
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamburg, im April 2001 
 
 
Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen, 
 
haben Sie schon mal ein Elefantenmädchen gesehen, das ungefähr eine Woche alt ist? Noch 
rosa hinter den Ohren, aber schon 100 Kilo schwer und wuselig wie ein kleiner Hund... So ein 
Wonneproppen tapert am 22. Januar frühmorgens durch das Fischerdorf Kasenyi am Lake 
George im Queen Elizabeth National Park (QENP) in Uganda. Dorfbewohner alarmieren das 
Hauptquartier des Parks in Mweya, aber die Ranger suchen vergeblich nach der Mutter. Sie 
versuchen, der Kleinen Kuhmilch einzuflößen, aber die bekommt ihr überhaupt nicht. Und 
nun? 
 
10 Tage zuvor, unweit der vielbefahrenen Hauptstraße Mombasa - Nairobi am Tsavo-Fluss: 
Ein kleiner Elefantenjunge - schätzungsweise 14 Monate alt - wandert durch die Gegend, 
scheint bei guter Gesundheit, ist aber mutterseelenallein. Auch hier, am Rande des Tsavo-
Ost-Nationalparks, ist kein anderer Elefant in Sicht. Als Isaac Maina (der Chef-Keeper 
unserer Tsavo-Waisen) davon erfährt, macht er sich zusammen mit einigen anderen Keepern 
im Pick-up auf den Weg. Was niemand geglaubt hätte: Der Kleine lässt sich von den 
Männern auf den Wagen heben und zu den Stockades chauffieren. Und obwohl Tsavo, wie 
die Keeper den Kleinen getauft haben, mit Sicherheit noch nie zuvor einen Schnuller gesehen 
hat, nuckelt er den Begrüßungsschluck Spezialmilch weg, als wäre es das 
Selbstverständlichste von der Welt. Er ist auf Anhieb der Liebling von Emily - sehr zum 
Leidwesen von Mweiga, die diese Ehrenrolle bislang für sich gepachtet hatte. Doch davon 
später mehr.  
 
Was bei Tsavo nur wenige Stunden dauerte - die Integration in eine neue Familie, in der für 
ihn rund um die Uhr gesorgt wird -,  begann bei der kleinen Mweya mit einer aufregenden 
Odyssee, die viele Menschen über einen Monat lang in Atem hielt: 
Ein Anruf in Kampala genügt - und Peter Möller, Technical Adviser im Kidepo Valley 
National Park, fliegt mit Yvonne, einer freiwilligen Helferin, und Joseph, dem Tierarzt der 
Uganda Wildlife Authority (UWA) nach Mweya, SMA Goldcap-Spezialmilch (Sie wissen ja: 
die, mit der die Elefanten-Waisen in Nairobi und Tsavo großgezogen werden) und 
Medikamente im Gepäck. Wilhelm Möller, Technical Adviser im Uganda Wildlife Education 
Center (UWEC) in Entebbe, und seine Frau Ursel stehen ständig mit Daphne Sheldrick in 
Kontakt. Sie will Mweya gern zu sich nehmen und steht jederzeit für Ratschläge zur 
Verfügung. Während sich Wilhelm und Ursel um die behördlichen Formalitäten kümmern, 
fliegt Peter nach Kampala zurück. Einen Tag später sitzt er mit seiner Frau Elke im VW-Bus. 
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Am nächsten Tag wieder zurück, diesmal mit Mweya auf dem Rücksitz, zusammen mit 
Joseph, dem Tierarzt, und Joseph, einem QENP-Ranger. 
Im UWEC in Entebbe haben Wilhelm und Ursel eine Gästehütte für das Elefantenmädchen 
vorbereitet, viele freiwillige "Keeper" mobilisiert, und David, einer der Pfleger im UWEC, 
gibt sofort seinen Urlaub dran, um im Wechsel mit QENP-Ranger Joseph die Nachtschichten 
bei der Betreuung von Mweya zu übernehmen. Ursel und Elke, Yvonne und Avril machen 
abwechselnd den Tagesdienst, regelmäßig unterstützt von Kitty, Angie, Siba, Jessica, Fiona 
und Fynn. Es gibt viel zu tun: Wasser abkochen, Milch mixen, Thermoskannen, Nuckel und 
Babyflaschen auskochen, Hütte saubermachen, und eine von ihnen ist währenddessen ständig 
mit der kleinen Mweya beschäftigt. Sie will viel laufen - das hält auch ihre Menschen-
Freundinnen auf Trab... 
Nach mehr als fünf Wochen sind endlich alle Papiere beisammen - Fazit von Ursel und 
Wilhelm: "Vermutlich reisen Elefanten deshalb nicht so viel. Und wenn sie es doch tun, dann 
ziehen sie einfach über die grüne Grenze und kümmern sich nicht um Zoll, Veterinär-Ämter, 
Exportgenehmigungen usw.". Ein norwegischer Sponsor stellt seinen Hubschrauber für den 
kostenlosen Lift nach Nairobi zur Verfügung - und Mweya ist vermutlich der einzige Elefant, 
der erst per VW-Bus und dann per Helikopter einen Zwei-Länder-Trip absolviert.  
Als wir dann Anfang März in Nairobi zu Daphne kommen, führt uns ihre Tochter Jill in den 
schattigen Busch. Dort läuft Mweya gleich auf uns zu - und wir wissen sofort: Die Kleine hat 
all die Mühen verdient, die unsere Freunde in Uganda auf sich genommen haben. Sie ist 
einfach ein ganz süßer Wonneproppen!!!  

 
 Für alle, die ins Internet kommen: Auf unserer Homepage www.reaev.de ist 

Mweyas wunderbare Rettung in Wort und Bild dokumentiert. 
 
Ganz in der Nähe von Mweya treffen wir auch die 14 Monate alte Nasalot wieder, die seit 
unserem letzten Besuch im März 2000 richtig groß geworden ist und uns zur Begrüßung ganz 
kräftig anstubst. Eine Freundin hat sie auch: Mulika, ein einjähriges Elefantenmädchen. das 
im vergangenen Spätsommer im Meru Park gefunden wurde. Von ihrer Mutter war weit und 
breit nichts zu sehen. Wie so viele der anderen Waisen hat Mulika durch die liebevolle 
Betreuung der Keeper ihre Trauer um den Verlust der Mutter inzwischen überwunden. Jetzt 
spielt sie vergnügt mit Nasalot und probiert schon mal vorsichtig aus, was man mit kleinen 
Buschästen so alles anfangen kann (vorausgesetzt, der Rüssel tut auch gerade das, was sie 
will....). 
 
Wenn alles nach Plan läuft, tauschen Nasalot und Mulika in Kürze ihre benachbarten Ställe 
mit den Stockades im Tsavo-East Nationalpark und werden bei all den anderen Elefanten-
Waisen sein, die dort in einer wunderbaren Großfamilie ihr Leben genießen. So viele kleine 
Elefanten hatten die Tsavo-Keeper bisher noch nie zu betreuen: 17 Rüssel-Youngsters, die 
tagsüber in den Busch ziehen und die Nacht in zwei übereinander an einen Hang gebauten 
Freiluftgattern (den "Stockades") verbringen. Bislang kam das Sheldrick-Team mit einem 
Gatter aus. Im Mai letzten Jahres aber, als die Nairobi-Waisen Natumi, Ilingwezi, Edie, 
Salama, Icholta, Lolokwe, Nyiro und Laikipia in einem aufsehenerregenden Lkw-Treck 
nach Tsavo übersiedelten, musste ein zweites Gatter her. Dies wurde von Daphnes 
Schwiegersohn J.F. und dem Chef-Keeper Issac Maina gebaut - und konnte dank des 
Engagements der Schweizerin Esther Wolf vom Elefanten- und Artenschutzverein Fruthwilen 
finanziert werden. (An dieser Stelle möchten wir alle Pateneltern aus der Schweiz herzlich 
willkommen heißen, die ihre Patenschaft inzwischen R.E.A.e.V. übertragen haben.  Leider 
kann Esther Wolf den Verein in Fruthwilen nicht länger weiterführen. Wir bedanken uns für 
die jahrelange gute Zusammenarbeit und wünschen ihr und ihrem Mann Philipp für die 
Zukunft das Allerbeste!) 
 

www.reaev.de
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In Tsavo, der endgültigen Heimat unserer Elefanten-Waisen, wurden dann auch Yatta,  
Mukwaju und Kinna mit großem Hallo begrüßt, als sie am 26. Januar dieses Jahres ebenfalls 
nach Tsavo gebracht wurden. Die drei waren richtig happy, als sie ihre Kumpel nach so 
langer Zeit endlich wiedersahen. Aber weil sie ja in Nairobi noch ihre Keeper hatten, fühlten 
sie sich nie allein. Und das ist das Allerwichtigste für die kleinen Waisen, die durch den 
Verlust ihrer Mutter zunächst fast alle unter einem schweren Trauma leiden. Deshalb sollen 
sie nie die Angst haben müssen, dass sie noch einmal ihre Familie verlieren - die anderen 
Elefanten, die mit ihnen leben, und die Keeper. Die jungen Männer machen einen ganz 
fantastischen Job. Sie sind rund um die Uhr für die Waisen da, haben  ständig eine 
Milchflasche für die Jüngsten in der Nähe (ähnlich wie in der Wildnis, wo die Kleinsten ganz 
häufig bei der Mutter trinken) und lassen sie, wann immer ihnen danach ist, auch an ihren 
Fingern nuckeln.  
 
In Tsavo-Ost führt jetzt die siebenjährige Emily die Waisen-Herde an, unterstützt von Aitong 
(sechs Jahre). Aufmerksam, umsichtig und freundlich - ganz so, wie wir sie bisher schon 
immer erlebt haben -, kümmern sich die beiden um die Jüngeren. Der sechsjährige Imenti, 
ein prächtiger Elefantenjunge (der jetzt schon größere Stoßzähne hat als seine "alte" Freundin 
Emily!), ist als starker Beschützer dabei. Warzenschweine, Wasserböcke, Dikdiks und selbst 
einen Büffel scheucht er, wenn sie den Kleinen bei ihren täglichen Wanderungen in die Quere 
kommen. Ganz mutig als Sekundanten an seiner Seite: die zweijährigen Elefantenmädchen 
Edie und Natumi. Selbst Salama und Lolokwe, noch einige Monate jünger, machen mit – 
achten aber genau darauf, dass sie immer schön in der zweiten Reihe bleiben.  
 
Im Gegensatz zu den "Big Boys" Olmeg (14), Taru (13), Dika (12), Ndume (12), Edo (12) 
und Ajok (11) hat sich Imenti nie ganz von Emily verabschiedet. Mal ein Ausflug zu den 
wilden Herden, mal eine kurze Verfolgungsjagd bei irgendeinem Jeep, der ihm auf die 
Nerven geht - okay! -, aber er ist immer wieder zur Stelle, wenn Emily und Aitong mit der 
dreijährigen Loisaba, der zweijährigen Mweiga und neuerdings eben auch mit dem kleinen 
Tsavo morgens in den Busch und mittags ans Mudwallow, zum geliebten Schlammbad, 
wandern.   
 
Wir waren bei unserem letzten Besuch sehr froh, dass es bei den Waisen in Tsavo-East jetzt 
wieder so munter zugeht.  Denn: Der Tod der von allen so geliebten Waisen-Matriarchin 
Malaika hat Elefanten und Keepern schwer zu schaffen gemacht. Die Pateneltern von 
Malaika und diejenigen, die uns online auf unserer Website www.reaev.de besuchen, wissen 
es ja schon: Die elfjährige Malaika hat den Versuch, ihr fast ausgetragenes Baby zu gebären, 
nicht überlebt. Offenbar war das Baby mit einem Gewicht von fast 130 Kilo zu schwer für die 
sehr junge Mutter, und es lag quer zum Geburtskanal. Daphne Sheldrick und ihre Tochter Jill 
Woodley, zu denen Malaika im Alter von drei Monaten nach Nairobi kam, konnten ihren 
Tod ebenso wenig fassen wie die Keeper, die seit jener Zeit ihre Familie waren. Malaika 
wäre die erste von Menschen mit der Flasche aufgezogene Elefantenkuh gewesen, die ein 
Baby von einem wilden Bullen bekommen hätte. Und wie hatten sich alle auf die Geburt 
gefreut. Nun lag eine tiefe Trauer über der gesamten Waisen-Familie. Der dreijährige Lewa, 
Malaikas besonderer Liebling, und der vierjährige Uaso, der mit den beiden seit einiger Zeit 
in der Wildnis lebte, waren plötzlich wieder allein. Und auch die kleine, zunächst so scheue 
Loisaba fühlte sich vor allem bei Malaika gut aufgehoben. Nun hatte sie zum zweiten Mal in 
so kurzer Zeit ihre "Mutter" verloren. Aber Aitong tat alles, damit sie in all ihrer Trauer nicht 
allzu unglücklich war, und kümmerte sich besonders aufmerksam um die Kleine. Für Lewa 
und Uaso war Malaikas guter Kumpel Edo ein großer Trost. Ganz, wie es sich seine 
langjährige Freundin gewünscht hätte, übernahm er die Führung für die beiden 
Elefantenjungs.  

www.reaev.de
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Durch den unerwarteten Tod von Malaika scheint die Waisen-Familie noch enger 
zusammengewachsen zu sein. Denn zu unserer großen Überraschung begrüßte uns nicht nur 
Edo inmitten der Emily-Gruppe. Auch Ndume und Dika waren tagelang bei den Kleinen und 
zogen mit ihnen durch den Busch. Ruhig und gelassen standen sie vor uns, die inzwischen 
über zwei Meter großen Grauen, die wir als tapsige Flaschen-Pökse kennengelernt hatten. Da 
wurde uns wieder einmal bewusst, WAS dieses Waisen-Projekt bedeutet. Aus kleinen 
Rüsselbabies, die ohne Menschenhilfe nicht überlebt hätten, sind stattliche Elefanten 
geworden - fit für die Wildnis, aber immer noch verbunden mit ihrer ungewöhnlichen 
Familie, die sie beim Start ins Leben begleitet hat. Und wann immer sie Hilfe brauchen, 
wissen sie genau: Bei den Stockades, am Fuße des Mzinga Hill, finden sie sie. Zum Beispiel 
während der furchtbaren Dürre im letzten Jahr, der schlimmsten seit 1911. In solchen Zeiten 
bekommen die Waisen stets eine Extra-Portion Kokosnuss-Kuchen, die sie bis zum letzten 
Krümel mit dem Rüssel von der Erde aufsaugen. Keine Frage, dass da auch einige der "Big 
Boys" regelmäßig am Gatter auftauchten und sich die Leckerbissen holten. Oder der Tag, an 
dem der große Dika nach Monaten plötzlich wieder vor den Stockades stand, die 
Drahtschlinge einer Falle um ein Hinterbein geschlungen und einen hässlichen Abzess an der 
Schläfe. Er hielt ganz still, legte sogar den Schwanz zur Seite, als Keeper Mishak, sein alter 
Freund aus Nairobi-Tagen, die Schlinge durchtrennte. Auch der Abzess war nach ein paar 
Tagen ausgeheilt, nachdem Dika immer brav zur "Nachbehandlung" erschienen war. 
 
Tückische Drahtfallen an den Grenzen des Tsavo-Parks sind für viele kleinere Tiere zu einem 
tödlichen Hinterhalt geworden. Und selbst wenn sich größere Tiere losreißen – Dika, Lissas 
Baby Lara oder ein Zebra, das wir unterwegs trafen -, können sie sich oft nicht von der 
rostigen Schlinge befreien, die irgendwann ins Fleisch einwächst und gefährliche 
Entzündungen verursacht. Deshalb hat Daphne Sheldrick eine "Fallen-Patrouille" eingesetzt - 
und auch da leistet der Kleinlaster, den wir vom Geld unserer Pateneltern vor Jahren kaufen 
konnten, jetzt beste Dienste. Mehr als 4000 Fallen haben die Keeper in 16 Monaten 
eingesammelt. Selbst in den entfernt gelegenen Aberdares gelang es mit Daphnes 
Unterstützung, einem Elefantenbaby eine Schlinge vom Bein zu entfernen. Es konnte gar 
nicht mehr allein laufen, sondern die Mutter musste es ständig mit ihrem Rüssel stützen. 
 
Da sagen wir uns immer wieder: Welch ein gutes Gefühl, zumindest eine kleine Gruppe 
junger Elefanten in bester Obhut zu wissen. Wer sie sieht, spürt sofort, dass sie sich 
"pudelwohl" fühlen und die Tage in ihrem Spezial-Kindergarten genießen. Natumi, die sich 
schon ganz selbstbewusst als kleine Chefin ihrer "Nairobi-Gruppe" gibt (nur wenn Emily und 
Aitong in Sicht sind, lässt auch sie sich gern mal wieder bemuttern), Edie und Ilingwezi, die 
beiden zweijährigen Mädels, die so gern miteinander herumtollen und sich gegenseitig die 
Grashalme unterm Rüssel wegrupfen, der nur wenige Monate ältere Laikipia, der bei unse-
rem Besuch im letzten Jahr noch ganz schmächtig war und sich inzwischen so prächtig erholt 
hat, der kleine Frechdachs Salama, den wir sofort an seinen wunderschönen runden Ohren 
erkennen - und an seinen vergnügten Scheinangriffen, mit denen er uns manchmal schon ganz 
schön aus dem Gleichgewicht bringt (mit "No pushing!" rufen die Keeper ihn dann aber 
sofort zur Ordnung), Lolokwe, ebenfalls fast zwei Jahre alt, der so gern an den Fingern der 
Keeper nuckelt und sich zwischendurch - zur Abwechslung? - auch mal unsere Hand mit dem 
Rüssel greift und ins zart-weiche Maul schiebt, Nyiro, nur einen Monat jünger als Lolokwe 
und ihm fast wie aus dem Gesicht geschnitten, den Aitong ganz besonders gern in ihrer Nähe 
hat (vielleicht, weil beide ausgesprochen draufgängerisch sind, sobald sie Kontakte zu wilden 
Artgenossen knüpfen können?), und die gleichaltrige Icholta, die es gar nicht gut vertragen 
kann, wenn die Älteren sich mal etwas mehr um die anderen Kleinen kümmern als um sie.  
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Na, und dann die achtzehn Monate alte Yatta, der gleichaltrige Mukwaju und die einen 
Monat jüngere Kinna - die drei liebenswerten "Nachzügler" aus Nairobi. Toll, wie sie sich in 
einem Jahr rausgemacht haben. Aus den Mini-Elis, die wir im März 2000 in Nairobi 
streicheln konnten, sind proppere Elefantenkinder geworden. Neugierig auf alles, was das 
Leben verspricht. Auf Anhieb haben sie sich wunderbar mit den anderen Tsavo-Waisen 
verstanden. Nur wenn's für sie dreimal am Tag die Nuckelflaschen mit Magermilch und 
Gersten-Porridge gibt, kommt's manchmal zu Eifersüchteleien. Auch die Älteren würden 
nämlich gar zu gern noch eine Portion mehr schlucken...  
 
Apropos Eifersucht: Da verhalten sich die Elefanten oftmals nur allzu menschlich, obwohl sie 
uns in ihrem Sozialverhalten normalerweise um Längen voraus sind. Denn wann immer ein 
kleiner Neuankömmling auftaucht, ist er der Liebling der jeweiligen Matriarchin, den sie 
besonders bemuttert. Das war bei Malaika nicht anders als jetzt bei Emily. Zunächst war 
Mweiga (inzwischen zweieinhalb Jahre und schon mit Mini-Stoßzahn-Ansätzen!) ihr 
bevorzugtes Nesthäkchen, aber als der kleine Tsavo Anfang des Jahres zur Waisen-Familie 
kam, ließ Emily ihn nicht mehr aus den Augen. Und Tsavo will immer noch jeden beiseite 
schubsen, der seiner neuen "Mami" zu nahe kommt. Gut, dass es Aitong gibt, die Mweiga 
trösten konnte – und trotzdem dem kleinen Nyiro ihre "mütterliche" Zuneigung nicht 
kündigte. 
 
Unsere größte Überraschung aber war Loisaba,  die im Januar 2000 als Zweijährige gefunden 
wurde – mit einem kreisrunden Loch im Ohr, einer Schussverletzung, als ihre Mutter von 
Wilderern getötet wurde. Jetzt konnten wir sie zunächst überhaupt nicht entdecken. Na ja, sie 
war ja im letzten Jahr auch sehr menschenscheu . "Wo ist denn Loisaba?", fragen wir 
Dr.Samuel Kasiki, den wissenschaftlichen Beobachter des Waisen-Projekts. "Sie will euch 
gerade ‘Hallo‘ sagen..." Wie? Dieses zutrauliche Elefantenmädchen da vorn? Und wo ist das 
Loch im Ohr? "Zugewachsen", sagt Samuel. "Das ist nicht ungewöhnlich, wenn die Elefanten 
noch so jung sind. Bei den Älteren sind  Löcher und Risse in den Ohren dagegen 
unverwechselbare Kennzeichen, die auch im Laufe der Jahre nicht verschwinden."  
 
Zwar sind Emily, Natumi und Yatta mit ihren "Teams" tagsüber getrennt auf Achse, doch 
mittags treffen alle nacheinander am Mudwallow ein - und wenn man sie da rumplantschen 
sieht, untergetaucht und den Rüssel wie einen Schnorchel in die Luft gestreckt, wohlig 
hingelümmelt im schlammigen Wasser und hinterher zur Staubdusche rein in den roten 
Tsavo-Sand, dann weiß man: So muss es sein, ein Stück vom Elefanten-Paradies. 
 
Und das, liebe Pateneltern, haben diese ungewöhnlichen Waisenkinder auch Ihnen zu 
verdanken. Ihrer - zum Teil schon jahrelangen - Unterstützung, mit der Sie zum Gelingen 
dieses einmaligen Projekts beitragen. Daphne Sheldrick hat uns ausdrücklich gebeten, Ihnen 
nochmals ihren tief empfundenen Dank zu übermitteln. "Ohne dieses Engagement, ohne die 
fortwährende Spendenbereitschaft hätten mehr als 30 Elefanten-Waisen, die wir im Laufe der 
Zeit großgezogen haben, mit Sicherheit nicht überleben können." 
 
Darüber darf jedoch nicht vergessen werden, mit welch unermüdlichem Einsatz Daphne 
Sheldrick und ihre Tochter Jill für das Wohlergehen der Elefanten kämpfen. Für die Waisen 
ebenso wie für die wilden Artgenossen, die (entgegen allen anderslautenden 
Pressemeldungen) nach wie vor in fast allen "Elefanten-Ländern" Afrikas bedroht sind. Nicht 
nur durch Wilderer, sondern auch durch die rasch wachsende Bevölkerung und den immer 
stärkeren Druck auf die Nationalparks, die zunehmend von Feldern umgeben sind – für die 
Elefanten eine attraktive Nahrungsquelle, was man ihnen keineswegs verübeln kann.... Ein 
Konflikt ohne Ende, der Daphne und andere verantwortungsbewusste Artenschützer nicht zur 
Ruhe kommen lässt. 
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Daphne Sheldricks jahrzehntelange Verdienste um die Elefanten, um ihr Überleben als 
Waisen und als wilde Giganten, wurde übrigens im vergangenen Jahr auf äußerst ehrenvolle 
Weise anerkannt. Die Elefanten-Freundin erhielt die Ehrendoktorwürde der Glasgow 
University. Congratulations! 
 
 

* 
 
Über den Fortgang der Projekte, die der Verein "Rettet die Elefanten Afrikas e.V." durch 
Spenden, Mitglieds- und Patenschaftsbeiträge finanziert, hat sich der 1. Vorsitzende, Hans-
Helmut Röhring, durch E-Mail-Korrespondenz, persönliche Gespräche und Besuche "vor 
Ort" - zuletzt im März 2001 - umfassend informiert. Hier sein Bericht:  
 

 
Im KVNP (Kidepo Valley National Park)/Uganda hat Wolfgang Lamp hat mit seinem Team 
- im Auftrag der EU - wichtige Pisten neu angelegt; u.a. ins Grenzgebiet zum Sudan. An 
strategisch günstiger Position ist ein neuer Ranger-Post eingerichtet worden, den wir 
zusammen mit Elke und Peter Möller besucht und mit Wolldecken ausgestattet haben. Die 
Männer machten einen motivierten und engagierten Eindruck. Das gilt besonders für den 
Anti-Poaching Warden. Für seine Ranger brauchen wir dringend Rucksäcke und 
Feldflaschen, die wir z.Zt. beschaffen und dann mit Hilfe unseres Mitglieds Frank Berwerger 
nach Uganda transportieren wollen. - Erfreulich: Im KVNP ist die Wilderei unter Kontrolle. 
Die Tierbestände entwickeln sich positiv. Das gilt besonders für die Elefanten. Die letzte 
Zählung aus der Luft hat einen Bestand von ca. 400 Tieren - darunter auffällig viele Babies 
(sehr gutes Zeichen!) - ergeben. 
 
Wir haben bei unseren Besuchen "vor Ort" einmal mehr gelernt, wie wichtig die 
unbürokratische, zweckgebundene Hilfe der kleinen NGOs wie R.E.A.e.V. ist, die direkt an 
kompetente, vertrauenswürdige Partner - hier Peter und Elke Möller - ausgezahlt und von 
ihnen kontrolliert eingesetzt wird. 
 
Kenia hatte im vergangenen Jahr die grösste Dürre seit Jahrzehnten zu verkraften - mit 
schlimmen Folgen für Menschen und Tiere. Wasser- und Nahrungsmangel führte in vielen 
Nationalparks und Game Reserves zur unmittelbaren Konkurrenz von Wildtieren und 
Weidevieh der lokalen Bevölkerung; gleichzeitig nahm die Wilderei - zum Teil massiv - zu.  
 
R.E.A.e.V. half mit Sonderzahlungen an den David Sheldrick Wildlife Trust, der sich - wie 
bekannt - nicht "nur" um die Eli-Waisen, sondern generell um den Wildschutz insbesondere 
im Tsavo-East National Park kümmert; z.B. durch das Anlegen dringend benötigter 
Wasserstellen und die Schlingen- und Fallen-Kontrolle der Park-Grenzgebiete. Eine weitere 
Sonderzahlung ging auf Grund einer Bitte der renommierten Elefantenforscherin Cynthia 
Moss an das Elephant Research Project im Amboseli National Park, um die Anschaffung 
eines dringend benötigten 4-WD-Jeeps mit zu finanzieren. 
 
An dieser Stelle dankt der Vorstand allen Spendern sehr herzlich, die im Herbst letzten Jahres 
auf unseren "Bettelbrief" reagiert und die Aktion zu einem grossen Erfolg gemacht haben. 
Wir konnten ca. 36.000 DM an Spenden verbuchen. Dieses höchst erfreuliche Ergebnis hat 
uns in die Lage versetzt, den Bulldozer für Peter Möllers Arbeit im KVNP zu finanzieren, bei 
unserem Besuch im März 2001 einen Sonderscheck in Höhe von 20.000 DM an Daphne 
Sheldrick zu übergeben und die unvorhergesehenen Kosten für die Rettung und Pflege des 
kleinen Elefantenbabys MWEYA zu übernehmen, die in Uganda entstanden sind. 
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Die  "Natumi GmbH, Produkte & Ideen" - fast ebenso jung wie unsere gleichnamige 
Elefanten-Waise - hat für Natumi eine 500 Mark-Patenschaft übernommen. Zunächst für ein 
Jahr - "und dann einfach mal schauen, wie es mit Natumi (dem Elefanten) und Natumi (der 
Firma) weitergeht..."  
 
Ein besonderer Dank geht an die Firma Alcon Pharma in Freiburg, die wir noch von Nairobi 
aus um Hilfe baten. Der Grund: Mweya und Salama litten unter einer hartnäckigen 
Augenentzündung, die auf Anraten eines Veterinärs mit Fucithalmic-Augentropfen behandelt 
wurde. Dieses Medikament ist aber in Nairobi nicht zu bekommen. Deshalb unser "Hilferuf" 
an die Firma Alcon Pharma, die sofort per DHL-Kurier 50 Tuben nach Nairobi schickte - auf 
eigene Kosten. Schon kurze Zeit später schrieb uns Daphne: "Die Augenmedizin wirkt wahre 
Wunder! Ein Auge von Mweya ist schon wieder völlig in Ordnung, das andere beinah auch. 
Und für Salamas Auge kam dieses Medikament gerade noch rechtzeitig!  Wir danken 
unendlich für diese schnelle Hilfe - mehr, als wir mit Worten ausdrücken können..." 
 
Ausdrücklich möchten wir uns auch bei den Elefantenfreunden Bruno Favero aus Winterthur 
und Michael Hefti aus Osnabrück für ihre grosszügige Hilfe bedanken. Ebenso bei den vielen 
Spenderinnen und Spendern, die uns immer wieder mit einer Extra-Überweisung bedenken. 
Mal ist es ein Teil vom Jubiläumsgeld, mal wird auf Geschenke zum Sechzigsten oder zum 
Ausscheiden aus dem Berufsleben verzichtet und statt dessen Geld für die Elis gesammelt, 
mal sind es viele Fünf-Mark-Stücke, die's im Laufe der Zeit beim Einkauf retour gab. Ein 
nachahmenswertes Beispiel kollektiver Hilfe lieferten zum Beispiel die MitarbeiterInnen der 
Tagesklinik  REHA-Zentrum-Nord, die ihre Kaffeekasse "plünderten" und uns eine Spardose 
mit 400 DM als Spende übergaben. Und weil sie unser Beitrag für die Rettung von Klein-
Mweya so begeistert hat, übernahmen sie für sie auch noch eine Patenschaft. Ihnen und all 
denjenigen, die hier nicht einzeln genannt werden können, sagen wir noch einmal ganz 
herzlich MERCI VIELMAL. Sie können sicher sein, dass Ihr Geld in jeder Beziehung "gut 
ankommt". 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Immer wieder erreichen uns Anfragen von JournalistInnen bei Tageszeitungen, Illustrierten, 
Rundfunk- oder Fernsehsendern, wenn es um die Elefanten in Afrika geht. Wir freuen uns, 
dass R.E.A.e.V. bei diesem Thema als kompetenter Ansprechpartner gesehen wird. So konnte 
Hans-Helmut Röhring auch im vergangenen Jahr in verschiedenen TV- und Hörfunk-
Interviews die Situation der Afrikanischen Elefanten kommentieren.  
 
"SPIEGEL online" (www.spiegel.de) stellte unseren Verein vor (ein Hinweis ist weiterhin im 
Online-Archiv zu finden); die Frauenzeitschrift "Marie Claire" wird in ihrer Juni-Ausgabe 
über das Projekt von Daphne Sheldrick berichten. Bereits bei "arte" gelaufen ist der TV-Film 
"Die Mutter der Elefanten", den Christl Graf und Holger Reile in Nairobi und Tsavo gedreht 
haben. Weitere Ausstrahlungen auf anderen Fernsehkanälen sind geplant. Ein Blick ins 
Programm lohnt sich - oder ein Klick auf unsere Website www.reaev.de , auf der wir diese 
Sendungen ankündigen werden. 
 
Unser Webmaster Thomas Töpfer aktualisiert unsere Homepage auch weiterhin - blitzschnell 
und mit guten Ideen, wie beispielsweise das veränderte Online-Design des Jumbo-Versands 
oder sein aktuelles Fotoalbum aus Kenia mit vielen schönen Schnappschüssen der Waisen-
Elefanten zeigen. Wie gut unsere Homepage bewertet wird, können Sie übrigens unter 
"Gästebuch" nachlesen. Wir sind gespannt auf weitere Anregungen und Kommentare! 

www.spiegel.de
www.reaev.de
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Last but not least: Unser Verein hat jetzt auch eine Dependance in Frankreich. Unser Mitglied 
Susan Bätz (den meisten von Ihnen bekannt durch die hinreißenden Videos "Mein Patenkind 
heißt Jumbo", die Susan und ihr Mann, Dr. Bernd Bätz, für den Jumbo-Versand gedreht 
haben) vertritt uns unter dem Logo "Sauvez les éléphants d'Afrique". Mit 
französischsprachigem Info-Material und auf Vorträgen wirbt sie für unsere Sache. So 
konnten wir bereits die ersten Patenschaften nach Frankreich vergeben. Weiterhin viel Erfolg, 
liebe Susan! 
 
 
Neues aus dem Jumbo-Versand 
 
Es ist wieder so weit: Der Jumbo-Versand bietet ab sofort einen Elefanten-Wandkalender 
2002 im Grossformat 46 x 48 cm für 48 DM, im Miniformat 13 x 12 cm für 5.DM und im 
Format 30 x 34 cm für 19,80 DM an. Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre empfehlen 
wir die rechtzeitige Bestellung. 
Nach wochenlangen Experimenten haben wir mit dem Geschick und der Hartnäckigkeit des 
Elefantenfreundes Erich Kronschnabel einen Weg gefunden, individuelle Elefanten-
Mousepads mit dem Farbfoto und dem Namen Ihres Paten-Elis oder einem Top-
Kalenderfoto zum akzeptablen Preis von 24,80 DM anzubieten. Aus unverkauften Elefanten- 
und Wildlife-Wandkalendern früherer Jahre hat Erich Kronschnabel außerdem ganz 
phantastische Briefumschläge gebastelt: C4 (32,5 x 23,2 cm): 3,50 DM; C5 (23,0 x 16,6 cm): 
2,50 DM und (nur relativ wenige) DIN lang (22,0 x 11,0 cm): 1,50 DM (Mindestabnahme 
zehn Stück gemischt). 
Und Elke Reif-Möller hat wieder 20 Elefanten-Stühle schnitzen lassen. Sobald wir eine 
Transportmöglichkeit von Kampala nach Nairobi gefunden haben, werden wir die Stühle mit 
Frank Berwegers Hilfe nach Old Germany holen. Sie können also schon mal ordern . . 
 
 
GANZ WICHTIG für alle KundInnen des JUMBO-VERSANDS: Unser Auslieferungslager 
ist umgezogen.  

Die neue Anschrift: Spornitzer Weg 1 A, 19372 Matzlow,  
Telefon: 03 87 26 / 225 31, Fax: 03 87 26 / 225 32  

Selbstverständlich können Sie Ihre Bestellungen aber auch unter  www.reaev.de online 
senden  . 

 
* 

Sie möchten noch etwas für die Elefanten tun? Erzählen Sie Ihren Freunden und 
Bekannten, KollegInnen und KommilitonInnen von unserem Verein und seiner Homepage, 
vom Patenschaftsprojekt und vom Jumbo-Versand, mit dem wir ebenfalls einen Teil unserer 
Arbeit finanzieren. Jede neue Mitglied- oder Patenschaft, aber auch jede Bestellung hilft den 
Elefanten in Afrika. Wir schicken Ihnen auf Anfrage gern neue Patenschaftsanträge und 
Prospekte, die Sie verteilen, in Läden oder Arztpraxen auslegen können. Fax (040 / 41 
35 00 98) oder E-Mail (reaev@poweronline.net) genügen! Patenschaften können 
übrigens über unsere Homepage auch online übernommen werden. 
 
Und noch einmal für alle neuen Fördermitglieder und Pateneltern zur Information: Bitte, 
überweisen Sie die fälligen Beiträge per Dauerauftrag oder geben Sie uns eine (jederzeit 
widerrufbare) Einzugsermächtigung. Aus Kostengründen verschicken wir keine Rechnungen. 
Das gleiche gilt für die Spendenquittungen, die Sie aber selbstverständlich auf Anforderung 
bekommen (z.B. auch durch einen Vermerk auf dem Überweisungsträger). Dafür bitten wir 
Sie um Ihr Verständnis - und bedanken uns im Voraus. 

www.reaev.de
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Eine andere Wohnung in Sicht? Bitte, vergessen Sie nicht, uns Ihre neue Anschrift 
mitzuteilen. Immer wieder bekommen wir zahlreiche Briefe zurück mit dem Vermerk: 
"Empfänger unbekannt verzogen". Und immer wieder hören wir: "Es isr ja so still um Euch 
geworden. Wann kommt der nächste Rundbrief?" Den können wir natürlich nur schicken, 
wenn wir Ihre neue Anschrift kennen. Also noch einmal die Bitte: 

 Jede Adressenänderung an R.E.A.e.V. weiterleiten! 
 
Vielleicht haben Sie auch Pateneltern oder Mitglieder in Ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis, die umgezogen sind? Dann fragen Sie bitte, ob auch wir die neue Adresse 
bekommen haben.  
 
Wir verabschieden uns von Ihnen bis zum nächsten Mal mit jenem Satz von Romain Gary, 
der unser aller Anliegen auf den Punkt bringt: 

 
ICH WILL, DASS MAN DIE ELEFANTEN RESPEKTIERT.  

NICHT MEHR UND NICHT WENIGER. 
 
 
Mit einem sehr herzlichen Gruß 
 
 
 
Barbara Voigt-Röhring     Hans-Helmut Röhring 
(Vorstandsmitglied Patenschaftsprojekt)   (1. Vorsitzender) 
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