
 
 
 
Hamburg, im März 1997 
 
 
Liebe Elefantenfreundinnen - liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe Jumbo-Versand- 
Kundinnen! 
 
Hoffentlich sind Sie genauso gesund und fröhlich ins Neue Jahr gestartet wie die munteren 
Elefantenwaisen in Tsavo-East.  
 
Wir haben viele gute Nachrichten  - deshalb dieser Brief an Sie alle.  
 
1. Viele von Ihnen warten schon darauf - und nun ist es da: das Video "Mein 
Patenkind heißt Jumbo".  
 
Unsere Mitglieder Susan und Dr. Bernd Bätz haben während ihrer Afrika-Tour im vergange-
nen Sommer einen hinreißenden Film gedreht über Daphne Sheldrick’s Nursery in Nairobi, 
über eine wilde Elefantenherde und über die Abenteuer der Elefantenwaisen in Tsavo-East. 
42 Minuten lang Können Sie "Ihre" Patenkinder live erleben. Sie Können dabeisein,. wenn  
die Kleinsten die Flaschen mit ihrem Spezial-Milch-Mix bekommen. Sie Können 
beobachten, wie die Größeren ihre Kräfte messen und  wie es tagein, tagaus zugeht rund um 
die "Stockades", wo die "Keeper" morgens mit der Rüsselbande losmarschieren - und wohin 
sie abends wieder zurückkehren, damit vor allem die Jüngsten die Nacht sicher, weil gut 
bewacht, verbringen Können. Jeder, der  schon einmal vor Ort war, wird es bestätigen: 
Dieses Video ist die schönste Visitenkarte für das Patenschaftsprojekt, die man sich 
wünschen kann. 
 
Wir danken Susan und Bernd Bätz, die dieses Video für den Verein "Rettet die Elefanten 
Afrikas e.V." gedreht haben - auf eigene Kosten und ohne jedes Honorar. Wir danken ihnen 
für ihr großes Engagement – und für ihre Liebe zu den Elefanten. 
 
Das VHS-Video "Mein Patenkind heißt Jumbo" ist für 36 Mark exklusiv über den 
Jumbo-Versand zu beziehen - bitte schriftlich (Kleine Reichenstraße 24, 20457 
Hamburg) oder per Fax (040/32 11 55) bestellen.  
 
Der Reinerlös aus dem Verkauf des Videos geht in voller Höhe an den Verein "Rettet die 
Elefanten Afrikas e.V." - zur weiteren Unterstützung der Aktion "Mein Patenkind heißt 
Jumbo" und der Projekte des Vereins in Kenia, Uganda und Südafrika. 
 

* 
 



Ein besonderer Dank an die Pateneltern kommt auch diesmal von Daphne Sheldrick, der 
wir in Nairobi in Ihrem Namen wiederum einen Scheck Über 10 000 US-Dollar überreichen 
konnten.  Die regelmäßige Unterstützung durch die Pateneltern des Vereins "Rettet die 
Elefanten Afrikas e.V." und andere Organisationen wie zum Beispiel den schweizerischen 
"Elefanten- und Artenschutzverein Fruthwilen"   sei   "ein verläßlicher Rettungsanker" Für 
den Fortgang des Waisen-Projekts, schreibt uns Daphne Sheldrick in ihrem jährlichen 
Rundbrief. Wir geben auch diesen Dank gern an Sie  weiter, denn ohne Ihre Unterstützung 
wäre auch unsere Arbeit nicht möglich. 
 
NEUES AUS TSAVO 
 
Wir hatten diesmal die Gelegenheit, die Rüsselbande von einem Jahr ins nächste zu 
begleiten: Vom 31. Dezember bis zum 3. Januar waren wir vor Ort an den "Stockades", dem 
großen Freiluftgatter, wo sich Zoe und Lominyak bei der "großen"  Malaika und den 
anderen "Kleinen" - Emily, Imenti und Aitong - prächtig eingelebt haben. Obwohl sie sich 
offenbar schon ganz stark und unabhängig fühlen, kommen auch die "Gro§en" - Olmeg, 
Dika, Ndume, Edo und Ajok - von ihren nächtlichen Ausflügen immer wieder hierher 
zurück. Und die "Boys" haben nichts dagegen, daß sich ihnen das Girl Malaika  ab und zu 
anschließt, um auch mal  die große weite Tsavo-Welt zu genießen. Sie weiß:  Die 
dreieinhalbjährige Emily sorgt derweil bei den jüngsten für Ordnung. 
 
Lissa, Chuma und Mpenzi - Sie wissen es ja schon aus unserem letzten Rundbrief - sind 
schon seit längerem auf eigene Faust unterwegs. Aber die "Keeper" haben nach wie vor ein 
Auge auf sie und konnten uns versichern: Ihnen geht es, ebenso wie allen anderen 
Elefantenwaisen, ausgezeichnet.  
 
Es ist wirklich kaum zu glauben, wie toll sich die Elefantenwaisen im Laufe der Jahre 
entwickelt haben. Wurden doch einige von ihnen in ganz schlimmem Zustand zu  Daphne 
Sheldrick nach Nairobi gebracht . Doch der Tsavo-Nationalpark - seit jeher das ideale 
"Elefantenland" - scheint Wunder bewirkt zu haben: Olmeg, inzwischen zehn Jahre alt, mißt 
immerhin schon 2,1 Meter Schulterhöhe,  aber der  achteinhalbjährige Dika  hat bereits die 
längsten Zähne (stolze 51 cm!).  Ajok, knapp sieben, ist genauso groß (ca. 1,95 Meter) wie 
sein enger Freund, der achtjährige Edo, hat aber sogar längere Stoßzähne  ( etwa 36 cm). 
Ndume wollte sich diesmal partout nicht vermessen lassen, aber an die zwei Meter dürfte 
auch er schon groß sein.  Allmählich zeigen auch die jüngsten ihre Zähne: Emily vor allem 
den linken (etwa 6 cm), der rechte ist nur ca. 2 cm lang und noch nicht so recht zu sehen. 
Beim gleichaltrigen  Imenti  sind sie immerhin schon 7 cm lang; nur die anderthalbjährige 
Aitong muß noch etwas auf ihre Stoßzähne warten - was aber ganz normal ist, da sie sich 
erst ab etwa zwei Jahren zeigen. 
 
Am 3. Januar morgens, als wir uns von den Waisen und ihren "Keepern" verabschieden 
wollten, wurden wir mit großem Hallo empfangen: "Taru ist wieder da", rief uns Erustus 
schon von weitem entgegen. "Er war seit Wochen nicht mehr bei uns. Nun will er euch wohl 
schnell mal ’Guten Tag’ sagen..." Wir fühlten uns natürlich sehr geehrt - und waren ganz be-



geistert, weil sich Taru wie der Held des Tages aufführte und gleich anfing, mit Malaika zu 
poussieren. 
 
Gute Nachrichten auch von Eleanor, die sich in der letzten Zeit - ungewöhnlich genug - et-
was rar gemacht hatte. Nachdem sie wochenlang nicht zu entdecken war, ist sie jetzt wieder 
in der Nähe der "Stockades" aufgetaucht. Daphne Sheldrick vermutet, das sie nach 
jahrelanger Fürsorge für die Waisentruppe nun einfach mal zu den wilden Herden in Urlaub 
gegangen ist. Was nicht heißt, daß sie nicht weiterhin mit ihren Schützlingen in Kontakt 
steht. Elefanten Können sich per Infraschall schließlich Über mehrere Kilometer hinweg 
verständigen. Und was wissen wir schon, was Eleanor den anderen da so alles flüstert... 
 

* 
 
NEUES AUS UGANDA: 
 
Dies vorweg, weil wir so oft danach gefragt wurden: Trotz der dramatischen Situation im 
Nachbarland Zaire fühlten wir uns bei unserem Aufenthalt in Uganda keinen Moment in 
Gefahr. Auch nicht in Ishasha, im Süden des Queen Elizabeth-National Parks (QENP) an der 
Grenze zu Zaire. Chief-Warden Amooti Latif, dessen engagierte Arbeit vom Verein "Rettet 
die Elefanten Afrikas e.V." finanziell unterstützt wird, sorgt mit seinen Rangern dafür, daß 
der QENP ein sicheres Refugium für die Elefanten bleibt. Es wird dort nicht mehr gewildert 
und die Tierbestände, insbesondere die der Elefanten, entwickeln sich sehr positiv. 
 
Bestens eingelebt haben sich auch die beiden Elefantenkühe, die aus ihrem gefährdeten, von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen eingekreisten Lebensraum in den QENP gebracht wurden. 
Für diese höchst schwierige Umsiedlungsaktion stellte REA  erhebliche Geldmittel zur 
Verfügung - eine lohnende Investition, wie sich jetzt gezeigt hat!  
 
Höchste Ehrung Für unsere beiden deutschen "Gewährsleute" in Uganda - Wilhelm und 
Peter Möller : Der deutsche Botschafter in Kampala verlieh den Brüdern aus Uetersen das 
Bundesverdienstkreuz im Auftrag von Bundespräsident Herzog, den "die Möllers" während 
seines Staatsbesuchs in Uganda fachkundig Über die Tierwelt des Landes informierten. 
Congratulations! 
 
Kennengelernt haben wir Wilhelm und Peter vor sechs Jahren im QENP, wo beide als 
Warden tätig waren. Wilhelm ist heute Direktor des Wildlife Education Center in Entebbe, 
Peter stellvertretender Parkchef in Kidepo, ganz im Norden Ugandas. Ebenso verdienstvoll, 
aber  – wohl wegen bundesprotokollarischer Usancen – offiziell weniger beachtet, ist 
zweifellos das Engagement von Ursel und Elke Reif, den Frauen von Wilhelm und Peter. 
Wenn Ursel nicht unter anderem jeden Tag zwei Stunden lang in Kampala am Funkgerät 
säße, wäre der Kontakt zwischen den verschiedenen ugandischen Nationalparks nachhaltig 
gestört. Und während Peter schrottreife Lkws und Landrover instandsetzt, bewirtschaft Elke 
im Kidepo Nationalpark unter anderem tipptopp renovierte Gäste-"Bandas" (strohgedeckte 



Rundhäuser). Ein einmaliges Urlaubsziel für Tierfreunde und -fotografen, von dem noch viel 
zu wenige wissen... Elefanten mit vielen Jungtieren, Zebras, Giraffen, Oribis, Wasserböcke, 
Warzenschweine, Grantgazellen in einer faszinierenden Landschaft ... Ein Traum! 
 
Weil wir auch danach öfter gefragt werden: Uganda ist ein Reiseland Für Individualisten, 
die Ruhe und Natur zu schätzen wissen. Wer keinen Wert legt auf internationalen 
Hotelkomfort ˆ la Diani-Beach, dem sei Kidepo empfohlen - auch, wenn es nicht per 
Charterflug zu erreichen ist: 
 
Anreise Über Entebbe, dann im kleinen Flugzeug bis Kidepo (bis zu vier Personen: 1200 
US-Dollar hin und zurück; bei einer Person: 800 US-Dollar). Parkeintritt: 15 US-Dollar pro 
Person und Tag;  "Banda"-Übernachtung: 23 US-Dollar/Person (Verpflegung muß aus 
Entebbe mitgebracht werden). Geführter Game-drive im Park: 1 US-Dollar/km - im Schnitt 
pro Game-drive ca. 15-20 km.  Wer weitere Infos möchte: Wir antworten gern. 
 

* 
Last but not least: In Zimbabwe geht es bei der diesjährigen Artenschutzkonferenz 
(CITES) auch wieder um das Schicksal des Afrikanischen Elefanten. Nur, wenn das interna-
tionale Handelsverbot Für Elfenbein bestehen bleibt, kann  sich die Elefantenpopulation 
allmählich von der massenhaften Wilderei der achtziger Jahre erholen. Nur ein vollständiger 
Schutz der Grauen Riesen wird verhindern, daß der Elfenbeinpreis wieder steigt - und die 
Wilderei erneut auflebt. Deshalb unsere Bitte: Kaufen Sie kein Elfenbein - und Überzeugen 
Sie auch Ihre Freunde, Bekannten und Kollegen davon! Nur die internationale Solidarität 
aller Elefantenfreunde kann Dafür sorgen, daß eins der faszinierendsten Tiere dieser Erde 
auch in Zukunft Überleben wird. 
Mit Nachdruck wird eine weltweite Koalition  engagierter Artenschutz-Organisationen auf 
der bevorstehenden CITES-Konferenz auch um das Fortbestehen des Handelsboykotts Für 
Produkte des Afrikanischen Elefanten Kämpfen. Mehr als 30 dieser Non-Governmental-
Organizations haben sich als SPECIES SURVIVAL NETWORK (SSN) zusammenge-
schlossen. Auch der Verein "Rettet die Elefanten Afrikas e.V." wurde in dieses Netzwerk 
aufgenommen; unsere Bürgen: Daphne Sheldrick, der international renommierte 
Elefantenforscher Iain Douglas-Hamilton und Petra Deimer von IFAW (International Fund 
of Animal Welfare).  REA Unterstützt die Arbeit von SSN mit Spendengeldern  - in der 
festen Überzeugung, daß Sie dieses Engagement befürworten und daß die gemeinsamen 
Bemühungen das Leben und die Zukunft der Afrikanischen Elefanten sichern werden.   
 
 
 
Hamburg, im Juli 1997  
  
Liebe ElefantenfreundInnen, liebe Mitglieder, liebe Pateneltern,  
liebe Jumbo-Versand-KundInnen!  
  



Der Beschluss der  CITES-Konferenz in Harare, den Ländern Simbabwe, 
Botswana und Namibia  im Jahre 1999 zu gestatten, 59 Tonnen 
gelagertes Elfenbein an Japan zu verkaufen, setzt ein falsches 
Signal zur falschen Zeit. Bei allem Verständnis für diese Länder, 
die seit Jahren ein effizientes Wildlife-Management betreiben und 
deren Elefantenbestände als gesichert gelten: Es besteht die Gefahr, 
dass dieses Signal zum Wiederaufleben der Wilderei in jenen 
"Elefantenländern" Afrikas führt, deren Bestände sich noch 
keineswegs von der Schlächterei der achtziger Jahre erholt haben. In 
der Mehrzahl dieser Länder wird es noch Jahre dauern, bis sich 
Sozialstruktur und Bestandsgrösse erholt haben. Und - leider!- hat 
die Erfahrung aus der Zeit vor dem Handelsverbot gelehrt, dass die 
vereinbarten Kontrollen sehr häufig versagt haben.  Dazu Richard E. 
Leakey, früherer Direktor des "Kenya Wildlife Service" und seine 
Mitarbeiterin Joyce Poole: "1989 stammten schätzungsweise 80 Prozent 
des Elfenbeins, das innerhalb des CITES-Systems gehandelt wurde, von 
gewilderten Elefanten..."   
  
Dennoch: Der Schutz des Afrikanischen Elefanten ist nicht gegen, 
sondern nur mit den Afrikanern zu realisieren, und mit Enttäuschung, 
Verärgerung oder gar Resignation sind schwierige, komplizierte 
Probleme - und darum handelt es sich ohne Zweifel - schon gar nicht 
zu lösen. Wir haben also alle Veranlassung, unsere Anstrengungen zum 
Schutz der Afrikanischen Elefanten ungebrochen fortzusetzen, und 
exakt das wird R.E.A.e.V. tun!  
  
Was jeder von Ihnen zur Rettung der Elefanten beitragen kann?   
  
Kaufen Sie kein Elfenbein, tragen Sie keins, und wenn es   
Ihnen geschenkt wird, geben Sie es zurück!  
   
Jede erneute Nachfrage wird den Elfenbeinpreis in die Höhe treiben 
und Wilderern umso mehr Anreiz bieten, Elefanten zu töten. Helfen 
Sie mit, indem Sie auch Ihre Freunde und Bekannten davon überzeugen.   
  
Ende Juni waren Elke Reif und Peter Möller in Hamburg und haben uns  
von ihrer Arbeit in  Uganda berichtet:  
Die Infrastruktur  im "Kidepo-National-Park" ist in den vergangenen 
Monaten weiter verbessert worden; wichtige Voraussetzung für die 
wirksame Kontrolle des Parks, an der sich bei Wilderereinfällen aus 
dem benachbarten Sudan jetzt auch die Armee beteiligt (gegen eine 
bescheidene Bonuszahlung an die Soldaten) - mit der Wirkung, dass 
die Wilderei generell unter Kontrolle und die auf Elefanten fast auf 
Null gebracht ist.  
  
Im April dieses Jahres ist es Peter Möller gelungen, drei junge 
weibliche Giraffen aus Kenia nach Kidepo zu holen und damit die 
Voraussetzung zu schaffen, die Population von fünf (!) Tieren 
aufzufrischen und hoffentlich abzusichern. Für 1998 plant Peter 
Möller die Wiederansiedlung von Breitmaulnashörnern. Auf den ersten 
Blick ein "Wahnsinnsplan" -  aber wer Peter Möller kennt, der weiß: 
Er hat bisher im "Queen-Elizabeth-National-Park" ebenso wie im 
"Kidepo-NP" stets geschafft, was er sich vorgenommen hat  . . .   
  



Die von R.E.A.e.V. im vergangenen Jahr finanzierte Elefanten-
Translocation in  Uganda war in jeder Hinsicht ein Erfolg: Die 
beiden Elefantenkühe haben sich einer Herde im "Queen-Elizabeth-
National-Park" angeschlossen und sind "topfit" - eine ist sehr 
wahrscheinlich trächtig. Die beteiligten Ranger, Fahrer, Piloten und 
die Vetärinärin sind vorbereitet für die nächste notwendige 
Translocation - und das war der zweite, wesentliche Grund für die 
aufwendige Aktion.  
  
Die Elefantenbestände im "Q.E.N.P." und im "Kidepo NP"   Ugandas 
haben sich weiter erholt. Die neueste Zählung, die Peter Möller in 
diesem Frühjahr im "Kidepo NP" mit dem Flugzeug durchgeführt hat, 
ergab knapp 300 Elefanten  
( gegenüber 218 bei der vorletzten Zählung im Jahre 1995); 
allerdings schätzt Peter, dass etwa 50 Tiere aus Kenia "zugewandert" 
sind. Im "Q.E.N.P."  schätzt Peter aufgrund von Teilgebietszählungen 
und Hochrechnungen den Gesamtbestand auf etwa 900 - 950 Tiere, wobei 
ebenfalls ein Teil des "Zuwachses" auf Zuwanderungen aus dem 
chaotischen Nachbarland Zaire zurückzuführen ist. Insgesamt können 
wir jedenfalls von einer erfreulichen Entwicklung sprechen - und zu 
dieser erfreulichen  Entwicklung haben Sie alle mit Ihren 
finanziellen Hilfen wesentlich beigetragen. Dafür sage ich Ihnen an 
dieser Stelle - auch "im Namen der Elefanten" - unseren herzlichen 
Dank.  
  
Vor wenigen Wochen erreichte uns ein Hilferuf aus  Kenia - 
übermittelt von Wilhelm Möller und unterstützt von Iain Douglas-
Hamilton, einem der renommiertesten Elefantenforscher unserer Tage:  
Im  "Mwalunganje Elephant Sanctuary" in der Shimba Hills Game 
Reserve sollen 150 Elefanten als "culling"- Maßnahme (= 
Bestandsregulierung) abgeschossen werden , weil nach Auffassung der 
Behörden dort 600 Elefanten leben, das Gebiet aber nur eine 
"capacity" für 450 Tiere hat. Alle über das Problem informierten 
Experten halten die Bestandszahl von 600 für absolut falsch und 
vermuten "lokale politische Interessen" hinter der geplanten 
Culling-Aktion. Sie haben durchgesetzt, dass der geplante Abschuss 
unterbleibt, bis eine korrekte Zählung der tatsächlichen 
Bestandszahlen vorliegt.   
  
Für diese Zählung benötigen sie jetzt sehr schnell die finanziellen 
Mittel. Iain Douglas-Hamilton ist einer der Top-Experten auf diesem 
Gebiet. Nach seiner Empfehlung haben wir die Entscheidung getroffen, 
DM 8000.-   
für diesen "elephant count" zur Verfügung zu stellen.   
  
Ein Tip für alle Internet-Surfer, die sich über die Arbeit von  
Iain Douglas-Hamilton und ein aktuelles Projekt im  
Amboseli Nationalpark/Kenia informieren möchten:    
http://eagle2.online.discovery.com/area/nature/elephants/0413.html  
  
Traurige Nachrichten erreichen uns soeben von  Daphne Sheldrick: Die 
kleine  Zoe, gerade 20 Monate alt, lebt nicht mehr. Ihr Tod kam 
völlig unerwartet, denn im Gegensatz zu vielen andere Waisen war sie 
von klein auf so topfit, daß der Tierarzt sie niemals versorgen 

http://eagle2.online.discovery.com/area/nature/elephants/0413.html


mußte. Nun hat sie aber offenbar, zwischen dem Buschgrün verborgen, 
einen giftigen Pilz oder ein lebensgefährliches Insekt gefressen.  
Normalerweise, schreibt uns Daphne, wissen Elefanten sehr gut, was 
sie fressen können und was nicht....  Zoe starb nach wenigen Stunden 
mit schweren Magenkrämpfen 
, bevor die Keeper Hilfe herbeiholen konnten.  Daphne: It is a 
disaster! (Alle Pateneltern von  Zoe bekommen in Kürze einen Extra-
Brief.)  
  
Vor allem  Malaika, die fürsorgliche Mutter der jüngsten Waisen, war 
völlig verstört, und die  Emily schien ebenso fassunglos. Sie ist 
inzwischen als Nannie 
 eine Art Stellvertreterin von  Malaika, wenn sich die Achtjährige 
mit den "großen Jungs" - mit  Olmeg, Dika, Ndume und  Edo - für eine 
Weile in den Busch verabschiedet.  
Aber auch all die anderen Waisen-Elefanten waren längst nicht so 
übermütig wie sonst.  Deshalb war es ein richtiger Glücksfall, daß 
nur wenige Tage spä 
ter ein 18 Monate alter Elefantenjunge per Flugzeug vom Laikipia 
Plateau nach Voi gebracht wurde - mit einer Speerwunde im Rücken. 
Vermutlich wurde seine Mutter bei einem \'86berfall getötet.  Uaso, 
so heißt der Klein 
e nach dem Uaso Nyiro Fluß, wurde sofort von  Malaika  unter ihre 
Fittiche genommen. Es ging ihm bald besser, und weil er sich mit den 
anderen Eli-Waisen sofort verstand, kamen die etwas besser über den 
Tod der kleinen  Zoe { 
\f20 hinweg.  
  
Die letzte Regenzeit war ein Segen für die Vegetation rund um die 
Headquarters im  Tsavo-East-National Park. Die Waisen hatten jede 
Menge leckeren Futters, und sie sind alle in bester Verfassung. Vor 
allem Ajok, der siebenjährige Raudi, ist wie aus dem Häuschen. 
Neulich packte er sich auf der Veranda des Tierfilmers Simon Trevor 
einen alten Safaristuhl und wirbelte ihn wie ein Spielzeug durch die 
Gegend.  
Er ist immer noch der Frechdachs Nummer eins, sagte Daphne. Aus ihm 
wird wohl mal ein wahrer Koloß - er ist und bleibt eben ein 
Wüstenelefant: mit mutigem Charakter und körperlich ausgesprochen 
stark.  
 
Chuma und  Taru, schon seit einiger Zeit immer öfter bei den wilden 
Herden, markieren jetzt vor den anderen Waisen ein kämpferisches 
Duo. Damit wollen sie vor allem Boß  Olmeg imponieren - was den 
höllisch wütend macht. Da hält sich selbst der sanfte  Dika raus, 
der sich übrigens - ebenso wie  Ndume und  Edo - prächtig 
entwickelt.  Obwohl erst neun und achteinhalb Jahre alt, haben sie 
schon fast so große Stoßzähne wie der zehneinhalbjährige Olmeg.  
  
Bei  Emily zeigt sich nun endlich ihr zweiter Stoßzahn. Lange Zeit 
glaubten Daphne Sheldrick und ihre Tochter Jill, daß sie nur einen 
haben würde - was hin und wieder vorkommen kann. Bei der propperen 
Aitong wird es noch etwas dauern, aber Imenti, zehn Monate älter, 
hat inzwischen hübsche kleine Stoßzähne bekommen. Er ist schon fast 
genauso temperamentvoll wie  Ajok. Na, das 



kann ja heiter werden, wenn die beiden zusammen auf Tour gehen...  
   
Lissa und ihre Adoptivtochter  Mpenzi tauchen wieder sehr häufig bei 
den Stockades auf, dem großen Freiluftgatter der Waisen. Sie kommen 
unter der Führung von Catherine, die im Augenblick für die Waisen 
den Kontakt zu den wilden Herden herstellt. Früher hat  Eleanor 
diese Aufgabe übernommen, die mittlerweile fast 40jährige halbzahme 
Elefantenkuh, die Daphne Sheldrick seit mehr als 30 Jahren kennt. 
Nun scheint sie aber vorübergehend eine andere, eine wilde Herde 
gefunden zu haben. Doch wer weiß? Eines Tages wird sie vielleicht 
wieder an den Stockades stehen –  
und mit ihren Schützlingen in die Wildnis ziehen...   
    
Vielleicht haben Sie bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt, das  
Video "Mein Patenkind heißt Jumbo" zu sehen? Unsere Mitglieder, 
Susan und Bernd Bätz, haben diesen wunderbaren Film über die 
Rüsselbande gedreht. Den sollten Sie sich nicht entgehen lassen! 
Bestellen können Sie ihn über den Jumbo-Versand (weitere Infos in 
der Anlage).  
  
In  Deutschland  haben wir im März im "Einkaufspark Regen" im 
Bayrischen Wald und im April im "Elbe-Einkaufszentrum" in Hamburg 
Ausstellungen mit einem "Info- und Jumbo-Verkaufsstand" durchgeführt 
- an beiden Veranstaltungsorten mit grossem Publikums- und 
Medienerfolg. Wir danken an dieser Stelle den Leitern der 
Einkaufszentren, vor allem aber allen engagierten Mitgliedern und 
Pateneltern, die die Stände ehrenamtlich betreut haben. Ohne ihre 
Hilfe wären die Ausstellungen - und die wirksame PR für die 
Vereinsarbeit - nicht möglich gewesen.  
   
Zum Thema  Medienarbeit: Barbara Voigt hat in der Mai-Ausgabe der 
Zeitschrift "Das Tier" unter dem  Titel "Der Himmel auf Erden" über 
unser Patenschaftsprojekt "Mein Patenkind heisst Jumbo" berichtet: 
Fünfzig neue Patenschaften und zwölf neue Förderer von R.E.A. e.V. 
waren das erfreuliche  "messbare" Ergebnis.  - Darüber hinaus haben 
in diesem Jahr bisher sieben Zeitungen und Zeitschriften, drei 
Hörfunk- und vier TV-Sender in Berichten und Interviews  über unsere 
Arbeit berichtet.  
  
Und ganz besonders erfreulich - weil so dringend für die Arbeit "vor 
Ort" benötigt: eine Spende in Höhe von DM 15.000.- von Volker Bühler 
und Klaus Neumann, Gesellschafter der VB Consulting Immobilien GmbH 
in Haar bei München. Diese Unterstützung kam durch Initiative 
unseres Mitglieds, Dr. Gerhard A. Buss, zustande, der beide als neue 
Mitglieder für den Verein gewinnen konnte. Auch für dieses 
Engagement zur Rettung der Elefanten Afrikas sagen wir ein 
herzliches  Dankeschön!   
   
Die Spende hat es R.E.A.e.V. ermöglicht, der schon fast 
verzweifelten Bitte von Marion Garai (vgl. unsere früheren 
Rundbriefe) um finanzielle Hilfe für ihre EMOA-Arbeit in der 
Republik  Südafrika zu entsprechen. Wir haben ihre Arbeit mit einer 
"Soforthilfe" von DM 4000.- unterstützt und  - nach Erhalt der 
entsprechenden "reports"  -  weitere Unterstützung in Aussicht 



gestellt. Aus dieser Spende wird übrigens auch der "elephant count" 
in  Shimba Hills/Kenia finanziert.  
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