch auf unseren Verein 
und die Projekte, die wir unterstützen, höhere Kosten zu.  Wir haben deshalb auf der letzten Jahresver-
sammlung beschlossen, den jährlichen Patenschaftsbeitrag von 23 auf 25 Euro anzuheben (zzgl. 1,44 
Euro für Porto). Da der Patenschaftsbeitrag seit 15 Jahren stets gleich geblieben ist, halten wir diese 
Erhöhung für vertretbar und danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis. 
 
Um den Versand des jährlichen Rundbriefs so kostengünstig wie möglich zu gestalten (das gesparte 
Geld kommt selbstverständlich den Elefanten zugute!), verschicken wir in diesem Jahr zum ersten Mal 
einen Teil der Briefe als E-Mail. Sollte es in einigen Fällen zum Doppel-Versand kommen (per Brief 
und per E-Mail) bitten wir von vornherein um Entschuldigung. Über eine kurze Nachricht würden wir 
uns freuen, damit wir unsere Kartei entsprechend aktualisieren können. Aus Zeitgründen war es uns 
leider noch nicht möglich, sämtliche vorhandenen E-Mail-Adressen von Fördermitgliedern und Paten-
eltern für unseren Online-Versand zu nutzen. Wir arbeiten fleißig dran. 
 
Weil wir so oft danach gefragt werden: Zahlungserinnerungen für den nächsten Patenschaftsbei-
trag und/oder Mitgliedsbeitrag verschicken wir nicht – aus Kostengründen! Überweisen Sie uns 
also deshalb bitte ohne Aufforderung nach Ablauf eines Jahres den nächsten Beitrag oder richten Sie 
einen Dauerauftrag ein. Selbstverständlich können Sie uns auch eine – jederzeit widerrufbare! – Ein-
zugsermächtigung 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. Und: Bitte, schreiben Sie uns auch, wenn sich Ihre Anschrift ändert. Wir 
bekommen immer wieder Klagen, dass wir uns nicht mehr melden. Bis sich dann herausstellt: Der 
Brief kam als unzustellbar zurück. Apropos: unzustellbar.   
 
Falls Sie nicht ganz sicher sind: Checken Sie doch bitte, ob Sie den letzten Beitrag überwiesen 
haben. Denn auch Mahnungen möchten wir nur ungern verschicken – weil Sie’s bestimmt nicht mit 
Absicht vergessen haben und weil auch diese Briefe Geld kosten, das wir viel lieber in die Projektar-
beit fließen lassen.  
 
Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, vermerken Sie dies bitte schon auf der Überweisung, 
möglichst mit genauer Anschrift (das spart viel Zeit bei der Bearbeitung). Die Zusendung der Spen-
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denquittungen erfolgt nicht automatisch (ebenfalls aus Kostengründen)! – Wer nachträglich eine  
Spendenquittung für das abgelaufene Jahr schriftlich oder telefonisch anfordert: Bitte unbedingt die 
Höhe des Betrags und das Datum der Überweisung angeben. Da die Buchungsunterlagen zeitweilig 
bei der Steuerberaterin sind, haben wir die entsprechenden Angaben nicht immer gleich zur Verfü-
gung. 
 
Für Pateneltern, Mitglieder und Jumbo-Versand-Kunden im Ausland: Um die hohen Überweisungs-
kosten zu sparen, können Sie uns Zahlungen auch per Brief schicken. Wir zahlen die Beträge dann 
umgehend ein und schicken Ihnen die Quittung. 

* 
Neues aus dem Jumbo-Versand: 
Weil wir unsere Broschüre mit den Angeboten des Jumbo-Versands nicht jedes Jahr neu drucken las-
sen können, bitten wir um Verständnis, dass einige Artikel vergriffen und nicht mehr lieferbar sind. 
Sie finden die aktuellen Angebote auf unserer Website www.reaev.de - unter: Jumbo-Versand. Dort 
sind auch jene Artikel verzeichnet, die wir inzwischen ins Programm aufgenommen haben und die 
deshalb in unserer gedruckten Broschüre noch nicht zu finden sind. Zum Beispiel je vier verschiedene 
Tisch- und Gläser-Sets mit tollen Motiven wilder Elefanten. Als Duo (je ein Tisch- und ein Glas-Set) 
für 12,50 Euro (zzgl. Porto und Versand). Außerdem einige tolle Elis der Welt-Firma Steiff, attrakti-
ve T-Shirts der Firma Living Colours und für alle, die gern mit City-Rucksack und anderem prakti-
schen Gepäck unterwegs sind, eine Auswahl aus der renommierten Deuter-Kollektion.  
 
Weiterhin aktuell: unser Waisen-Foto-Service. Zusätzliche Porträts von Ihrem/n Paten-Eli/s, Grup-
penfotos der Waisen-Elefanten, Fotos von Daphne Sheldrick mit den Elis in der Nursery in Nairobi 
und „Super-Shots“ von wilden Elefanten bekommen Sie für 1,50 Euro pro Hochglanz-Foto (Format 13 
x 18 cm), plus Versandkosten. 
 
Zum Bestell-Verfahren: Besonders schnell und einfach sind Online-Bestellungen (auch für neue 
Patenschaften). Ansonsten bestellen Sie bitte mit dem Formular im beiliegenden Jumbo-Versand-
Katalog. Patenschaftsanträge mit einer Liste aller Waisen-Elefanten können Sie auch per Post anfor-
dern – oder Sie schicken uns einen formlosen Brief mit Ihren Daten und dem Namen des Elefanten, 
für den Sie eine Patenschaft übernehmen oder verschenken möchten. 
 
• Wir bedanken uns wiederum bei Ingrid Kalkhorst, die unser Auslieferungslager in Matzlow betreut 
und sich um die Verwaltung der Patenschaften kümmert. Da Frau Kalkhorst nur auf Teilzeit-Basis 
beschäftigt ist, bitten wir um Verständnis, dass sie telefonisch nicht jederzeit erreichbar ist. 
 
Für heute mit einem herzlichen Gruß aus Hamburg 
Ihre 
Barbara Voigt-Röhring  
R.E.A.e.V. – 1. Vorsitzende 
 
 

 
BESTELLSCHEIN 

 
Hiermit bestelle ich die R.E.A.e.V.-Informationsschrift „Afrikas Elefanten – was Sie schon immer 
über die Grauen Riesen wissen wollten“ zum Preis von 9,90 Euro (zzgl. Porto). Lieferung – Termin 
steht noch nicht fest – erfolgt per Rechnung. 
 
 
Name 
 
Anschrift 
 
Tel. / E-Mail 
 
 

www.reaev.de
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Bitte schicken an: Rettet die Elefanten Afrikas e.V., Rothenbaumchaussee 60, 20148 Hamburg; Fax: 
040/41 35 00 98 
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