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3Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe Elefantenfreund*Innen!

2019 – WELCH EIN JAHR: 

• Es ist 30 Jahre her, da fiel die Mauer – am 9. November 
1989. Mit einer friedlichen Revolution begann eine neue 
Freiheit für die Menschen in ganz Deutschland. 
• Auch wir begehen ein besonderes Jubiläum: Dank Ihrer 
Treue über all die Zeit hinweg besteht der Verein „Rettet 
die Elefanten Afrikas e.V.“ jetzt ebenfalls 30 Jahre – ge-
nau zwei Monate vor dem Mauerfall, am 9. September 
1989, gegründet von Hans-Helmut Röhring. Der Ham-
burger Verleger wollte nach einem Jahrzehnt der hem-
mungslosen Wilderei nicht länger tatenlos zusehen, wie 
immer mehr der Grauen Riesen wegen der Gier nach 
Elfenbein ihr Leben lassen mussten. Was kaum jemand 
zu hoffen wagte: Schon ab 1990 ließ ein totales interna-
tionales Handelsverbot den Preis für das „weiße Gold“ 
schlagartig ins Bodenlose sinken. Ein eindeutiger Be-
weis für die Wirksamkeit eines solchen Embargos. Bis 
wenige Jahre später Ausnahmegenehmigungen für einige 
südafrikanische Staaten alles zunichte machten. Wovor 
Artenschützer*innen immer gewarnt hatten: Es wurde 
wieder gewildert. Und schon 2009 war der Kilopreis auf 
1000 US-Dollar und mehr gestiegen.
• Dann, im August 2019, ein nächster Meilenstein: Auf 
der diesjährigen CITES-Konferenz in Genf verweiger-
ten 101 von 183 Vertragsstaaten vier südafrikanischen 
Ländern die erneute Freigabe des Handels mit Elfenbein 
aus ihren Lagerbeständen. „Eine der erfolgreichsten Ar-
tenschutzkonferenzen ever“, so das Urteil in einem Blog 
von „Pro Wildlife“. 

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Deshalb wollen 
wir – gemeinsam mit Ihnen – weiter für das Überleben 
eines der faszinierendsten Tiere dieses Planeten kämp-
fen. Deshalb waren auch in diesem Jahr Vorstands- und 
andere aktive Mitglieder unseres Vereins wieder vor Ort 
in Afrika, überbrachten dringend benötigte Spenden für 
die von uns geförderten Projekte in Kenia und Malawi, 
in Simbabwe und Tansania. 

Für Ihre Unterstützung möchte ich mich im Namen des 
Vereins, aber ebenso ganz persönlich bedanken – auch im 
Namen meines Mannes, Hans-Helmut Röhring. Ein be-

sonderes Zeugnis für Ihre engagierte Hilfe steht im Nor-
den des kenianischen Tsavo-Ost-Nationalparks auf dem 
Weg nach Ithumba, wo sich zur Zeit 35 Rüssel-Waisen 
auf ihr späteres Leben in der Wildnis vorbereiten: Ein 
80 km langer Elektro-Zaun hält die Elefanten davon ab, 
sich auf den umliegenden Feldern sattzufressen. Deshalb 
ist auch seit mehr als zehn Jahren Schluss mit tödlichen 
Schüssen erboster Farmer.

Der Bau des lebensrettenden Zauns wurde mitfinanziert 
durch die zahlreichen Spenden, die nach dem Tod meines 
Mannes bei uns eingegangen sind. Auf einer hölzernen 
Tafel am Parkeingang steht sein Name zum Andenken 
für sein Engagement. Ehrensache, dass unser Verein die 
laufenden Instandhaltungskosten für den Zaun übernom-
men hat. 

Auf den nächsten Seiten berichten wir über vertraute und 
neue Projekte zum Schutz der Elefanten. Ich wünsche Ih-
nen eine spannende Lektüre.

Ihre

Barbara Voigt-Röhring
REA e.V.-Gründungsmitglied

Barbara Voigt-Röhring in der Nairobi Nursery



4 Jubiläum

1989, im Gründungsjahr unseres Vereins, war ich gerade 
14 Jahre alt. Ich wusste weder etwas über Afrika noch 
über Elefanten. Aber meinen roten Stoffelefanten, den 
ich als kleines Mädchen zu Weihnachten von meinen 
Großeltern geschenkt bekam, den liebte ich immer noch 
über alles...

Erst 2001 erfuhr ich das erste 
Mal, wie lebensbedrohlich die 
Lage der afrikanischen Ele-
fanten bereits war, hörte vom 
Hamburger Verein „Rettet die 
Elefanten Afrikas e.V.“. Aber 
Afrika und Elefanten – das 
Thema interessierte mich ei-
gentlich nicht so doll. Ich war 
eher im Bereich der Medizin 
unterwegs und hatte mich 

dort auch ehrenamtlich engagiert. Ein Freund überredete 
mich aber zu einer Reise nach Kenia. Und dort traf ich 
im Tsavo-Ost Nationalpark das erste Mal auf die Waisen-
Elefanten des Sheldrick Trusts, sah im Amboseli Nati-
onalpark die majestätischen Elefanten vor der Silhou-
ette des Kilimandscharo vorbeischreiten. Ja, das war’s:  
Afrika, seine Menschen und die Tiere haben mich sofort 
in ihren Bann gezogen! 
Ich begann, mich ehrenamtlich für REA e.V. zu enga-
gieren, wollte allerdings zunächst kein Mitglied werden. 
Mit der „Vereinsmeierei“, wie ich sie schon hinlänglich 
erlebt hatte, mochte ich eigentlich nichts mehr zu tun 
haben. Erst 2006 war ich dann doch zur Mitgliedschaft 
bereit, nach vielen Reisen zu den von REA unterstützten 
Projekten in Kenia, und mit der Überzeugung: In diesem 
Verein wird nicht nur stundenlang geredet. Da wird alles 
Menschenmögliche getan, um diese wunderbaren Wesen 
in Afrika vor der endgültigen Ausrottung zu retten.
Die Menschen in Kenia zu erleben, insbesondere die Lei-
denschaft der Elefanten-Pfleger, der Keeper, hat mir klar 
gemacht – ja, ich möchte mich in Deutschland weiter da-

für einsetzen, dass diese Tiere überleben können. Beson-
ders beeindruckt hat mich von Anfang an, wie engagiert 
alle REA-Mitarbeiter*innen ausschließlich ehrenamtlich 
arbeiten. An ihrem wohlverdienten Feierabend versen-
den sie Patenschaftsunterlagen, Stunden um Stunden, sie 
packen Päckchen für den Online-Shop, buchen Spenden 
und Mitgliedsbeiträge per Computerprogramm, überset-
zen Texte, rufen zu Petitionen auf, schreiben Pressearti-
kel, präsentieren den Verein im Fernsehen, betreuen In-
fostände auf Märkten oder in Fußgängerzonen, „opfern“ 
nicht zuletzt ihren Urlaub, um die Projekte vor Ort zu 
besuchen, deren Arbeit der Verein mitfinanziert. Ganz in 
der Tradition unseres Gründers, Hans-Helmut Röhring. 
Ihm war es von Anfang an sehr wichtig, die Menschen 
vor Ort zu kennen, genau zu wissen, wem man die Spen-
den übergibt, und zu sehen, wofür sie eingesetzt werden. 
Der oberste Grundsatz, der in der Vereinssatzung veran-
kert ist: Alle Projekte, die REA unterstützt, müssen dem 
Wohl, dem Überleben der Elefanten dienen. Fortschritt 
im Sinne der Elefanten  – ein Grundsatz, an den sich REA 
bis heute hält.
Am Anfang der Ar-
tenschutz-Aktivitäten 
stand die Unterstützung 
der deutschen Brü-
der Wilhelm und Pe-
ter Möller in Uganda, 
die sich u.a. im Queen 
Elizabeth Nationalpark 
mit viel Engagement 
gegen die Elfenbein-
Wilderei und für den 
Aufbau eines neuen 
Ranger-Camps einsetz-
ten. Während der Obote- und Amin-Ära war die Zahl der 
Elefanten in diesem Gebiet von 3000 auf etwa 250 Tiere 
gesunken, getötet – oft mit Handgranaten – wegen des 
wertvollen Elfenbeins. 

REA E.V. FEIERT JUBILÄUM: 1989 – 2019

30 JAHRE ENGAGEMENT FÜR DIE GRAUEN RIESEN
Von Daniela Köstner

Erster Kontakt mit Elefanten

2009: Dany mit Waisen-Elefant Tano 
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Recht früh kam auch der Kontakt zu dem Elefantenfor-
scher Dr. Iain Douglas-Hamilton zustande, dem REA 
die Reparatur seines Flugzeugs finanzierte, das bei einer 
wichtigen Zählaktion ausgefallen war. Bis heute ist die-
ser Kontakt erhalten geblieben. Immer wieder finanziert 
REA Projekte des von Iain gegründeten Vereins „Save 
the Elephants“ oder liefert dringend benötigtes Material 
für die Feldforschung. 

Kurz nach der Vereinsgründung, im Jahr 1990, begann 
die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Daphne Sheldrick 
und dem David Sheldrick Wildlife Trust (heute: Sheldrick 
Wildlife Trust). Ihre Auffangstation für verwaiste Ele-
fantenbabies, die ihre Mütter größtenteils durch Wilderer 
verloren hatten, war damals noch ein unbekanntes Stück-
chen Erde am Rande des Nairobi Nationalparks. Das ehr-
geizige Projekt, das die spätere Auswilderung der Elefan-
ten-Kids zum Ziel hatte, musste sich ausschließlich durch 
Spenden finanzieren. Ebenso wie der Sheldrick Trust in 
Kenia vergaben wir deshalb ab 1991 auch in Deutschland 
die ersten Elefanten-Patenschaften. Ein Modell, das sich 
über all die Jahre bestens bewährt hat. Mit Hilfe all die-
ser Spenden ist es gelungen, mittlerweile weit über 100 
Waisen-Elefanten wieder eine Rückkehr zu den wilden 
Herden zu ermöglichen – viele von ihnen heute selbst 
Mütter prächtiger Elefantenbabies.
Im Jahr 2000 begann auch für unseren Verein das Zeital-
ter der Digitalisierung. Der heutige Vorsitzende, Thomas 
Töpfer, überraschte Hans-Helmut Röhring – einen be-
kennenden „Online-Laien“ – mit dem selbst komponier-
ten Internetauftritt www.reaev.de . Mit Büchern kannte 

sich unser Vereinsgründer, von Haus aus Verleger, weit-
aus besser aus. In Deutschland brachte er in seinem Ver-
lag „Rasch und Röhring“ das Buch „Die Elefanten vom 
Kilimandscharo“ der Elefantenforscherin Cynthia Moss 
auf den Markt. Noch heute unterstützen wir Cynthias 
Organisation „Amboseli Trust for Elephants“, die sich 
für Erforschung der Elefantenpopulationen in diesem 
beliebten Nationalpark engagiert. Gerade in Zeiten des 
zunehmend brisanteren Mensch-Wildtier-Konflikts spielt 
die Kenntnis der Verhaltensmuster eine gewichtige Rol-
le bei der Planung der künftigen Infrastruktur zugunsten 
von Mensch und Tier. 
Doch auch in anderen afrikanischen Ländern engagiert 
sich REA e.V. – so z.B. seit 2002 bei der Wildlife Action 
Group in Malawi. Die WAG managt zwei Waldreservate 
im Herzen Malawis und sorgt seitdem für die Sicherheit 
der Tiere, aber auch für die Befestigung der Grenzen und 
die Sensibilisierung der an den Parkrändern lebenden Be-
völkerung.
2004 dann ein trauriges Jahr. Der Vereinsgründer und 
unser aller Motivator starb nach langer Krankheit. Hans 
hatte ein unbeschreibliches Charisma, er konnte jeden 
mit seinen Erzählungen begeistern und in seinen Bann 
ziehen. Nicht nur mich hat er nachhaltig beeindruckt – 
und auf jeder Fahrt nach Ithumba kommen wir an dem 
großen Schild vorbei, das zur Erinnerung an den Bau des 
hiesigen Schutzzauns, aber auch zu seinem Gedenken 
auf dem Weg zur Auswilderungsstation angebracht ist.  
Durch die jahrelange Telefonbetreuung des Vereins kam 
mir 2008 die Idee, spezielle Patenreisen zu den Waisen in 
Kenia anzubieten. Viele Pateneltern trauten sich eine In-
dividualsafari nicht zu oder konnten sie sich schlichtweg 
nicht leisten. Eigentlich als einmalige Aktion zum 20. 
Vereinsjubiläum im Jahr 2009 geplant, wurde die erste 

Einsatz in Uganda: Vereinsgründer Hans-Helmut 

Röhring unterwegs mit Peter Möller 

Schnelle Hilfe: Iain Douglas-Hamilton mit Barbara Voigt-Röhring (REA e.V.) in Nairobi 
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Gruppen-Safari ein solcher Erfolg, 
dass diese Reisen mit Sunworld 
Safaris noch immer sehr beliebt 
sind und auch künftig weitergeführt 
werden.
2013 erhielt ich die Möglichkeit, 
eines unserer unterstützten Pro-
jekte direkt vor Ort in Tansania zu 
erleben: das „Sparkling Elephant 
Project“ der Momella Foundation. 
Ein lebensgroßer, aus Perlen ge-
fertigter Elefant sollte – zusammen 
mit entsprechenden Info-Tafeln 
und Informationsveranstaltungen – 
über den Artenschutz aufklären. Ich 
war im Rahmen eines Praktikums 
sechs Wochen vor Ort in der Hatari 
Lodge, dem ehemaligen Wohnhaus 
von Hardy Krüger am Rande des 
Arusha Nationalparks. Von dort 
aus konnte ich Aktionen wie einen 
Weihnachtsmarkt in Arusha, Pla-
nungsgespräche zum Schutz der 
Elefanten mit den lokalen Safari-
Anbietern und Behörden verfolgen 
und den „Sparkling Elephant“ in 
Aktion erleben. 
Es gehört zur Tradition unseres 
Vereins, dass, wann immer es sinn-
voll und finanziell praktikabel er-
scheint, neue Projekte zum Schutz 
der Elefanten in unser Hilfspro-
gramm aufgenommen werden. So 
wie zum Beispiel in Simbabwe die 
Zimbabwe Elephant Nursery von 
Roxy Danckwerts oder das Matusa-
dona Anti-Poaching Project und die 
Zambezi Society, die sich für den 
Artenschutz im Sambesi-Tal einset-
zen. Diese drei Projekte zielen auf 
den Erhalt der Natur, um Elefanten 

Jubiläum

Eines ist klar: Ohne Ihre Spenden könnten wir mit all unseren Projekten 

nicht so erfolgreich für den Schutz und das Überleben der Grauen Riesen 

Afrikas kämpfen. Unser diesjähriges 30-jähriges Vereinsjubiläum möchten 

wir deshalb mit einer Sonder-Spendenaktion feiern, bei der diesmal nicht 

nur die Elefanten gewinnen, sondern auch Sie!

Wer im Monat Dezember für eins unserer Projekte in Kenia (Sheldrick 

Wildlife Trust), Simbabwe (Zimbabwe Elephant Nursery) oder Malawi 

(Wildlife Action Group Malawi) spendet, hat die Chance auf tolle Sach-

preise. Bei der Vergabe der Preise zählt die Höhe der Spenden. 

SONDER-GEWINN

Das Projekt, das wir seit der Vereinsgründung am längs-

ten erfolgreich unterstützen, ist die Aufzucht verwaister 

Elefanten-Babys in Kenia. Deshalb vergeben wir einen 

Sonder-Gewinn für die höchste Spende, die zugunsten 

des Sheldrick Wildlife Trust auf unserem Vereinskonto 

eingeht.  

Das Highlight unserer Jubiläumsaktion: ein Original-

Aquarell von Angela Sheldrick. Wer schon einmal ver-

sucht hat, eines dieser Kunstwerke zu bekommen, weiß, 

wie schwer und kostspielig das ist. 

• Die zweithöchste Spende für den Sheldrick 

Wildlife Trust und die jeweils höchste Spende 

für die beiden anderen der oben genannten Pro-

jekte werden mit dem wunderschönen, handsig-

nierten Bildband „Elephants in Heaven“ belohnt. 

Fotograf Joachim Schmeisser hat uns diese drei 

Bildbände für unsere Spendenaktion zur Verfü-

gung gestellt. 

• Für die nächsthöheren Spenden bedanken wir 

uns je Projekt mit drei unserer großformatigen 

Wandkalender 2020 mit aktuellen Fotos der 

Elefantenwaisen in Kenia.

• Die dann folgenden Spender*innen bekom-

men pro Projekt eins von zehn T-Shirts, die wir 

speziell zu unserem Vereinsjubiläum heraus-

bringen. 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

• Die Sonder-Spendenaktion läuft vom 1.12. – 31.12.2019.

• Teilnehmen kann man durch eine Spende auf unser Spendenkonto:

• Gibt es mehrere Spenden in gleicher Höhe, gilt für die Vergabe der Sach-

preise zusätzlich auch das Datum des Spendeneingangs.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

JETZT SPENDEN MIT GANZ 

BESONDEREM GEWINN 

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Verwendungszweck - Stichwort:
„30 Jahre REA – SWT“ (Sheldrick Wildlife Trust)

„30 Jahre REA – ZEN“ (Zimbabwe Elephant Nursery)

„30 Jahre REA – WAG“ (Wildlife Action Group Malawi)

HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 
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ihr Habitat zu erhalten und um gerettete Elefantenkinder 
auf ein neues Leben in der Wildnis vorzubereiten, ähn-
lich dem Sheldrick Trust in Kenia. 
Auf ganz anderen Wegen, aber keineswegs weniger ef-
fektiv, engagiert sich „Peace for Conservation“ in Tansa-
nia für den Erhalt der Arten. Diese NGO nutzt Sport und 
Spiel in Kombination mit lehrreichen Infoveranstaltun-
gen und einem mobilen Kino, um die Bevölkerung rund 
um zwei große Nationalparks (einer davon die weltbe-
rühmte Serengeti) für den Schutz der Natur zu sensibili-
sieren und Alternativen zur Wilderei zu schaffen.
Auch wenn die letzte CITES- Konferenz vorerst wieder 
ein totales Handelsverbot für Elfenbein beschlossen hat 
– es bleibt die Frage, wie lange den bedrohten Elefanten 
diese Atempause vergönnt ist. Im Verein „Rettet die Ele-
fanten Afrikas e.V.“ sind wir uns darüber im Klaren: Wir 
müssen weiterhin, Tag für Tag, für die Elefanten Afrikas 
kämpfen. Damit das Ökosystem Afrikas erhalten bleibt, 
in dem sie eine so wichtige Rolle spielen. Und damit auch 
noch künftige Generationen die majestätischen Tiere vor 
der Silhouette des Kilimandscharos bewundern werden...
Das kann gelingen, wenn Sie (und vielleicht ja auch Ihre 
Freund*innen?) dabei helfen. Bleiben Sie uns und den 
Elefanten treu.

ZWEI, DIE SICH IMMER VERSTANDEN: DAPHNE SHELDRICK 

UND REA-VEREINSGRÜNDER HANS-HELMUT RÖHRING

2019: Dany ist immer noch in Aktion für die Waisen

Daphne Sheldrick mit Eli-Waise 
Mweya aus Uganda 2002

Traktorspende für Ithumba

Thomas Töpfer mit Cynthia Moss aus dem Amboseli NP
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Wie schon in den vergangenen Jahren führte mich mein 
Weg von Frankfurt über Addis Abeba und Nairobi nach 
Lilongwe. Manche werden sich nun fragen: „Wieso denn 
dieser Umweg?“ Aber das ist schnell erklärt: Zum einen 
landete ich dank dieser Route schon um 8.00 Uhr mor-
gens in Malawi, was mir zumindest einen halben Tag 
mehr bei unseren Projektpartnern der Wildlife Action 
Group (WAG) verschaffte. Außerdem hatte ich auf die-
sem Weg die Möglichkeit, mein Gepäck auf drei Taschen 
aufzuteilen, und die Freigepäcksgrenze erhöhte sich um 
fünf Kilo. 
WAG-Direktorin Lynn Clifford holte mich am Flughafen 
ab, und es ging direkt in das Thuma-Waldreservat. Dort 
herrschte dann große Freude über insgesamt 75 Kilo 
Spenden-Gepäck. Dringend benötigt wurden Stiefel und 
Uniformen, die ich in den angeforderten Größen besorgt 
hatte. Bei den Fußtouren durch den Busch ist der Ver-
schleiß dieser Ausrüstung schon enorm. Und wenn man 
dann noch 40 Scouts ausrüsten muss... Nachdem alles 
ordentlich notiert war, bekam der Materialmeister den 
neuen Vorrat ausgehändigt.
Damit war der körperlich anstrengende Teil der Anreise 
vorüber, allerdings ist das Erkunden des Thuma-Waldre-
servates zu Fuß auch nicht ganz ohne... Ebenen sind rar, 
somit hieß es für die nächsten Tage: bergauf- und bergab 
durch den Busch. Aber es lohnt sich wirklich. Mit jeder 
Wanderung durch den Wald habe ich mehr Tiere gese-
hen. Wir hatten das große Glück, auch täglich Elefanten 
aufzuspüren, konnten uns diesen zu nähern, ohne sie zu 
stören, und einige Fotos schießen. 

Ich kann nur dazu raten, das Projekt einmal zu besuchen. 
Wie und wann das möglich sein wird? Lesen Sie in die-
sem Newsletter unseren ersten Bericht über die neue 
Eco-Lodge; weitere Infos folgen in unseren Rundschrei-
ben per Mail und auf unserer Website www.reaev.de
An einem Nachmittag erreichte Lynn die Meldung eines 
Informanten, dass am Abend gegen 20 Uhr bewaffnete 
Wilderer in den Wald eindringen wollten. Und sofort 
herrschte in Thuma Alarmstufe rot. Aber hier zeigte 
sich wieder einmal die Routine und Professionalität der 
Mannschaft. Zwei Teams wurden zusammengestellt, und 
als ihre Ausrüstung – Waffen, Funkgeräte, Handschellen, 
Taschenlampen, Erste-Hilfe-Sets und GPS-Geräte – ge-
packt war, begaben sie sich sofort in eine Lage- und Tak-
tikbesprechung.
An Schlaf war an dem Abend nicht zu denken, und ich 
war sehr erleichtert, als ich die Teams weit nach Mitter-
nacht heimkehren hörte. Man hatte einen von zwei Wil-
derern geschnappt. Der andere konnte flüchten. 
Die WAG hat auch eine Ermittlungstruppe, die nun ge-
fragt war. Der festgesetzte Wilderer lieferte erste Er-
kenntnisse: Wer die zweite Person war, woher die Waffe 
stammte, und wer der Auftraggeber war. Zusammen mit 
dem Wilderer fuhren wir zur Polizeistation, von wo aus 
wir mit bewaffneten Beamten das Haus des Geflüchteten 
aufsuchten. Wir trafen ihn dort nicht an, erfuhren aber, 
wo sich der Besitzer der Waffe aufhielt. Dieser wurde 
kurze Zeit später überführt und vom Staatsanwalt wegen 
unerlaubter Weitergabe und dem Transport seiner Waffe 
außerhalb des erlaubten Bereiches verurteilt. Die Waf-

fe wurde konfisziert. Der immer noch 
flüchtige Täter wurde kurze Zeit später 
auch gestellt und vor Gericht gebracht.
Durch die gute Verbindung der WAG 
zu den staatlichen Organen wird nun je-
der Fall von illegalen Aktivitäten genau 
untersucht und entsprechend bestraft.

Malawi: Wildlife Action Group (WAG)

MEIN BESUCH BEI DER 
WILDLIFE ACTION GROUP IN MALAWI
Von Thomas Töpfer



9

Vor mehr als zwei Jahren entstanden die Idee und der 
Wunsch, ein kleines Camp für Besucher in Thuma zu er-
richten. Es wurden viele Ideen diskutiert, viele mögliche 
Plätze angeschaut, und es wurden Experten gesucht und 
in die Planung einbezogen.  
Schließlich gab es einen Platz für das Camp, dann be-
reits das erste Modell, und Anfang Oktober wurden die 
Grundrisse abgesteckt. Die ersten Arbeiten am Funda-
ment konnten beginnen. 
Aber wieso dauert so was zwei Jahre, werden Sie sich 
vielleicht fragen. Es sind die vermeintlichen Kleinigkei-
ten, die viel Zeit und Gedanken gekostet haben. Und es 
war gar nicht so einfach, eine erfahrene Architektin zu 
finden, die sich mit den lokalen Gegebenheiten auskennt. 
Zumal es die Kleinigkeiten durchaus in sich hatten. Auch 
wenn der erste Entwurf, die Aufteilung der Lodge, schon 
auf Papier festgehalten war, gab es sehr viele Aspekte, 
die nur vor Ort geklärt werden konnten. 
Viele Fragen beschäftigten das Planungsteam, man kann 
die Lodge am Ende schließlich nicht mehr drehen.
•  Wo geht die Sonne auf und unter? 
•  Von wo genau kommt meistens der Wind? 

•  Wie verhält sich die Vegetation rund um den Platz? 
•  Wo ist der perfekte Ausblick aus den Schlafzimmern 
    und Aufenthaltsraum?  
Wir werden laufend über den Fortschritt berichten und 
hoffen, auch Sie einmal als Gast in Thuma begrüßen zu 
können. Denn dies steckt hinter der Idee: Durch die Ein-
nahmen aus der Lodge soll ein Teil der laufenden Kosten 
für die Anti-Wilderer-Arbeit der WAG gedeckt werden. 
Und ein Projekt, welches sich zum Teil selber finanzieren 
kann, ist definitiv das Ziel. 
Wir gehen davon aus, dass die Eco-Lodge ein Erfolg 
wird, denn: 
•  Thuma ist, vom internationalen Flughafen in Lilongwe 
aus gesehen, die nächste Möglichkeit, um in Malawi Ele-
fanten zu sehen. 
•   Elefanten zu Fuß im Reservat zu beobachten ist ein-
malig in Malawi. 
•   Viele Unterstützer, die gerne einmal nach Malawi 
kommen möchten, finden mit der neuen Eco-Lodge eine 
komfortable Möglichkeit, direkt im Busch zu leben. 

Wenn von Wilderern die Rede ist, muss dies nicht zwangs-
läufig bedeuten, dass jemand ein Tier fangen oder töten 
will. Auch das illegale Abholzen von Bäumen, das nicht 
registrierte Schneiden von Bambus oder die Produktion 
von Holzkohle sind illegale Aktivitäten im Wald. 
Auf einer von mir begleiteten Patrouille entdeckten wir zum 
Beispiel mitten im Waldreservat ein Fischernetz direkt am 
Fluss. Um es für die Wilderer unbrauchbar zu machen, 
zerschnitten wir das Netz in viele Teile. Allerdings legten 
wir es danach wieder genauso in sein Versteck, wie wir es 
aufgefunden hatten. Nun musste sich nur noch eine kleine 
Gruppe Scouts am Abend auf die Lauer legen, bis ihnen 
die illegalen Fischer wie geplant „ins Netz gingen“.

ILLEGALE AKTIVITÄTEN 

IM THUMA-WALDRESERVAT

DIE NEUE ECO-LODGE 
IM THUMA-WALDRESERVAT
Von Lynn Clifford, Direktorin der WAG
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AUCH SIE KÖNNEN UNS HELFEN!

SPONSOR-A-SCOUT!

Botswana, Kenia, Tansania, Südafrika. Jeder kennt diese 
Länder aus wunderschönen Tierfilmen oder war selbst 
schon einmal vor Ort. Elefanten, Büffel, Antilopen und 
andere Tiere in ihrem natürlichen Umfeld vom Rücksitz 
eines Geländefahrzeugs aus zu beobachten – ein einmali-
ges Erlebnis, nicht wahr? 
Für die Wildlife Action Group (WAG) gehören solche 
Touren zur täglichen Arbeit – allerdings nicht in einem 
der berühmten Safari-Länder, sondern in Malawi, einem 
der vielen anderen Länder im Afrika südlich der Sahara. 
Die Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt steht hier oft-
mals unter besonders großem Druck, weil diese Länder 
durch den weniger entwickelten Tourismus nicht das ver-
diente Maß an Aufmerksamkeit erhalten. Dabei gehören 
der Natur- und Artenschutz auch hier zu den wenigen 
Möglichkeiten, die Armut zu bekämpfen und – ähnlich 
der bekannten Safari-Länder – von den Einnahmen aus 
dem Tourismus zu profitieren. Viele große und kleine In-
itiativen in Malawi setzen genau hier an – die WAG ist 
eine davon.
Leider ist es sehr schwierig, finanzielle Unterstützung für 
Personalkosten zu erhalten. Dies liegt zum einen daran, 
dass viele Menschen noch nie von Malawi gehört haben 
und potenzielle Unterstützer*innen ihr Geld lieber in die 

berühmten Safari-Länder schicken. Zum anderen haben 
wir bereits des öfteren die Erfahrung gemacht, dass inter-
nationale Geldgeber grundsätzlich nicht für Personalkos-
ten aufkommen wollen.
Finanzierungshilfen sind meistens sachorientiert, z.B. für 
ein Fahrzeug, für Projekte in den umliegenden Dorfge-
meinden, für Beschilderungen, GPS-Geräte und andere 
Ausrüstung. All diese Dinge sind natürlich auch enorm 
wichtig, jedoch helfen sie nicht, wenn das Geld für die 
Bezahlung derjenigen fehlt, die die eigentliche Arbeit er-
ledigen und – noch viel wichtiger – deren Hauptaufgabe 
es sein soll, das Waldreservat und deren Tier- und Pflan-
zenwelt zu beschützen, Wilderer dingfest zu machen 
oder Schlingfallen einzusammeln.
Im August 2005 begann die WAG mit dem Sponsor-a-
Scout-Programm – in der Hoffnung, dass Einzelperso-
nen, Firmen oder Organisationen das Gehalt eines Wild-
hüters finanzieren würden. Es hat tatsächlich geklappt: 
Am Ende des Jahres 2005 wurde das damals sechsköpfige 
Scout-Team ausschließlich durch dieses Programm be-
zahlt. Aber es war auch ein wichtiger Schritt, um weitere 
Unterstützer*innen zu gewinnen. So erhielt die WAG im 
Jahr 2006 Unterstützung vom US Fish & Wildlife Ser-
vice zur Einstellung weiterer sechs Wildhüter. Unschwer, 
sich vorzustellen, was das für unsere tägliche Arbeit be-
deutete! Und das war noch nicht alles: Anfang 2009 pat-
rouillierten in Malawi schon 16 Wildhüter im Auftrag der 
WAG. Ende 2017 arbeiteten 33 Wildhüter für die WAG, 
von denen elf durch das Programm bezahlt wurden.

Malawi: Wildlife Action Group (WAG)

Wie sagt man den Scouts, Camp-Arbeitern und Zaun-
Inspektoren der Wildlife Action Group in Thuma am 
besten „danke“ für ihr großartiges Engagement? 
In den letzten Jahren waren es immer kleine Feste, bei 
denen es reichlich zu essen und zu trinken gab. In die-
sem Jahr sollte es etwas Praktisches sein. Nach Rück-
sprache mit WAG-Direktorin Lynn Clifford erhielt jeder 
Mitarbeiter ein kleines Solar-Panel und eine damit auf-
ladbare Lampe fürs eigene Zuhause. Die Freude war 
riesig, und durch das Aufladen von Mobiltelefonen der 
Nachbarn können sich nun alle auch noch ein wenig 
Geld verdienen.

EIN DANKESCHÖN DER GANZ 

BESONDEREN ART 
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... zum Beispiel mit einer Spende über: 

• 50 Euro für ein Paar gute gebrauchte 

Bundeswehr-Stiefel

• 25 Euro für eine Regenjacke

• 10 Euro für eine Hose, ein Hemd oder einen 

Regenhut

Alle diese Spenden werden von freiwilligen 

Helfer*innen mit nach Malawi genommen und 

kommen genau dort an, wo sie wirklich 

gebraucht werden.

Spenden Sie auch gern andere Dinge von un-

serem AMAZON-Wunschzettel (einfach nach 

„Rettet die Elefanten Afrikas“ suchen) direkt 

für die WAG-Scouts und das Team in Thuma.

Helfen Sie mit, dieses Projekt zum Schutz der 

Afrikanischen Elefanten weiterhin erfolgreich 

umzusetzen. Selbstverständlich sind auch 

diese zweckgebundenen Spenden steuerlich 

absetzbar. Die Elis werden es Ihnen danken!

WERDEN SIE SCOUT-SPONSOR*IN!

Wir möchten Privatpersonen, Firmen, Gruppen wie 
Schulklassen oder Vereine finden, die sich für diese Art 
der Unterstützung begeistern können und für ein Jahr 
(natürlich gerne länger) mit 1100 Euro einen Wildhüter 
finanzieren.
Ein Wildhüter der WAG erhält ein Gehalt von umge-
rechnet ca. 60 Euro pro Monat, je nach Dienstgrad und 
-zugehörigkeit. Das ist eine überdurchschnittliche Be-
zahlung für Malawi, wo das mittlere Monatseinkommen 
ca. 23 Euro beträgt, und Festanstellungen sind ohnehin 
die Ausnahme. Mit Ihrem direkten Beitrag zum Natur- 
und Artenschutz geben Sie also zugleich einem Malawier 
die Chance auf ein Einkommen, welches  ihm langfris-
tige Planung inklusive Alters- und Gesundheitsvorsor-
ge ermöglicht. Außerdem kann er so auch eine Familie 
ernähren und seine Kinder zur Schule und zum Arzt zu 
schicken. Zu den 720 Euro Ausgaben für das Gehalt 
(von denen der Wildhüter Steuern zahlt) wird der Rest 
der Summe für seine Ausrüstung (z.B. auch Schlaf- und 
Rucksack usw.), für Härtezulagen und Notfälle (z.B. 
Dienstunfall) verwendet.
Als Unterstützer*in können Sie auf Wunsch mit dem 
Wildhüter in englischer Sprache Kontakt aufnehmen 
(z.B. durch E-Mails oder Briefe), erhalten den etwa vier-
teljährlich erscheinenden WAG-Newsletter und haben 
freien Eintritt ins Thuma-Waldreservat, falls Sie einmal 
nach Malawi reisen. Dann zeigt Ihnen der von Ihnen fi-
nanzierte Wildhüter natürlich gerne auf ausgedehnten 
Wanderungen auch seinen Arbeitsplatz.

Ansprechpartnerin für die WAG Malawi: 

Kristina Rösel (wag@reaev.org)

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „Malawi“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 

FÜR WENIG GELD VIEL HELFEN...

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „SPONSOR-A-SCOUT“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300
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Am 6. April 2019 wurde ein einsames Elefantenkalb 
gesichtet, das im Oloisukut-Schutzgebiet in der Maasai 
Mara umherlief. Wildhüter bekamen die Aufgabe, es 
zu beobachten und zu melden, falls es sich wieder ei-
ner Herde anschließen sollte. Am 7. April war das Kalb 
immer noch allein, aber schon zehn Kilometer weiter, 
nahe der Ortschaft Enasoit. Dort lief es Hirten und ihren 
Viehherden hinterher und auch Fahrzeugen, die in seine 
Nähe kamen – offenbar suchte es verzweifelt Anschluss. 
Leider versuchten einige Bewohner, es mit Pfeilen zu 
verjagen, von denen zwei das Kalb trafen, und so wurde 
die mobile Tierarzteinheit des Sheldrick Wildlife Trust 
(SWT), die mit dem Kenya Wildlife Service (KWS) zu-
sammenarbeitet, informiert. Das Elefantenmädchen war 
inzwischen schon sehr geschwächt, und es brachte sich 
selbst in Gefahr mit Ausflügen auf das Land der Anwoh-

ner und in die Nähe der jungen Masai, die hier ihre Vieh-
herden hüteten. 
Die Kleine war leicht aufzufinden, und das Team von 
SWT und KWS hatte keine Mühe, sie einzufangen – so-
gar ohne Betäubung, die sie in ihrem geschwächten Zu-
stand vermutlich nicht gut vertragen hätte. Ein Pfeil, der 
sie getroffen hatte, wurde entfernt, die Wunden wurden 
gereinigt und Antibiotika verabreicht. Danach transpor-
tierten die Helfer das kleine Kalb auf der Ladefläche ih-
res Landcruisers zum Flugfeld in Kichwa Tembo in der 
Maasai Mara. Ein Team von Keepern aus der Nursery 
in Nairobi hatte sich inzwischen schon per Flugzeug auf 
den Weg gemacht und kam kurz nach dem Fahrzeug in 
Kichwa Tembo an, so dass keine weitere Zeit verschwen-
det wurde – es dauerte nämlich nicht mehr lange bis zum 
Sonnenuntergang.

Kenia: Sheldrick Wildlife Trust (SWT)

DIE GLÜCKLICHE RETTUNG DER KLEINEN ZIWADI

ANSCHLUSS VERZWEIFELT GESUCHT
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Unter Mithilfe der KWS-Wildhüter und einiger lokaler 
Scouts banden das Tierarzt-Team und die Keeper das 
Kalb fest, damit es während des Rückflugs gesichert war, 
und hievten es ins Flugzeug. Dort wurde die Kleine so 
bequem wie möglich gebettet und bekam Infusionen, be-
vor sie nach Nairobi geflogen wurde. 
In der Nursery bezog inzwischen Enkesha ein neues 
Gehege, und der Neuankömmling wurde in ihrem Stall 
neben Maktao einquartiert. Das gerettete Mädchen stand 
offensichtlich sehr unter Stress, war aber zu schwach, um 
sich zu wehren. Immerhin trank es gleich etwas Milch. 
Die Kleine hatte sehr mit Parasiten zu kämpfen, was 
vermuten lässt, dass sie schon einige Zeit allein unter-
wegs gewesen sein musste. Ihr Gesundheitszustand war 
bedenklich.
Sie hatte zwar einen runden Bauch, was aber nicht viel 
heißen musste – ihr geschwächter Zustand, zusammen 
mit den Parasiten im Verdauungssystem und der feh-
lenden Milch der letzten Tage, ließen das Schlimmste 
befürchten. Noch dazu war sie offenbar sehr traumati-
siert von allem, was ihr widerfahren war, und so war den 
Keepern klar, dass sie viel Arbeit vor sich hatten, bis sie 
wieder gesund werden würde. „Ziwadi“ wurde das klei-
ne zerbrechliche Mädchen genannt, was in Suaheli soviel 
bedeutet wie „Geschenk“.
In den folgenden Tagen brach sie immer wieder zusam-
men, so dass sie schnell versorgt werden musste, um ihr 
Leben zu retten. Daher blieb sie über eine Woche im 
Stall, wo sie besser aufgehoben war als draußen.

Nach einer gewissen Zeit hatte Ziwadi sich so an ihren 
Stall gewöhnt, in dem sie sich offenbar sicher und gebor-
gen fühlte, dass sie partout nicht herauskommen wollte! 
Noch dazu beobachteten die Keeper ein seltsames Ver-
halten: Ab und zu schien sie ihre Sehkraft zu verlieren 
und lief dann gegen die Wände ihres Stalls. Ein Augen-
spezialist wurde zu Rate gezogen, der sie genauer unter-
suchte, aber nichts Auffälliges an den Augen feststellen 
konnte. Als sie sich schließlich dazu durchgerungen hat-
te, aus ihrem Stall zu kommen, lief sie erst einmal mit 
ganz vorsichtigen Schritten in der unmittelbaren Umge-
bung der Ställe umher.

Auf der Ladefläche des Rettungsfahrzeugs

Gut „verstaut“ für den Transport im Flugzeug

Nach der Ankunft im Stall: Ziwadi ist erschöpft und ausgehungert

Ziwadi nach ihrer Rettung
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Ziwadi blieb stets an der Seite ihrer Keeper und war noch 
einige Zeit zu schwach, um mehr zu schaffen, als mit 
kleinen Schritten bei den Stallungen herumzutapsen. Sie 
war bei ihrer Rettung etwa ein Jahr alt. Ihrem Zustand 
und ihren gesundheitlichen Problemen nach zu urteilen, 
hatte sie schon einiges in ihrem kurzen Leben durchste-
hen müssen, bevor sie gefunden und ins Waisenhaus ge-
bracht worden war.
Ziwadi brauchte ihre Zeit, bis sie sich erholt hatte. Immer 
mal wieder schien sie nichts zu sehen und lief in Hinder-
nisse, mit denen sie vorher mühelos zurechtgekommen 
war, oder sie rannte gegen einen Baum. Bis heute hat sie 
die eigenartige Angewohnheit, Wasser zu saufen, indem 
sie mit dem ganzen Kopf in die Wassertonne taucht und 
mit dem Mund trinkt, anstatt ihren Rüssel zu benutzen 
– obwohl sie mit dem Rüssel trinken kann, wie sich hin 
und wieder zeigt! 
Allmählich gelang es den Keepern, sie zu überzeugen, 
mit in den Wald zu kommen. Dort war sie erst zusammen 
mit Luggard unterwegs und dann auch irgendwann mit 
den anderen.

Eines Tages fiel Ziwadi draußen im Busch einfach um, 
und Keeper Peter, der ihr zu Hilfe kam, sah sie am Bo-
den liegen und zittern. Damals dachte sich niemand et-
was dabei, da sie immer noch sehr geschwächt war und 
mit Parasiten zu kämpfen hatte. Alle vermuteten, dass 
sie über eine Wurzel gestolpert war und einen kleinen 
Schwächeanfall hatte. Doch dann passierte das Gleiche, 
als sie es sich schon zum Schlafen auf ihrem Heu im Stall 
bequem gemacht hatte. Sie zitterte wieder unkontrolliert, 
und diesmal filmte ihr Keeper den Anfall, so dass sich 
alle ein Bild machen konnten. Es war beunruhigend, sie 
dabei anzusehen, aber der Krampfanfall ging bald vor-
bei, und danach war alles wieder gut.
So etwas ist seitdem noch ein paar Mal passiert, und 
auch die Tierärzte haben keine Erklärung dafür. Es sieht 
fast aus, als habe Ziwadi ab und zu epileptische Anfäl-
le. Daher hat es auch lange gedauert, bis sie ins Wai-
senprogramm aufgenommen wurde, denn sie hat eini-
ges mitgemacht, und es könnte sein, als würde sie von 
neurologischen Problemen geplagt. Die Anfälle sind in 
letzter Zeit aber seltener geworden, genauso wie die vo-

rübergehende Blindheit. Langsam fühlt sich Ziwadi auch 
bei den anderen Waisen wohl und kommt auch schon zur 
öffentlichen Besuchsstunde mit.
Sie ist ein wunderbarer und lieber kleiner Elefant. Wenn 
sie sich über ihr Grünfutter hermacht – ob in ihrem Stall 
oder bei der Besuchsstunde –, wedelt sie aufgeregt mit 
dem Schwanz und ist ganz begeistert. Die Keeper tun 
alles, was in ihrer Macht steht, damit sie wieder gesund 
wird, sowohl physisch als auch psychisch. Und tatsäch-
lich: Ziwadi macht schon große Fortschritte.

Das Nesthäkchen wird von allen umsorgt

Draußen im Busch: Ziwadi bei den anderen Waisen 

Kenia: Sheldrick Wildlife Trust (SWT)
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ZIWADI MACHT 

FORTSCHRITTE

Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? 

@rettetdieelefanten

Ziwadi auf Erkundungstour
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DIE AUSWILDERUNGSSTATION ITHUMBA

IM NORDEN DES TSAVO-OST NATIONALPARKS

ECHTE FREUNDSCHAFT:

Nachdem die Waisen-Elefantendame Turkwel (mittler-
weile zehn Jahre alt) im Juni 2018 von Löwen attackiert 
wurde, verbrachte sie einige Zeit in den Stockades. Nach-
dem sich eine solche Löwen-Attacke im Dezember 2018 
wiederholte, zieht Turkwel es nun vor, in den gesicherten 
Stockades zu bleiben. 
Die Ex-Waisen-Elefantendame Kainuk, die schon seit 
einiger Zeit mit Mutaras Gruppe das wilde Elefanten-
leben in Ithumba genießt, kommt allerdings regelmäßig 
zu den Stockades zurück, um nach ihrer besten Freundin 
Turkwel zu schauen. Und das wird nicht nur ein kurzer 
Besuch. Öfters entscheiden sich außer Kainuk auch die 
Ex-Waisen Mutara, Sities, Suguta, Kasigau und Kanjoro 
nach dem morgendlichen Luzerne-Fressen, mit den Wai-
sen einige Stunden im Busch zu verbringen.

Kenia: Sheldrick Wildlife Trust (SWT)

Turkwel

Kainuk

Mutara

Sities

Suguta

KasigauKanjoro

Schon seit den Nursery-Tagen in Nairobi ist der kleine 
Bulle Kithaka als frecher Elefant bekannt – und dabei 
scheint es wohl zu bleiben, auch im Alter von fast acht 
Jahren. Die Keeper berichten, dass Kithaka zunächst 
ein Auto der Nationalparkbehörde Kenya Wildlife Ser-
vice (KWS) demoliert hat, um danach das Büro der im 
Park angestellten Wildhüter so zu blockieren, dass nie-
mand mehr rauskommen konnte.

„NAUGHTY KITHAKA” – WIRD 

SICH DAS JEMALS ÄNDERN?
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DIE REBELLEN:

Im Gegensatz zu den Ex-Waisen, die gerne Zeit mit den 
jüngeren Waisen-Elefanten im Busch verbringen, gehen 
Kithaka, Barsilinga, Lemoyan und Garzi immer wieder 
eigene Wege. Manchmal sieht man das Quartett noch mit 
den anderen Waisen in Richtung Busch wandern, aber 
meistens sind die vier schnell verschwunden und ge-
stalten ihren Tag selber. Abends kommen sie dann gerne 
zurück in die Stockades, allerdings auch zu den unter-
schiedlichsten Zeiten, so dass die Keeper oft sogar spät 
am Abend die Stockades noch einmal für die Rebellen 
öffnen. 

DIE NANNYS:

Wie in jeder Elefantenfamilie spielen die kleinen Rüs-
seltiere eine große Rolle. Und es ist üblich, dass die Ver-
wandtschaft auf den Nachwuchs Acht gibt. Auch bei den 
Ex-Waisen und ihrem eigenen wilden Nachwuchs ist das 
zu beobachten:
Siku (jetzt ein Jahr alt und Nachwuchs von Sunyei) ist oft 
in der Obhut von Naserian (wie Sunyei nun auch schon 
16 Jahre alt), und die mittlerweile zweijährige Kama 
(Tochter der inzwischen 20-jährigen Kinna) wird liebe-
voll von Naisula umsorgt. „Dabei“, so Benjamin, Head-
Keeper in Ithumba, „sind Sunyei und Kinna trotzdem 
sehr gute Mütter – im Gegensatz zu Wendi, die ihre Toch-
ter Wiva ausgesprochen gerne mal anderen Ex-Waisen 
anvertraut.” 

Mulika und Mwende

Sunyei

Siku

Naisula

Siku und Sunyei

SunyeiWendi

Kithaka

Barsilinga

GarziLemoyan

YATTA, YOYO UND YETU

Ansprechpartnerin für das Elefanten-Patenschafts-

projekt „Mein Patenkind heißt Jumbo“:

Nicole Sartoris, patenschaft@reaev.org
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MALKIA, NDIWA UND SANA SANA  
ZIEHEN NACH ITHUMBA UM

Am 4. Dezember 2018 kam der große Tag für die Waisen-Eli-Mädchen 
Malkia, Ndiwa und Sana Sana: In den frühen Morgenstunden wurden sie 
– nach ein paar Wochen Gewöhnungsphase – in den maßgeschneiderten 
Umzugs-LKW geführt, um ihren nächsten Schritt ins freie Leben in der 
Wildnis zu tun. Die Waisen, die aus Nairobi in die Auswilderungsstationen 
gebracht werden, bekommen immer einige Wochen Zeit, um sich an das 
Einsteigen ins Fahrzeug zu gewöhnen, damit die Situation auf der Reise 
nicht zu ungewohnt für sie ist. Zusätzlich bekommen sie am Umzugstag 
auch noch ein leichtes Beruhigungsmittel, damit ihnen der Stress nicht zu 
sehr zusetzt. 
Beim Umzugstraining war Malkia immer am vorsichtigsten; sie ließ sich 
kaum davon überzeugen, ganz in das Abteil zu gehen, und blieb immer 
mit einem Fuß draußen, damit sie zur Not schnell wieder zurückweichen 
konnte. Daher dachten alle, dass sie am Umzugstag die größten Probleme 
bereiten würde, denn Sana Sana und Ndiwa machten sich nichts daraus und 
gingen brav in den LKW, um drinnen ihre Milch zu trinken.
Die kleinen Waisen sind aber immer für eine Überraschung gut. So mar-
schierte Malkia, als es am Dienstagmorgen so weit war, als erste hinein 
und zögerte dabei kein bisschen! Stattdessen sorgte Ndiwa für ein wenig 
Durcheinander! Offenbar hatte sie Lunte gerochen, da alles viel ernster 
aussah als beim Üben. Nach einer Weile bequemte sie sich aber doch in 
ihr Abteil, gleichzeitig mit Sana Sana, und das Tor wurde eilig hinter ihnen 
verriegelt. So waren die drei gut verstaut, und drei Keeper stiegen mit ein. 
Mit jeder Menge frisch geschnittenem Grün in jedem Abteil und zahlrei-
chen gefüllten Milchflaschen, um die Babys unterwegs bei Laune zu hal-
ten, war alles bereit für die Abfahrt. Meist lassen sich die Elefanten von 
dem leichten Schaukeln schon auf den ersten paar Metern einlullen, und sie 
warten geduldig bei ihren vertrauten Keepern ab, was da auf sie zukommt 
– und so war es auch diesmal.

Kenia: Sheldrick Wildlife Trust (SWT)
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Der Konvoi mit der wertvollen Ladung brach gegen 3.30 
Uhr in der Nursery auf. 250 Kilometer lagen vor den Ele-
fanten und ihren Keepern, und im Nu hatten sie auf der 
Schnellstraße nach Mombasa die Vororte Nairobis hinter 
sich gelassen. Auf halber Strecke ging die Sonne am wol-
kenverhangenen Horizont auf, und der LKW hielt kurz 
an, damit die Keeper sich ein wenig die Beine vertreten 
und frisches leckeres Grünfutter für den Rest der Fahrt 
abschneiden konnten. 
Der Abschnitt von Kibwezi, wo die Route von der 
Schnellstraße abzweigt, bis Ithumba war bisher ein stau-
biger und holpriger Fahrweg, doch in letzter Zeit wurde 
hier eine asphaltierte Straße gebaut, die nun fast fertig ist. 
Daher ließ sich dieser etwa 60 Kilometer lange Teil der 
Fahrt wesentlich reibungsloser und schneller absolvieren 
als früher. Nur die letzten 25 Kilometer durch den Na-

tionalpark Tsavo-Ost bleiben ein Fahrweg über die rote 
Erde Ithumbas.
So war die Fahrt recht schnell vorbei. Bei leichtem Re-
gen fuhr der LKW an der Auswilderungsstation in Ithum-
ba vor, und die Tore wurden geöffnet. Als die Waisen  
herauskamen, stand schon frische Milch für sie bereit. 
Sana Sana ließ sich nichts anmerken und verhielt sich so 
wie sonst auch, Ndiwa schien auch relativ unbeeindruckt 
und konzentrierte sich ganz auf ihre Milchflasche, wäh-
rend Malkia ganz offensichtlich reichlich verwirrt von ih-
rer neuen Umgebung war. Sie ließ sogar ihre Milch links 
liegen. Doch die mitgereisten Keeper in ihren vertrauten 
grünen Jacken konnten die Neuankömmlinge bald beru-
higen. Die Gruppe ging erst einmal zu den Tränken, wo 
sich die Keeper aus Ithumba in beigefarbenen Jacken mit 
ihnen bekanntmachten.
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Inzwischen war es auch Zeit, dass die ersten der bereits 
in Ithumba lebenden Waisen die Neuankömmlinge be-
grüßten. Mundusi, Esampu und Mteto kannten sie noch 
sehr gut, denn diese drei waren erst im Juni 2018 umge-
zogen. Sie waren in der Nursery ein wenig sehr vorlaut 
geworden und hatten angefangen, die anderen herumzu-
schubsen – häufig ein Anzeichen dafür, dass sie bereit 
sind, mit älteren Elefanten zusammen zu sein. Es gab 
eine überschwängliche Begrüßung, denn alle erinnerten 
sich natürlich aneinander. Sana Sana und Mundusi um-
rüsselten sich besonders ausführlich, was sehr rührend 
anzuschauen war. Dann kamen nach und nach – immer 
in Dreiergruppen – auch die restlichen der insgesamt 27 
Ithumba-Waisen angelaufen, um die drei neuen Ex-Nur-
sery-Mädchen gebührend zu begrüßen.  

Die Sonne lugte nur vorsichtig hinter den Wolken her-
vor, so dass es relativ kühl war und Malkia, Ndiwa und 
Sana Sana sich ganz auf die Begrüßungen konzentrie-
ren konnten, statt gleich mit Ithumbas deutlich wärme-
rem Wetter konfrontiert zu werden. Später, beim Grasen 
draußen im Busch, stiegen die Temperaturen allerdings, 
und die drei versuchten, sich durch wildes Wedeln mit 
den Ohren abzukühlen. Zum Glück gibt es nach den letz-
ten Regenfällen immer kleine Pfützen und Wasserlöcher, 
und die Waisen ließen keine Gelegenheit zum Baden aus. 
Sie verteilten den kühlenden Schlamm großzügig auf 
ihrer Haut und spritzten ihn sich hinter die Ohren. Um 
11 Uhr – Fütterungszeit in Tsavo wie auch in Nairobi – 
bekamen die Neulinge dann ihre nächste Milch. Bei der 
Mittagsfütterung konnte man kaum glauben, dass sie erst 
am selben Morgen angekommen waren, denn sie mach-
ten einen vollkommen entspannten Eindruck. Das zeigt 
wieder einmal, wie gut Elefanten mit ihren Artgenossen 
kommunizieren und ihnen alles beibringen können.

Der Rest des Tages verlief ohne besondere Vorkomm-
nisse, und die Waisen grasten fleißig. Gegen 
17.30 Uhr kamen sie dann wieder an 
der Auswilderungsstation an, bei 
dicken Wolken und einem 
herrlichen Regenbogen. 
Die drei Waisenhaus-Ba-
bys eilten in ihre Ge-
hege, obwohl sie aus 
Nairobi einen ganz 
anderen Ablauf ge-
wöhnt sind. Durch 
die Absperrung hin-
durch bekamen sie 
ihre Milchflaschen, 
und es war, als ob sie 
dies schon hundertmal 
erlebt hätten!

Kenia: Sheldrick Wildlife Trust (SWT)
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Da es viel geregnet hatte und alles grün war, ließen sich 
die Ex-Waisen erst mal nicht blicken; zweifellos versam-
melten sie sich mit vielen ihrer Artgenossen draußen im 
Busch, in der üppigen Vegetation, wie Elefanten es um 
diese Jahreszeit tun. Malkia, Ndiwa und Sana Sana haben 
nun dieses Leben in der Wildnis vor sich, und obwohl sie 
viel Neues erleben werden, sind sie noch einige Jahre auf 
die Keeper und ihre Milchflaschen angewiesen. Es ist ein 
wichtiger neuer Lebensabschnitt für sie, denn sie haben 
noch einiges zu lernen. Irgendwann werden sie aber so 
weit sein, sich den wild lebenden Ex-Waisen in diesem 
herrlichen Schutzgebiet im Norden Tsavos, diesem Para-
dies für Elefanten, anschließen zu können.

Ansprechpartner für die Anti-Wilderer-Einheiten 

sowie weitere Projekte des SWT: 

Thomas Töpfer, info@reaev.org
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Philip Okode, Head-Keeper der Auswilderungsstation 
Umani Springs, berichtet über Bullen, die wild werden 
wollen, und über erste Bewerber für die Elefantendamen:
„Es fing alles damit an, dass Siwa für zwei Nächte abends 
nicht in die Stockades zurückkehrte, sondern das Leben 
außerhalb der Waisenfamilie getestet hat. Nachdem das 
ohne besondere Zwischenfälle gelungen war, haben Nga-
sha und Faraja es ihm nachgemacht. Beim dritten Versuch 
innerhalb von zwei Monaten haben sich Jasiri und auch 
Lima-Lima (die Mini-Matriarchin der Waisenherde) an-
geschlossen, was die Keeper im Fall von Lima-Lima sehr 
erstaunt hat. Allerdings kam Lima-Lima dann am selben 
Abend um Mitternacht zurück zu den Stockades (wohl 
aus Freundschaft zu Alamaya und Mwashoti), und die 
Keeper mussten die Tore wieder öffnen. Aber auch die 
Waisen-Bullen standen um sechs Uhr morgens wieder 
vor dem Tor – pünktlich zur Milchfütterung.”

DIE AUSWILDERUNGSSTATION UMANI SPRINGS IM KIBWEZI-WALD 

KLEINE BULLEN – GANZ GROSS

Kenia: Sheldrick Wildlife Trust (SWT)

„Sonje, unsere Matriarchin, traf sich vor einiger Zeit 
heimlich mit ihrem Freund Osama“, erzählt Philip wei-
ter. „Dieser wilde Bulle wollte Sonje unbedingt mitneh-
men und für sich alleine beanspruchen. Sonje hat aber 
mir und meinen Keeper-Kollegen mehr vertraut als 
dem wilden Freund, sich zu uns geflüchtet und Schutz 
gesucht. Osama wartete zwei ganze Tage auf Sonje, 
die aber lieber erst mal im Stall geblieben war. Osama 
haben wir daraufhin nicht wiedergesehen, aber viele 
andere junge Bullen besuchen Sonje regelmäßig und 
werben um ihre Gunst.”

HEIMLICHE LIEBE IM 
KIBWEZI-FOREST:



23

Ansprechpartnerin für das Elefanten-Paten-

schaftsprojekt „Mein Patenkind heißt Jumbo“: 

Nicole Sartoris, patenschaft@reaev.org

MORGENS, PÜNKTLICH UM SECHS UHR ZUR 

MILCHFÜTTERUNG, LASSEN DIE WAISEN 

NICHT LANGE AUF SICH WARTEN  

Unser Team besucht die Kibwezi-Keeper: (v.l.) Nicole Sartoris, Britta Petermann, 
Saskia Heyder, Claudia Somm (Verein der Elefantenfreunde/Schweiz)
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IMPRESSIONEN AUS DER NAIROBI NURSERY

MALIMA

MUSIARA UND MAISHA

DOLOLO

LARRO UND MALIMA

AMBO

LARRO UND ENKESHA MAPIA UND KUISHI

JOTTO UND MAISHA

ENKESHA UND MAKTAO
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Zum 30-jährigen Vereinsjubiläum haben wir uns ein ganz besonderes Highlight für alle Paten-
eltern der Waisen-Elefanten ausgedacht. Wir starten zum Erscheinen dieses Rundbriefes mit 
der ersten „Mein Patenkind heißt Jumbo“-Sammeltasse. Diese wunderschönen, von unserer 
langjährigen Unterstützerin Anja Semling gestalteten Keramiktassen werden jeweils nur in ei-
ner Auflage von 50 Stück produziert und erhalten eine individuelle Nummer. Sie sind 95 mm 
hoch, fassen einen Inhalt von 340 ml und kosten 12,90 Euro (zzgl. Versand).
Die Tassen können Sie über unseren Online-Shop bestellen: www.reaev.de/shop
Beate Frese nimmt Ihre Bestellung aber auch gern telefonisch entgegen unter 040/63317924.
Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar. Sobald die erste Auflage verkauft ist, informieren wir Sie per 
Online-Newsletter, via Facebook und Instagram über die neue Sammeltasse mit dem nächs-
ten Waisen-Motiv.

Starten werden wir mit einer der jüngsten Waisen aus dem Elefanten-Kindergarten in 
Nairobi: Ziwadi. Die kleine Elefantendame wurde in der Oloisukuk Conservancy in der Masai 
Mara aufgefunden. Sie wanderte allein umher und suchte die Nähe zu Menschen. Nach einer 
Beobachtungszeit wurde sie gerettet und in die Nursery nach Nairobi gebracht. 

„MEIN PATENKIND HEISST JUMBO“ 

TOLLE SAMMELTASSEN: N°1 ZIWADI 

Ansprechpartnerin für das Elefanten-Paten-

schaftsprojekt „Mein Patenkind heißt Jumbo“: 

Nicole Sartoris, patenschaft@reaev.org
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IMPRESSIONEN AUS VOI
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28 Reiseberichte der Paten

REISE ZU DEN WAISEN-ELEFANTEN

Sie möchten Ihren Patenelefanten einmal persönlich besuchen und 

auch die anderen Stationen einmal selber inspizieren? Unser Partner 

Sunworld-Safaris bietet zusammen mit unserem Verein jedes Jahr 

mehrere Reisen speziell für Pateneltern an. In kleinen Gruppen von 

sechs Personen erkunden Sie neben der Nursery in Nairobi auch die 

Auswilderungsstationen in Umani Springs, Ithumba und Voi. Und 

ganz nebenbei gehen Sie auf eine tolle Safari, um das Land näher 

kennenzulernen. Infos siehe Rückseite des Newsletters.

LETS GO AFRICA REISEN
Exklusiver Vertriebspartner von 
Sunworld Safaris

KONTAKT IN ÖSTERREICH:

Lets go Africa Reisen GmbH – Marktplatz 3/ Top 9 – A-4202 Hellmonsödt

Tel.: + 43 7215 38352 – Dw: -14 / Fax: Dw -44 – Mobile: 00 43 650 9280369

E-Mail: info@lets-go-africa.com

www.lets-go-africa.com

NAIROBI NURSERY

UMANI

NAIROBI NURSERY



29

VOI

ITHUMBA

ITHUMBA

VOI

UMANI

Karte von www.openstreetmap.de
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REISEN ZU „UNSEREN“ WAISEN-ELIS

IMMER WIEDER EIN TOLLES ERLEBNIS
Von Heike Schmid

Im Jahr 2005 entdeckte ich bei einer Afrika-Safari meine 
Liebe zu Elefanten. Kaum war ich wieder zu Hause, re-
cherchierte ich im Internet verschiedene Möglichkeiten, 
um Elefanten-Projekte in Afrika zu unterstützen. So bin 
ich nach einiger Zeit auf REA e.V. aufmerksam gewor-
den. Ich konnte mich mit den Projekten zum Schutz der 
Elefanten identifizieren und fand die Idee mit den Elefan-
ten-Patenschaften einfach genial. Daher habe ich 2006 
die Patenschaft für zwei Elefantenkinder übernommen. 
Als im Jahr 2010 aufgrund des 20-jährigen Jubiläums des 
Vereins erstmalig eine organisierte Reise zu den Paten-
Elefanten angeboten wurde, wollten mein Mann und ich 
unbedingt dabeisein. Schnell wurde Urlaub beantragt, die 
Vertretung gecheckt und zwei Plätze bei Sunworld Safa-
ris gebucht. Im September ging es dann los. Es war alles 
toll organisiert, und wir hatten mir vier weiteren „Elefan-
ten-Verrückten“ eine super Zeit in Kenia. Wir konnten 
mit den Pflegern sprechen, die Stallungen anschauen, die 
Waisenkinder näher kennenlernen und gaaaanz viel Zeit 
mit ihnen verbringen.
Es war unbeschreiblich zu sehen, was alles für die Elefan-
ten getan wird und mit wieviel Liebe sie betreut werden. 
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass ausgewilder-
te Waisen immer wieder bei den Auswilderungsstationen 
vorbeischauen, ihre Babys voller Stolz zeigen und auch 

bei Problemen wissen, dass ihnen hier immer geholfen 
wird. Die Zeit verging viel zu schnell, und mit vielen tol-
len Eindrücken, schönen Erinnerungen und massenweise 
Fotos und Filmmaterial flogen wir wieder nach Hause. 
Meinem Mann und mir war klar, dass dies mit Sicher-
heit nicht unser letzter Besuch bei „unseren“ Elefanten 
in Kenia war.
Tja, und so war es auch. In der Zwischenzeit waren wir 
noch dreimal mit Sunworld Safaris bei den Waisenkin-
dern. Jede Reise war unbeschreiblich schön, wir wurden 
vom ersten bis zum 
letzten Tag super be-
treut und haben na-
türlich neben Elefan-
ten auch viele andere 
Tiere gesehen. 
Ach ja – und nicht 
zu vergessen – mitt-
lerweile besitzen 
mein Mann und ich 
fünf Elefanten-Pa-
tenschaften! Wenn 
es zeitlich und vom 
Job her möglich 
wäre, würden wir 
schon morgen wie-
der im Flieger nach 
Kenia sitzen ... :-)
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UNTERWEGS IN KENIA

FREUD UND LEID EINER ELI-PATIN
Von Gisela Spahn

Mit Patenschaften für Ajabu und für Tundani fing alles 
an. Im 14. August 2013 hatte ich dann Gelegenheit, beide 
im Elefantenwaisenhaus in Nairobi zu besuchen. 

Während Tundani munter seine Milch verputzte, ging es 
der kleinen Ajabu leider gar nicht gut.
Als ich wieder zu Hause ankam, musste ich erfahren, 
dass sie die schwierige Zeit des Zahnens leider nicht 
überstanden hatte. Sie starb eine Woche nach meinem 
Besuch.

Bei meinem nächsten Besuch im Elefantenwaisenhaus 
übernahm ich eine Patenschaft für Arruba, die zeitnah 
mit Tundani ins Elefantenwaisenhaus nach Nairobi ge-
kommen war und sich gut mit ihm verstand. Während 
einige Elefantenwaisen in die Auswilderungsstationen 
Ithumba im Tsavo-Ost Nationalpark und Umani im 
Kibwezi-Wald umgesiedelt wurden, kamen 
„meine“ beiden jetzt in die Auswilderungs-
station Voi im Tsavo-Ost Nationalpark. 
Die war für mich am einfachsten zu 
erreichen – also für mich auch ein Zei-
chen, dass ich dort noch einmal hin-
fahren sollte.

Genau das habe ich in diesem Jahr am 
24. August verwirklicht. Tundani hatte 
es an diesem Tag leider vorgezogen, sich 

wilden Elefanten 
anzuschließen und 
nicht zur Fütterung 
zu kommen, doch zu 
Arruba hatte ich di-
rekten Kontakt – ein 
einmaliges Erlebnis.
Für die leichte Ent-
täuschung über 
Tundanis Fernbleiben (ich wusste ja vorher, dass das pas-
sieren kann) wurde ich mehr als entschädigt: Ich durfte 
Ngilai in den Rüssel pusten. 
Es hieß, er würde sich jetzt immer an mich erinnern. Die 
Vorstellung finde ich schön, und ich denke, ich werde das 
in zwei bis drei Jahren einmal testen. Auf jeden Fall war 
diese Begegnung der besonderen Art Grund genug, bei 
REA auch für Ngilai eine weitere Patenschaft zu über-
nehmen. 

Mein Fazit: Es war wunderschön zu sehen, wie gut es 
den Elefantenwaisen geht, wie liebevoll sie umsorgt und 
mit welch unglaublichem Engagement sie auf ihr Leben 
in Freiheit vorbereitet werden.

Tundani Ajabu

Arruba

Ngilai
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FÜR EIN BESSERES MIT- 
EINANDER VON MENSCHEN 
UND ELEFANTEN
Von Christian Haberl

Der Amboseli Trust for Elephants (ATE) hat zwölf eben-
so ereignis- wie arbeitsreiche Monate hinter sich. Ver-
haltensforschungen und der Schutz der Grauen Riesen 
bildeten dabei die Schwerpunkte der Aktivitäten.

Im Zeitraum Oktober 
2018 bis September 
2019 herrschten in 
Amboseli eher durch-
schnittliche Wet-
terverhältnisse mit 
einem Wechsel von 
„normalen“ Tro-
cken- und Regenzei-
ten. Kein Vergleich 
mit den vorangegan-
genen zwölf Mona-

ten, die zunächst eine schreckliche Dürre und anschlie-
ßend eine äußerst niederschlagsreiche Regenzeit erlebt 
hatten. 
Die Elefanten versuchten, das Beste aus diesen Ver-
hältnissen zu machen. Während der trockenen Monate 
zogen viele in die Sümpfe, welche das ganze Jahr über 
ausreichend Wasser und auch etwas Nahrung boten. In 
den Regenzeiten, wenn das Land oft fast über Nacht mit 
frischem Grün bedeckt war, konnten die Tiere viele neue 
Weidegründe und temporäre Wasserstellen nutzen. 
Die Elefanten schlossen sich häufig in großen Gruppen 
zusammen, die aus Angehörigen verschiedener Familien 

bestanden. Sie genossen die Zeiten des Zusammenseins, 
das Wiedersehen mit alten Freunden oder das Kennenler-
nen neuer. Und viele Elefantenkühe stellten ihre jüngsten 
Kälber vor. Dank der insgesamt recht guten Bedingungen 
hatten fast alle Neugeborenen überlebt.
Allerdings gab es leider auch einige, die es nicht geschafft 
hatten. Zu ihnen gehörte eines der Zwillingskälber, wel-
che Paru, eine junge Kuh aus der PA-Familie, 2018 ge-
boren hatte. Während sich ihr Sohn gut entwickelte, zog 
sich das Mädchen eine Verletzung auf dem Rücken zu. 
Sie starb, bevor ein Tierarzt ihr zu Hilfe kommen konnte. 
Für Paru muss dieser Verlust sehr schlimm gewesen sein. 
Doch wurde ihre Aufmerksamkeit bald voll und ganz 
durch ihren Sohn in Anspruch genommen. Das wird ihr 
hoffentlich helfen, mit ihrer Trauer besser fertig zu wer-
den.

Auch für die Mitarbeiter*innen des ATE-Teams war es 
sehr schwer, hilflos das Schicksal von Parus Tochter be-
obachten zu müssen. Sie durften sich aber nur kurze Zeit 
darauf konzentrieren und mussten sich bald wieder den 
lebenden Elefanten zuwenden. 
Zu diesen gehörte Tim, der berühmte Big Tusker aus der 
TD-Familie, der jetzt 50 Jahre alt wurde. Tim bietet einen 
außerordentlich beeindruckenden Anblick mit seinen lan-
gen, geschwungenen Stoßzähnen, die fast bis zum Boden 
reichen! Und er besitzt einen sehr ruhigen und umgäng-
lichen Charakter, dem er viele Freunde verdankt – bei 

Kenia: Amboseli Trust for Elephants (ATE)

Elefantenkalb und Mutter

Wandernde Elefantenfamilie
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den Elefanten genauso wie bei Wissenschaftler*innen, 
Rangern und Tourist*innen. 
Allerdings hat Tim einige sehr schwere Jahre hinter sich: 
2014 und 2016 trug er Speerwunden davon, und Ende 
2018 steckte er in einem Sumpf fest, aus dem er nur durch 
eine gigantische, gemeinsame Kraftanstrengung von 
ATE, dem Sheldrick Wildlife Trust, der Big Life Foun-
dation und dem Kenya Wildlife Service gerettet werden 
konnte. Viele sorgten sich, ob all diese Zwischenfälle 
nicht ernsthaftere gesundheitliche Probleme zur Folge 
haben würden. Doch dann kam Tim im Januar diesen 
Jahres wieder in Musth. Da diese Phase erhöhter sexu-
eller Aktivität ein sehr kräftezehrender Zustand ist, der 
nur bei Bullen eintritt, die sich physisch in einem Top-
Zustand befinden, war klar, dass Tim sich wieder bestens 
erholt hatte! Bis März durchstreifte er nun die Ebenen 
Amboselis auf der Suche nach paarungsbereiten Kühen. 
Das gesamte ATE-Team hofft, dass Tim seine einzigarti-
gen Gene möglichst vielen Kälber vererben konnte. 

Ein Thema, welches ATE besonders beschäftigt und des-
sen Dringlichkeit von Jahr zu Jahr wächst, ist die Siche-
rung einer friedlichen Koexistenz zwischen Menschen 
und Elefanten. 
Der Amboseli-Nationalpark ist mit 392 Quadratkilo-
metern Fläche einer der kleineren Kenias, und die 1750 
Elefanten, die hier leben, gehen häufig auch außerhalb 
des Parks auf Nahrungssuche. Durch dieses Gebiet zie-

hen traditionell Massai mit ihren Viehherden und zeigen 
sich den Wildtieren gegenüber ziemlich tolerant. Da aber 
auch ihre Bevölkerung gewachsen ist, sind inzwischen 
viele Massai gezwungen, auf ehemaligen Weidegründen 
Ackerbau zu betreiben. Dadurch kommt es immer häufi-
ger zu Mensch-Wildtier-Konflikten, denn die Wildtiere 
suchen natürlich dort weiterhin nach Nahrung, wo inzwi-
schen Felder liegen.  
ATE hat zusammen mit anderen NGOs und dem Kenya 
Wildlife Service eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, 
um diese Konflikte zu reduzieren oder ganz zu beenden. 
Dazu gehören beispielsweise Entschädigungszahlungen 
für verwüstete Felder, Ranger-Teams, die Elefanten aus 
den Farmgebieten zurückdrängen, elefantensichere Zäu-
ne zum Schutz von Feldern und Dörfern, Pachtzahlungen, 
um den Elefanten den Zugang zu wichtigen Weideflächen 
offenzuhalten, die Schaffung alternativer Einkommens-
quellen, aber auch Aufklärung über die negativen Folgen 
eines ungebremsten Bevölkerungswachstums. Dadurch 
konnte während der letzten Jahre in der Tat ein deutlicher 
Rückgang der Konflikte erreicht werden. 
Der Erfolg von ATE basiert auf Vertrauen – Vertrauen, 
welches in vielen Jahren durch verlässliche Arbeit und 
faire Partnerschaft gewachsen ist. Vor allem ist es enorm 
wichtig, mit den Menschen der lokalen Gemeinden im 
Gespräch zu bleiben. Denn nur mit ihnen gemeinsam 
kann auf Dauer ein friedliches Zusammenleben von 
Menschen und Wildtieren gelingen.

Ein kleiner Eli untersucht ein Stück Holz
Elefantengruppe am Rand eines Sumpfes Big Tusker Tim

Ansprechpartner für den Amboseli Trust for Elephants (ATE): 

Christian Haberl, ate@reaev.org
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Petter Granli und Joyce Poole

ElephantVoices

NEUE PARTNERSCHAFT:

REA E.V. UNTERSTÜTZT  
ELEPHANTVOICES

Sie zählen zu den bekanntesten Elefanten-Experten: Joy-
ce Poole und Petter Granli. Mit der von ihnen gegrün-
deten Organisation ElephantVoices informieren sie die 
Öffentlichkeit über die Intelligenz, das komplexe Sozi-
alverhalten und die umfangreichen Kommunikationsfor-
men der Grauen Riesen. Außerdem erarbeiten sie durch 
eigene Forschungsarbeiten und den Informationsaus-
tausch mit anderen Wissenschaftler*innen Lösungen für 
die aktuellen Probleme der Elefanten. Dabei wird unser 
Verein sie als neuen Partner unterstützen. 

Zu den wichtigsten Aktivitäten gehören die Bekämpfung 
der Wilderei durch die Forderung nach einem kompletten 
Verbot jeglichen Elfenbeinhandels, das Engagement für 
die Abschaffung der Trophäenjagd sowie für ein Verbot 
des Verkaufs von Elefantenkälbern an Zoos oder Zirkus-
se. Gerade dieser letzte Punkt ist derzeit von besonderer 
Aktualität: Während der CITES-Verhandlungen, die im 
Juli diesen Jahres in Genf stattfanden, wurde genau die-
ses von ElephantVoices so lange geforderte Fang- und 
Exportverbot endlich beschlossen – ein großer Erfolg! 
Ebenso wichtig wie diese politischen Arbeiten sind die 
Vor-Ort-Aktivitäten von ElephantVoices. Hierzu gehö-
ren vor allem Langzeitforschungsprojekte in der kenia-
nischen Masai Mara sowie im Gorongosa-Nationalpark 
von Mosambik in Südostafrika. Während in der Masai 
Mara überwiegend das natürliche Verhalten von Elefan-
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ten beobachtet werden kann, findet man in Gorongosa 
eine völlig andere Situation. Mosambik war von 1977 
bis 1992 der Schauplatz eines blutigen Bürgerkrieges. Zu 
den Hauptleidtragenden gehörten neben der Zivilbevöl-
kerung vor allem auch die Elefanten des Landes, die in 
einem unvorstellbaren Ausmaß abgeschlachtet wurden, 
um durch den Verkauf ihres Elfenbeins Waffen und Mu-
nition zu finanzieren.

Erst im August diesen Jahres wurde endlich ein offizi-
elles Friedensabkommen unterzeichnet. Es wird aber 
noch lange Zeit dauern, bis die Wunden der verübten 
Grausamkeiten, physische wie psychische, wenigstens 
teilweise verheilen. Auch Elefanten können, ebenso wie 
Menschen, an posttraumatischen Störungen leiden. Joyce 
Poole und Petter Granli stellten fest, dass dies offenbar 
bei vielen Elefanten Gorongosas der Fall ist. Es grenzt 
fast an ein Wunder, dass man gelegentlich noch Elefan-
ten findet, die nicht sofort mit Flucht oder Angriff reagie-
ren, sobald sie einen Menschen sehen. ElephantVoices 
will diese Elefanten begleiten, ihre Entwicklung ver-
folgen und gleichzeitig nach Wegen suchen, sie bei der 
Bewältigung ihrer psychischen Probleme zu unterstützen 
und dadurch ein friedliches Zusammenleben zwischen 
Menschen und Elefanten zu ermöglichen. Dies ist eine 
absolute Notwendigkeit, um Mensch-Wildtier-Konflikte 

zu vermeiden und den Aufbau eines funktionierenden 
Tourismus zu ermöglichen. 
Wir sind sowohl von der großen Kompetenz als auch 
dem beispielhaften Engagement von ElephantVoices 
sehr beeindruckt und freuen uns auf die künftige Zusam-
menarbeit. 

Wenn auch Sie diese großartige Organisation 

unterstützen möchten, können Sie dafür ab 

sofort eine Spende auf unser Vereinskonto 

überweisen.

Ansprechpartner für ElephantVoices: 

Christian Haberl, ev@reaev.org

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „ElephantVoices“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 

IHRE UNTERSTÜTZUNG ZÄHLT
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DAS PROJEKT DER  
ZIMBABWE ELEPHANT NURSERY
Von Saskia Heyder

„Elefanten sind die beste Form unseres afrikanischen 
Erbes. Was auch immer notwendig ist –wir sollten alle 
dazu beitragen, dieses kostbare Erbe zu bewahren und zu 
beschützen.” 
Roxy Danckwerts

Inspiriert vom Sheldrick Wildlife Trust in Kenia, hat 
Roxy Danckwerts 2013 das Elefanten-Waisenhaus in 
Harare gegründet, um auch Elefantenwaisen in Simbab-
we eine Zukunft zu geben. Mittlerweile ist es zu einem 
Vorzeigeprojekt für den Elefantenschutz in Simbabwe 
geworden.

Die Waisenherde in der Auffangstation in Harare besteht 
momentan aus den älteren Elefanten Moyo und Kura, 
den Teenagern Marsie und Jack, den Babys Unity und 
Coco sowie den beiden jüngsten geretteten Babys Lim-
popo und Amira.
 
Limpopo kam im Dezember 2018 als drei Wochen altes, 
traumatisiertes Elefantenbaby ins Waisenhaus. Er wurde 
allein auf der Border Ridge Farm im Süden von Sim-
babwe gefunden. Vermutlich wurde er von seiner Herde 
zurückgelassen. Seit seiner Rettung hat er sich nach ei-
nigem Auf und Ab prächtig erholt und ist zu einem klei-
nen frechen Elefanten geworden, der immerzu Unfug im 
Kopf hat und jedermanns Herz stiehlt. 

Amira wurde Anfang Oktober gerettet, nachdem gemel-
det wurde, dass ein Elefantenbaby alleine im Mana Pools 
Nationalpark umherwandert. Wahrscheinlich wurde sie 
aufgrund der schweren Dürre zur Waise.

Moyo, die mittlerweile zu einer kleinen Dame heran-
gewachsen ist, kümmert sich rührend um alle Neuan-
kömmlinge. Ihre Rolle als Ersatzmutter nimmt Moyo 
sehr ernst: Sie tröstet die Babys und hilft ihnen, sich ein-
zugewöhnen. Sie ist eine wunderbare Mini-Matriarchin 
für die Nursery-Herde. Während Moyo die Herde jeden 

Roxy mit zwei Keepern in der 

Auswilderungsstation Panda Masuie

Jos Danckwerts am Eingang der Auswilderungsstation

Jos begutachtet Bauarbeiten  in Panda Masuie

Die Stallungen in Panda Masuie
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Tag morgens in den Busch und abends wieder zurück 
nach Hause führt, hat Kura – der sanfte Riese – immer 
ein wachsames Auge darauf, dass keiner der kleineren 
Elefanten während des Ausflugs in die Busch-Schule 
verloren geht. Moyo, das Elefantenmädchen mit dem 
großen Herzen, und Kura, der ruhige und zurückhaltende 
Elefantenjunge, sind für die Keeper eine tolle Unterstüt-
zung, wenn es darum geht, den Kleinsten der Herde das 
beizubringen, was sie als wilde Elefanten wissen müssen.

Die Erfolge, die in diesem Jahr in der Auswilderungs-
station Panda Masuie Forest erreicht wurden, haben 
die Erwartungen bei weitem übertroffen. Nachdem im 
Mai 2018 sechs der Nursery-Elefanten in die Auswil-
derungsstation gekommen sind, haben sie sich prächtig 
entwickelt. Sie werden immer unabhängiger und haben 
begonnen, unter den wachsamen Augen ihrer Keeper das 

sichere, eingezäunte Gebiet zu verlassen, um den Busch 
zu erkunden. 
Anfang Februar diesen Jahres wurde ein wichtiger Mei-
lenstein in der Auswilderungsstation erreicht, als die 
ersten Interaktionen zwischen wilden Elefanten und den 
Waisen-Elefanten auf Film festgehalten wurden. Diese 
Begegnung fand nachts statt in einer speziell eingerich-
teten “Interaktionszone”. Hier kann die Waisen-Herde 
während der Nacht gefahrlos mit wilden Elefantenher-
den interagieren. Die Gruppe, die in dieser Nacht mit 
den Waisen Kontakt aufnahm, bestand aus fünf wilden 
jungen Elefantenbullen, die Teil einer großen Herde wa-
ren, die sich im Panda Masuie Forest nahe der Auswilde-
rungsstation aufhielt.

Einen weiteren bedeutenden Meilenstein konnte die Aus-
wilderungsstation im Mai diesen Jahres verzeichnen. Es 

LIMPOPO

Die Elefanten auf ihren täglichen Spaziergängen im ParkSaskia Heyder beim Elefantenknuddeln
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In der Nacht des 27. Oktobers 2019 be-
schloss Tulku, der vor ungefähr fünf Mo-
naten dem Ruf der Wildnis gefolgt ist, zu 
den Nachtgehegen der Auswanderungs-
station Panda Masuie zurückzukehren, 
um seinen ehemaligen Stallgefährten 
„hallo“ zu sagen. Seine Elefantenfreunde 
und seine ehemaligen Pfleger waren au-
ßer sich vor Freude.
Tulku kehrte mit einer großen Herde, in 
der viele Jungtiere sind, zurück. Sie ka-
men, um aus dem Wasserloch, das vor 
den Nachtgehegen ist, zu trinken. An-
schließend führte Tulku eine kleine Grup-
pe zur Interaktionszone. Die freudige 
Begrüßung seiner ehemaligen Stallge-
fährten wurde in dieser Nacht begleitet 
von lautem Kollern und Trompeten. 
Am nächsten Morgen war Tulku zurück 
an seinem Lieblingsplatz in den Nachtge-
hegen, und im Tageslicht konnten seine 
ehemaligen Pfleger sehen, dass er zwar 

etwas dünner ist als früher, dass er aber 
in den vergangenen fünf Monaten enorm 
gewachsen ist. Was Tulku seinen Elefan-
tenfreunden über sein Leben in der Wild-
nis wohl zu erzählen hat?
Die Tatsache, dass Tulku diese Zeit in der 
Wildnis überlebt hat, die Gefahren durch 
Raubtiere, Hitze und Trockenheit in einer 
ihm unbekannten Welt überstanden hat, 
ist ziemlich beeindruckend. Das Team der 
Zimbabwe Elephant Nursery ist unglaub-
lich stolz auf diesen jungen Burschen. 
Das nächste Mal, wenn Tulku zurück-
kehrt, wird er vielleicht sogar Matabele 
mit in die Wildnis nehmen. Seitdem Tulku 
und Mfana sich wilden Elefanten ange-
schlossen haben, ist Matabele die letzten 
Monate in der Auswilderungsstation nur 
von Elefantenkühen umgeben. Das Team 
der Zimbabwe Elephant Nursery ist sich 
sicher, dass Matabele davon mittlerweile 
genug hat.

WILLKOMMEN ZURÜCK, TULKU!

Simbabwe: ZEN
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Über ein Kunstprojekt spendet REA e.V. für ZEN

RÜCKKEHR AUS DER BUSCH-SCHULE

war der Moment, auf den alle seit fünf Jahren hingear-
beitet hatten: Tulku und Mfana sind zusammen mit ei-
ner großen Herde in die Wildnis zurückgekehrt. Tulku 
und Mfana hatten ihre Gehege zusammen mit Matabele 
und Nora mitten in der Nacht verlassen, während in der 
Nähe eine riesige Gruppe wilder Elefanten auf der Suche 
nach Futter war. Nora und Matabele kehrten freiwillig zu 
ihren Nachtgehegen zurück, nachdem sie ungefähr eine 
Stunde mit den wilden Elefanten zusammen im Busch 
waren. Tulku und Mfana dagegen haben sich der wilden 
Herde angeschlossen. Seitdem ist das Ranger-Team un-
ermüdlich auf Patrouille gewesen – sowohl im näheren 
Umfeld als auch an der nicht eingezäunten Grenze zum 
Sambesi Nationalpark. Bis heute wurden keine Spuren 
von einzeln umherwandernden jungen Elefanten gesich-
tet, so dass das Team des ZEN-Projekts sicher ist: Mfana 
und Tulku sind innerhalb der Herde geblieben, seit sie in 
die Wildnis zurückgekehrt sind. Sowohl Mfana, der auf-
grund einer großen Kerbe im Ohr leicht zu erkennen ist, 
als auch Tulku konnten bereits mehrfach bei Helikopter-
Kontrollflügen aus der Luft gesichtet werden. Die Herde, 
der sie sich angeschlossen haben, besteht aus etwa 70 
Elefanten, inklusive vieler Babys und Tiere im Teenager-
Alter.

Mit einer Spende unterstützen Sie das Projekt 

der Zimbabwe Elephant Nursery, um den ein-

geschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen.

Ansprechpartnerin für das Projekt ZEN:

Saskia Heyder, zen@reaev.org

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „ZEN“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 

WIE KÖNNEN SIE HELFEN?

Limpopo, der kleine Star in der Nursery
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MATUSADONA ANTI-POACHING PROJECT

MEINE REISE ENTLANG DES SAMBESI 
Von Thomas Töpfer

MATUSADONA ANTI-POACHING PROJECT

Die letzten zehn Tage meiner Projekt-Reise verbrachte 
ich in Simbabwe. Hier organisierten Richard Maasdorp, 
einer der Gründer der Zambesi Society (ZAMSOC) und 
des Zambesi Elephant Fund (ZEF), und Kevin Higgins, 
Leiter des von uns geförderten Matusadona Anti-Po-
aching Projekts (MAPP), eine Tour. Diese führte mich 
vom Kariba-Stausee bis zum Nationalpark Mana Pools, 
um die wichtigsten Projekte entlang des Sambesi und die 
Menschen hinter den Projekten der ZAMSOC kennen-
zulernen.
Zunächst begleitete mich Kevin nach Matusadona. Hier 
konnten wir uns von dem guten Schutz im Nationalpark 
überzeugen. Wir trafen auf sehr entspannte Elefanten und 
viele andere Wildtiere im Park und am Ufer des Kariba-
See. Wir besuchten die Ranger-Station vor Ort, wo ich 
mehr über die Problematik der hiesigen Wilderei erfuhr 
und mir die beeindruckende Menge an konfiszierten 
Booten ansehen konnte.
Kevin berichtete mir von einem defekten Motor an einem 
der beiden Patrouillen-Boote. Da der Ausfall eines Boo-
tes die Ranger in ihrer Handlungsmöglichkeit ziemlich 
ausbremst, begaben wir uns sofort auf die Suche nach 
einem Ersatz. Im Hafen von Kariba fanden wir einen pas-
senden, fast neuen Motor, den wir sofort kauften. Somit 
dauerte es nur kurze Zeit, bis beide Boote wieder im Ein-
satz waren. 

Kevin Higgins im Gespräch mit den Rangern – im Hinter-
grund konfiszierte Boote von Wilderern

AUCH AM ABEND 
FÜHLEN SICH DIE 
ELEFANTEN AM 
UFER SICHER

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „MAPP“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 

Ansprechpartner für das Projekt MAPP: Thomas Töpfer, mapp@reaev.org
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Naturnahe Aufklärung in der Schule

Kevin brachte mich nach zwei 
sehr informativen Tagen zum 

Projekt Kariba Animal Welfare 
Fund Trust (KAWFT), wo mich Deb-

bie Ottman und Sonya Mc Master empfingen.
Ich lernte hier die täglichen Probleme zwischen den 
Dorfbewohnern Karibas und den Elefanten kennen, sah 
riesige wilde Müllkippen und eingesammelte Schlingfal-
len, und ich erfuhr viel über das großartige Engagement 
der beiden Frauen gegen die Wilderei.
Von Kariba aus ging es weiter, und ich wurde von Scott 
Slater, einem der Mitarbeiter der ZAMSOC, über die 
geplanten Zambesi Society Charara-Operationen infor-
miert. Dieses neue Projekt unterstützt die Einsätze von 
ZimParks (staatliche Nationalpark-Behörde), kümmert 
sich u.a. um Ranger-Trainings, die Errichtung eines 
Feldlagers am Gache River und eine vorgeschaltete Ope-
rationszentrale an der Südgrenze. Das Programm kommt 
einem gefährdeten und bislang nur schwach bewirt-
schafteten Gebiet von ca. 200.000 Hektar zugute. Dieses 
bildet einen Korridor, der die Landschaft des Mittleren 
Sambesi mit dem Sebungwe (Matusadona und darüber 
hinaus) verbindet. 
Zum Abschluss wurde ich von James Egremont-Lee be-
gleitet, der ZAMSOC und ZEF zusammen mit Richard 
Maasdorp leitet. Wir besichtigten das Rifa Education 
Camp, ein privat finanziertes Ferien- und Schulungs-
Camp für Schulklassen. Eine wichtige Institution, die 
Schulen die Möglichkeit gibt, die Sambesi-Landschaft 
zu besuchen.

Thomas Töpfer mit Debbie Ottman und Sonya Mc Master

Überreste von Elefanten, die den herumliegenden 
Müll gefressen hatten

Flaschen, gefüllt mit einer Mixtur aus Chili, sollen die 

Felder der Dorfbewohner vor den Elefanten schützen 

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „ZAMSOC“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 

Ansprechpartner für das Projekt ZAMSOC: Thomas Töpfer, zamsoc@reaev.org
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Wir machten auf unserer Fahrt Rich-
tung Mana Pools auch Station bei den 
Projekten Chirundu Anti Poaching 
(CAP) und Hemmersbach Rhino 
Force. In der Chirundu Safari Lodge 

bekamen wir einen Überblick über 
die Operationen innerhalb eines Fluss-

abschnitts des Sambesi, der für Überfälle 
aus Sambia bekannt ist. Die Rhino Force operiert größ-
tenteils stromaufwärts von Chirundu. CAP ist stromab-
wärts unterwegs und wird maßgeblich von der Chirundu 
Safari Lodge unterstützt.
Außerdem besuchten wir ein weiteres Anti-Poaching-
Camp direkt am Fluss: das „D“-Camp der African Wild-
life Foundation (AWF).
Nach unserer Ankunft in Mana Pools besuchten wir die 
Bushlife Support Unit und deren Gründer Nick Murray. 
Dieser bietet eine umfangreiche Unterstützung von Zim-
Parks innerhalb von Mana Pools und der unmittelbaren 
Umgebung. Nick betreibt ein mobiles Anti-Poaching-
Camp, das selbst an entfernten Hotspots für Wilderei 
eine längere Präsenz ermöglicht. Der ZEF unterstützt 
Bushlife bei dieser Operation.
Bushlife ist auch daran interessiert, mächtige Elefanten-
bullen mit Sendern auszustatten und zu verfolgen, da die 
Anzahl dieser imposanten Tusker immer geringer wird. 
Die Satelliten-Halsbänder können dazu beitragen, dass 
Elefanten nicht von Trophäenjägern westlich von Mana 
Pools erlegt werden. Dort ist die Jagd zwar erlaubt, aber 
nicht auf Tiere, die ein solches Halsband tragen.

Wir besuchten auch das Hauptquartier von ZimParks. 
ZamSoc unterstützt hauptsächlich den Betrieb von Boo-
ten und Fahrzeugen. Hier wird geholfen, wenn Benzin 
oder Rationen für die Ranger zur Neige gehen oder wei-
tere Fahrzeuge gebraucht werden. Ein sehr     beachtli-
cher Support, den ZEF finanziert: Täglich 24 Stunden, an 
sieben Tagen der Woche. 
Auch dieser Besuch zeigte mir einmal mehr, wie effek-
tiv die Gelder vor Ort eingesetzt werden, die REA u.a. 
von engagierten Vereinsmitgliedern als projektbezogene 
Spenden erhält.  

Hesron, einer der mächtigen Tusker in Mana Pools, ist durch 
seine akrobatische Art, an die besten Blätter und Zweige zu 

gelangen, weltberühmt geworden

Ansprechpartner für das Projekt ZEF: Thomas Töpfer, zef@reaev.org

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „ZEF“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 

Simbabwe: MAPP, ZEF und ZAMSOC

Die einzelnen Organisationen im Mana Pools Nationalpark 

versorgen bei großer Dürre die Tiere mit Heu
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PEACE FOR CONSERVATION

FUSSBALL FÜR DEN ARTENSCHUTZ

Peace for Conservation (PfC) wurde am 3. Juli 2015 in 
Tansania gegründet und begann im  Juni 2016 mit der 
Umsetzung erster Aktivitäten. Die Organisation konzent-
riert sich auf die Gemeinden rund um den Serengeti-Na-
tionalpark und das Kijereshi-Wildreservat mit dem Ziel, 
lokal relevante Lösungen im Sinne des Artenschutzes 
und für die Nachhaltigkeit der natürlichen Ressourcen 
bereitzustellen. All dies geschieht in Kombination mit 
greifbaren Vorteilen für die Gemeinden, so dass diese 
Alternativen zur Wilderei von Tieren und Holz finden.
David Kabambo, Gründer und Direktor von Peace for 
Conservation, glaubt, dass Sport ein effektiver Weg sein 
kann, um Gemeindemitglieder in verschiedenen Regio-
nen Tansanias für Naturschutz-Aktionen zu gewinnen, da 
Spiele eine große Bedeutung für Natur und Kultur haben. 
Insbesondere Fußballturniere können ein interessanter 
Ort für den Austausch von Informationen zum Umwelt- 
und Wildtierschutz sein.
2016 startete das Programm „Soccer for Conservation“. 
Es richtet sich an Jugendliche, die ermutigt werden, ein 
Team zu bilden und ein Turnier zu bestreiten. Sportgeräte 
und Trikots werden gestellt. Während eines Fußballtur-
niers finden Vorträge zur Naturschutz-Erziehung für die 
teilnehmenden Gemeinden statt. 

Ziel ist es seitdem, Themen wie illegale Wilderei und 
Wildtierhaltung, Konflikte zwischen Menschen und Ele-
fanten sowie Koexistenz-Probleme der Gemeinschaften 
anzugehen; ebenso soll das Bewusstsein der Verantwort-
lichen geschärft werden.
Peace for Con-
servation führte 
eine Bedarfsana-
lyse durch, um 
das Verständnis 
von Kindern in 
Bezug auf Fra-
gen des Arten-
schutzes, des 
Umweltschut-
zes, der Umwelt 
und der Gesundheit zu bewerten. Die Analyse ergab, dass 
55 Prozent der Kinder nicht wissen, wie wichtig/vorteil-
haft ein gesundes Leben in einer gesunden Umwelt für 
ihr Leben ist. Dagegen gaben aber immerhin 45 Prozent 
der Kids an, dass der Schutz von Wildtieren, der Umwelt 
und der Gesundheit wichtig sei und große Anstrengun-
gen erfordert. Tourismus und Kulturtourismus spielen in 
den Gemeinden eine immer größere Rolle. Dadurch wird 
neben einem realen Einkommen auch soziales Kapital 
geschaffen.

Was hat das Projekt bisher gebracht? Auch das hat PfC 
ermittelt: Ungefähr 20.350 Menschen nahmen an den 
Turnieren in der Nähe des Serengeti-Nationalparks und 
des Kijereshi-Wildreservats teil. Während eines Fußball-
turniers berichtete sogar ein Reporter vom National Te-
levision of Tanzania über den „Naturschutzfußball“ im 
Fernsehen und im Radio. Ungefähr 15.000 Zuschauer 
des nationalen Fernsehens konnten so die Botschaft von 
PfC erfahren: Stoppt Wilderei! Stoppt Wilderei mit Ele-
fanten im ganzen Land! 

Stolze Fußballer mit REA-Trikots

Fußball, mehr als nur ein Sport
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Das Programm „Dance for Conservation“ wurde eben-
falls im Jahr 2016 gestartet und ist eine weitere Plattform, 
die PfC nutzt, um die engagierten Ziele zu erreichen. 
Neben den Fußballturnieren werden auch Tanzwettbe-
werbe ausgetragen. Hier sind die Frauen der Gemeinde 
die Hauptakteurinnen. Traditioneller Tanz gehört zu ih-
rer Kultur und vermittelte in Zeiten, in denen niemand 
schreiben oder lesen konnte, altes Wissen über ihre Ge-
schichte und Traditionen. Er ist integraler Bestandteil 
der jährlichen Veranstaltungen, die in diesem Jahr in den 
Gemeinden der Sukuma, in der Nähe des Serengeti-Na-
tionalparks und des Kijereshi-Wildreservats, ausgetragen 
wurden.

Die Tänze finden in der Regel nach der Ernte (August, 
September) statt, um diese zu feiern. Peace for Conser-
vation begleitet dieses Fest mit einem Naturschutzpro-
gramm, das den Kampf gegen die Wilderei unterstützen 
soll. In diesem Jahr konzentrierte man sich auf das The-
ma „Bush Meat Business“:
Das Buschfleisch-Geschäft, für das wildlebende Tiere 
wie Antilopen, Elefanten, Giraffen oder Affen gejagt 
werden, findet besonders in den Dörfern Mwabayanda, 

Mwakiloba und Lukungu statt. Eine Art Theaterstück 
wird während des Wettbewerbs aufgeführt: Ein Schau-
spieler stellt das illegale Geschäft mit Buschfleisch dar 
und zeigt, wie dieses organisiert ist. Die meisten, die im 
Buschfleisch-Geschäft tätig sind, tarnen sich als Gemüse-
Verkäufer. Wenn sie verschiedene Haushalte besuchen, 
liegt das Gemüse oben auf dem Korb, aber das Busch-
fleisch ist darunter versteckt. Diese Aufführung infor-
miert die Dorfgemeinschaft, aber auch die Dorfältesten, 
Polizisten, Gemeinderäte über die Techniken in diesem 
schmutzigen Handel. Die Gemeinden werden aufgefor-
dert, der Polizei und den Anti-Wilderei-Einheiten Bericht 
zu erstatten, wenn sie Vorfälle von Wildtier-Kriminalität 
oder Personen beobachten, die an Buschfleisch-Geschäf-
ten beteiligt sind.
Die Tanzgruppen übermitteln ihre Botschaft durch Lie-
der, die sich auch auf den Abbau der Konflikte mit wil-
den Tieren wie Elefanten oder Wildschweinen beziehen. 

Für nur 50 Euro finanzieren Sie ein Bienenvolk, einen Bie-

nenstock und die Ausbildung eines Imkers. So bekommt er 

ein wirksames Mittel an die Hand, um Elefanten von seinen 

Feldern fernzuhalten und durch die Produktion von Honig ein 

kleines zusätzliches Einkommen zu generieren. Sie können 

Ihren Beitrag leisten mit einer Spende auf unser Vereinskonto:

Tanzgruppen des Dorfes Mwabayanda transportieren in 
ihren Liedern Anti-Wilderer-Botschaften

TANZEN FÜR DEN ARTENSCHUTZ

Bienen als Geschenk

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „Bienen für Tansania“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 

MIT BIENEN HELFEN
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Sie besingen die Vorteile verschiedener Methoden wie 
z.B. den „Bienenstockzaun“, der die effektivste Methode 
darstellt, Elefanten von Farmen zu fernzuhalten. Andere 
Methoden, die von den Tanzgruppen in Liedern erwähnt 
werden, sind das Anbringen von Chilischoten oder das 
Pflanzen von Feldfrüchten wie Sesam, die Elefanten 
nicht mögen.
Die besten Tanzgruppen, die von einer Jury ausgewählt 
werden, erhalten Geschenke. In diesem Jahr war der ers-
te Gewinner die Tembo-Gruppe aus dem Dorf Mwabaya-
da; sie erhielt eine Fräsmaschine für die Herstellung von 
Mehl. Der zweite Preisträger erhielt 40 Bienenstöcke, 
während der dritte Preisträger 2020 mit einem Geflügel-
Projekt unterstützt wird.

In diesem Jahr beteiligten sich ungefähr 1500 Menschen 
an „Dance for Conservation“ (600 Frauen, 500 Männer 
und 400 Kinder). Dies bedeutet, dass das Engagement 
für Naturschutz in den Gemeinden durch Lieder, Tänze, 
Schauspiele und eine Road Talk Show erfolgreich gestei-
gert werden konnte.

Einen kleinen Ausblick auf die Pläne bis 2024 verrät uns 
David. Er plant, die Projekte „Soccer for Conservation“ 
und „Dance for Conservation“ fortzusetzen, und um den 
Klimawandel zu mildern, sollen in fünf Jahren insgesamt 
100.000 Bäume gepflanzt werden. Neben weiteren Bie-
nenkörben soll die lokale Bevölkerung auch die Mög-
lichkeit bekommen, Geflügel zu halten, um Sorge für die 
eigene Ernährung fern der Wilderei zu tragen. Geplant 
sind weitere Schulkampagnen, in denen u.a. Dokumenta-
tionen zum Leben mit wilden Tieren oder Lösungen zum 
Mensch-Elefanten-Konflikt gezeigt werden. 

Der von REA e.V. gesponserte Bienenstock wurde 
dem Zweitplatzierten überreicht. 

Ein Schauspiel als Botschaft für die gute Sache Die stolzen Gewinner des diesjährigen Tanzwettbewerbs

Peace for Conservation bedankt sich bei allen 

Spender*innen und Unterstützer*innen für 

das entgegengebrachte Vertrauen. So wurde 

es möglich, seit 2016 Fußball und Tanz zu nut-

zen, um Naturschutz-Programme in Gemein-

den umzusetzen.

Ansprechpartnerin für Peace for 

Conservation (PfC): 

Daniela Köstner, tansania@reaev.org

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „Peace for Conservation“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 

DANKE AN ALLE SPENDER
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Elephant Neighbors Center (ENC) ist eine kenianische 
Nicht-Regierungsorganisation (NGO), 2012 von dem 
Kenianer Jim Justus Nyamu mitgegründet, einem aus-
gebildeten Wissenschaftler mit Spezialisierung auf Ele-
fanten. Jim hatte zuvor für den Kenya Wildlife Servire 
(KWS) und das African Conservation Centre (ACC) ge-
arbeitet und verfügt über eine mehr als 16 Jahre lange 
Erfahrung in der Forschungsarbeit zu Elefanten in Kenia 
und anderen Ländern Afrikas. Bei ENC leitet er derzeit 
die drei Programme „Conservation and Research“ (Ar-
tenschutz und Forschung), „Education“ (Aufklärung) 
und „Community Resource and Management“ (Verwal-
tung/Management von gemeindebezogenen Aktivitäten).
Um in Kenia, in Afrika insgesamt und in der ganzen Welt 
auf die bedrohliche Situation der Elefanten und die drän-
gende Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen hinzuwei-
sen, hat Jim Nyamu zusätzlich zu anderen Aktivitäten 
noch eine besondere Maßnahme ausgewählt: Er „wan-
dert“ auf speziellen Märschen durch Kenia, durch Afrika, 
aber auch Kontinent übergreifend, und versucht so, den 
Menschen das Thema Elefanten- und Naturschutz näher-
zubringen und zum Handeln aufzurufen. Insgesamt hat 
er dazu bereits 16.411 km zurückgelegt und ist in neun 
Ländern, darunter Großbritannien und USA, gewandert.
REA e.V. unterstützt Jim Nyamu und ENC schon seit ei-
nigen Jahren, zumeist durch Sachspenden, zum Beispiel 
mit Logo-Armbändern, die jedes Jahr gleich kartonweise 
auf die Reise nach Kenia gehen. 

RÜCKBLICK 2019

Im Jahr 2019 haben wir unsere Unterstützung weiter in-
tensiviert und die neue ENC-Broschüre „Towards A New 
Conservation Model“ (Auf dem Weg zu einem neuen Ar-
ten-/Naturschutzmodell) finanziert.
Diese Broschüre wurde im April 2019 zusammen mit 
dem Film „Ivory Belongs to Elephants“ (Elfenbein ge-
hört den Elefanten) feierlich im Nationalmuseum Kenias 
in Nairobi vorgestellt. Der Film ist eine Dokumentation 
über den bereits erfolgten ENC-Marsch von Nairobi bis 
Botswana, der über Tansania, Malawi, Sambia und Sim-
babwe führte, sowie über die Ansichten der Bevölkerung 
zu Naturschutz und Elefantenpopulationen.
Die First Lady 
Kenias, Margaret 
Kenyatta, über-
nahm die Schirm-
herrschaft über 
die Veranstaltung 
und hielt eine 
lange Rede, in 
der sie Jim und 
dem ENC für die 
herausragende Arbeit 
dankte.
An der Veranstaltung 
nahm der REA-Vorsit-
zende Thomas Töpfer 
als Ehrengast teil – als 
besondere Anerken-
nung und Dank für 
die zuverlässige 
Unterstützung. Für 
unseren Verein ein 
Höhepunkt des 
Abends: die per-
sönliche Begeg-
nung mit der First 
Lady.

Elephant Neighbors Center (ENC)

UNERMÜDLICH IM EINSATZ FÜR DIE ELEFANTEN
Von Thomas Töpfer und Britta Petermann

Jim Nyamu bei seiner Rede im Nationalmuseum in Nairobi

Die neue ENC-Broschüre

Kenias First Lady: Margaret Kenyatta

Margaret Kenyatta begrüßt den REA-Vorsitzenden Thomas Töpfer
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TOWARDS A NEW CONSERVATION MODEL

Die Vision:

Kenia zu einer Nation zu entwickeln, 

die die Existenz und den Wert von 

Elefanten als wichtigen Bestand-

teil ihres nationalen Erbes und ihrer  

nationalen Wirtschaft respektiert.

Dazu sind laut ENC in der Arten- und Naturschutz-Arbeit folgende Ansätze wichtig:

WAS BEDEUTET DAS?
Ein neues Arten-/Naturschutzmodell, wie das ENC es versteht, beruht 
vor allem auf zwei Grundpfeilern: der Arbeit von Jim Nyamu und ENC.

Die Mission:

Elefanten als eine Spezies von wichtigem nationa-

len Interesse zu schützen, indem mit Hilfe von ent-

sprechenden Programmen und Aktionen erreicht 

wird, dass sich die Haltung der Kenianer*innen 

gegenüber Elefanten zum Positiven wendet. 

DER JUGEND UND DEN GEMEINDEN DAS THEMA ARTEN-/NATURSCHUTZ WIEDER 

NÄHERBRINGEN

Jugend und Gemeinden müssen dazu frühzeitig sensibilisiert werden, damit sie Verständnis 

haben für den Arten-/Naturschutz und im Sinne des Arten-/Naturschutzes handeln. 

EINHEIMISCHE GEMEINDEN UND GEMEINSCHAFTEN NICHT WEITER IGNORIEREN, 

WENN ARTEN-/NATURSCHUTZ NACHHALTIG UND PRAKTIKABEL SEIN SOLL

Die Gemeinden spielen eine wichtige Rolle in der Arten-/Naturschutz-Arbeit, und ihre Einbin-

dung ist stärker als bisher zu fördern. 

KEINE VERTREIBUNG VON MENSCHEN VOR ORT, UM NATIONALPARKS ODER 

SCHUTZGEBIETE ZU ERRICHTEN

Die Vertreibung von Menschen aus den Gebieten, in denen sie traditionell ansässig sind, führte 

zu einer negativen Einstellung der Anwohner gegenüber der Existenz der Parks und Schutz-

gebiete. Solche negativen Einstellungen sind für Konflikte zwischen Einheimischen und Arten- 

bzw. Naturschützern verantwortlich. Werden die Gemeinden jedoch von Beginn an einbezogen, 

sind sie auch bereit, Land für Parks und Schutzgebiete zur Verfügung zu stellen.

KEINE VERSPRECHEN ZUM ARTEN-/ NATURSCHUTZ MIT RHETORISCHEN BOTSCHAFTEN

Den einheimischen Gemeinden gegenüber wurde die besondere Schutzbedürftigkeit der Natur 

und der Arten oftmals pauschal mit Hinweis auf den Tourismus begründet. Aber um die Vorteile 

des Tourismus für die arme Bevölkerung und die Gemeinden zu belegen, ist es notwendig, 

über diese pauschale, immer wieder verwendete Argumentation hinauszugehen und die be-

sonderen, auf den Einzelfall bezogenen Vorteile für die arme Bevölkerung und die Gemeinden 

herauszuarbeiten und darzustellen.
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AUSBLICK 2020

ENC und vor allem Jim Nyamu werden auch weiterhin 
unermüdlich im Einsatz für die Elefanten sein. Neben der 
üblichen Arbeit zum Elefantenschutz wird 2020 dabei 
vor allem eine Veranstaltung im Fokus stehen: der „Horn 
of Africa Elephant Campaign Walk“, ein Marsch durch 
die Länder Kenia, Äthiopien und Eritrea.
Die beiden Länder Äthiopien und Eritrea sind in Be-
zug auf den Elefantenschutz von großer Bedeutung.  
Äthiopien ist Gastgeber (Vorsitzender) der Afrikanischen 
Elefanten-Koalition, zu der sich mehr als 28 afrikanische 
Länder zusammengeschlossen haben. Äthiopien und 
Eritrea sind auch Mitglieder der Elephant Protection In-
itiative, die sich ebenfalls für den Schutz afrikanischer 
Elefanten einsetzt.
ENC und vor allem Jim Nyamu werden auch weiterhin 
unermüdlich im Einsatz für die Elefanten sein. Neben der 
üblichen Arbeit zum Elefantenschutz wird 2020 dabei 
vor allem eine Veranstaltung im Fokus stehen: der „Horn 
of Africa Elephant Campaign Walk“, ein Marsch durch 
die Länder Kenia, Äthiopien und Eritrea.
Die beiden Länder Äthiopien und Eritrea sind in Bezug 
auf Elefantenschutz von großer Bedeutung. Äthiopien ist 
Gastgeber (Vorsitzender) der Afrikanischen Elefanten-
Koalition, zu der sich mehr als 28 afrikanische Länder 
zusammengeschlossen haben. Äthiopien und Eritrea 
sind auch Mitglieder der Elephant Protection Initiative, 
die sich ebenfalls für den Schutz afrikanischer Elefanten 
einsetzt.
Der Marsch wird am 11. Januar 2020 in Nairobi starten 
und über 120 Tage dauern. Mehr als 3600 km sind zu-
rückzulegen – eine besondere Herausforderung nicht nur 
aufgrund der unterschiedlichen Landschaften und der 
extremen Wetterbedingungen. Der Marsch wird unter 
anderem über Kirinyaga, Embu, Meru, Isiolo, Marsabit, 
Moyale, Omo und Addis Abeba (Äthiopien) bis nach As-
mara (Eritrea) führen.
Während des Marsches werden ENC und Jim Ny-
amu die Zeit nutzen, um mit Dorfältesten und 
Dorfbewohner*innen ebenso ins Gespräch zu kommen 
wie mit lokalen Regierungen. Ziel ist es, für die bedroh-
liche Situation der afrikanischen Elefanten zu sensibili-
sieren, den Schutz der afrikanischen Elefanten zu fördern 
sowie darzustellen, wie dies unter Einbeziehung der Be-

völkerung ohne Konflikte erfolgen kann. In der Vorberei-
tung auf den Marsch wurden Gespräche mit äthiopischen 
und eritreischen Behörden geführt. Nationale Kampag-
nen zum Schutz wildlebender Tiere sollen so weit wie 
möglich in die ENC-Kampagne eingebunden werden.  
REA e.V. hält die Arbeit von ENC nach wie vor für sehr 
wichtig und das Engagement von Jim Nyamu für beein-
druckend und sehr unterstützenswert. Daher werden wir 
auch 2020 an der Seite von ENC stehen und weitere Hilfe 
in Form von (Sach-)Spenden leisten.

Dann melden Sie sich gerne bei uns! 

Ansprechpartnerin ist Britta Peter-

mann (enc@reaev.org). Sie können 

sich aber auch auf unserer Internet-

seite www.reaev.de unter „Projekte“ 

oder auf der englischsprachigen 

Internetseite von Elephant Neighbors 

Center (www.elephantcenter.org) 

weiter informieren.

SIE MÖCHTEN NOCH MEHR 

ÜBER ENC WISSEN?

Dann spenden Sie gerne auf unser Konto 

unter Angabe des allgemeinen Verwendungs-

zwecks „Spende ENC“. Auch für den „Horn of 

Africa Walk“ sind Spenden jederzeit willkom-

men – möchten Sie speziell dieses ENC-

Projekt unterstützen, dann können Sie dies 

gerne unter Angabe des Verwendungszwecks 

„Spende ENC Walk 2020“ tun.

SIE MÖCHTEN ENC UNTERSTÜTZEN?

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „Spende ENC“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 

Elephant Neighbors Center
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Der „Global March for Elephants and Rhinos“ – dieses 
Jahr als eindrucksvolle Demonstration in über 80 Städ-
ten auf fünf Kontinenten – hat das vorrangige Ziel, den 
Handel mit Elfenbein und dem Horn vom Rhinozeros 
anzuprangern und alle Nationen aufzufordern, diesen für 
immer abzuschaffen.
Auch in Nairobi fand am 13.April ein beeindruckender 
Marsch statt. Über 4000 Menschen marschierten hinter 
Politikern aus dem Ministerium für Wildtiere & Tou-
rismus vom Nationalmuseum zum Hauptquartier des  
Kenya Wildlife Service (KWS).

Najib Balala, kenianischer 
Kabinettssekretär für Touris-
mus, hielt eine aufrüttelnde 
Rede während des globalen 
Marsches für Elefanten, Nas-
hörner, Löwen und andere 
bedrohte Arten.
 „Die Regierung wird nicht 
darin nachlassen, ein tota-
les Verbot des Handels mit 
Elfenbein und Produkten 

anderer bedrohter Arten auf internationaler Ebene zu 
unterstützen“, sagte Balala. „Der diesjährige Marsch mit 
dem Thema ‚No Market, No Trade‘ steht deshalb im Ein-
klang mit der Unterstützung Kenias für die Einstellung 
des Handels mit Wildtierprodukten.“
Ein großes Ziel ist auch die Einbindung der Jugend, die 
jeder der zahlreichen Sprecher*innen betonte. Erfreu-
lich: Das Interesse der jungen Generation war überdeut-
lich zu sehen und spüren.

Unser Verein tritt seit seiner Gründung vor 30 Jahren für 
genau die Forderungen ein, die beim „Globalen Marsch 
für bedrohte Tierarten“ im Fokus stehen – vor allem auch 
für ein globales Handelsverbot für Elfenbein, ohne jede 
Ausnahme.

Demonstration

NAIROBI:

GLOBALER MARSCH FÜR 
BEDROHTE TIERARTEN 

Najib Balala
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Einen besonderen Glückwunsch konnten wir im April 
2019 aussprechen: die Regionalgruppe Oldenburg fei-
erte in diesem Monat ihr vierjähriges Bestehen! Das 
erste Treffen fand am 18.04.2015 statt. Seit Anbeginn 
dabei sind Nicole und Andreas Hesselmeyer aus dem 
Landkreis Osnabrück, Frauke Klingenberg aus Peine, 
Anke Weelborg aus Weener /Landkreis Leer und Britta 
Petermann aus Hatten/Landkreis Oldenburg. Ein we-
nig später kam noch Heike Sziede aus Syke/Landkreis 
Diepholz zu der Gruppe. 
Seit April 2015 trifft sich die Regionalgruppe regelmä-
ßig, zumeist in Oldenburg, das von allen gut zu errei-
chen ist und daher als zentraler „Gruppentreffpunkt“ 
festgelegt wurde. Aber auch in anderen Gegenden war 
die aktive Truppe schon tätig und hat unter anderem 
mehrmals an Basaren in und um Weener, zuletzt im 
September 2019, teilgenommen. Hier wurde nicht nur 
Werbung für REA gemacht und über die besondere Si-
tuation der afrikanischen Elefanten informiert, sondern 
durch den Verkauf von selbstgebastelten und selbstge-
nähten Elefanten-Artikeln konnten auch erkleckliche 
Einnahmen zugunsten unseres Vereins – und somit für 
die Elefanten – erzielt werden.

Als Clou konnte vom Regionalgruppen-Mitglied Anke 
Weelborg eine besondere Partnerschaft mit „Opa 
Krino’s Café“ in Ditzum/Landkreis Leer geschlossen 
werden. In dem gemütlichen und urigen Bäckereicafé, 
das auch eine Elefanten-Patenschaft übernommen hat, 
liegt für alle Gäste immer ausreichend REA-Informa-
tionsmaterial in Form von Flyern und Broschüren aus. 
Aber damit nicht genug: Es gibt es sogar eine eigene 
REA-Vitrine! Hier werden – zum Teil exklusiv – viele 
schöne, fast ausschließlich selbstgefertigte Artikel rund 
um die Elefanten ausgestellt und zum Verkauf angebo-
ten. Durch diese Kooperation konnten schon so einige 
zusätzliche Einnahmen zugunsten unseres Vereins er-
zielt werden. REA und die Regionalgruppe möchten an 
dieser Stelle dem Café für diese tolle Zusammenarbeit 
herzlichen Dank sagen!
Bestärkt durch bisherigen Erfolge hat sich die Regio-
nalgruppe auch für das nächste Jahr wieder einige Ak-
tionen vorgenommen. Und wird dann ihr fünfjähriges 
Bestehen feiern. Aber darüber gibt es dann im nächsten 
Newsletter zu berichten!

REGIONALGRUPPE OLDENBURG FEIERT 
VIERJÄHRIGES BESTEHEN

Stand der REA-Regionalgruppe Oldenburg auf dem Hobby- 

und Kreativmarkt Weener (von links nach rechts: Nicole 

Hesselmeyer, Andreas Hesselmeyer, Heike Sziede,Britta 

Petermann, Frauke Klingenberg und Anke Weelborg)

Vitrine und Verkaufsartikel in „Opa Krino`s Café“, Ditzum/

Landkreis Leer, Ostfriesland 

REA E.V. GRATULIERT:
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„Wisst Ihr eigentlich, dass es hier eine ‚Elefantenschule‘ gibt?“, fragte uns Carlos 
Bünemann aus Bremen, seit Jahren ein engagierter Unterstützer unseres Vereins 
„Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“. „Sollten wir da nicht 
mal einen Vortrag halten und auch unser Patenschaftspro-
jekt vorstellen?“ 

Diese Idee gefiel uns sofort, und wir bekamen schnell Kon-
takt zur „Grundschule Oberneuland“. Nachdem wir der Di-
rektorin, Dagmar Sense, einiges über unseren Verein und 
seine Arbeit erzählt hatten, stand der Plan fest: Gemein-
sam mit Carlos Bünemann erzählt Barbara Voigt-Röhring, 
Gründungsmitglied unseres Vereins, den 80 Schüler*innen 
der dritten Klassen von den Elefanten, um die wir uns in 
Kenia kümmern. 

Es war ein span-
nender Vormit-
tag kurz vor den 
großen Ferien. 
Die Kids stellten 
jede Menge Fra-
gen, aber manche 
wussten selbst 
richtig gut Bescheid über die Elefan-
ten und über die Gefahr, die ihnen 
immer wieder durch Wilderer droht. 
Einige waren schon mal mit ihren El-
tern in Afrika gewesen, andere hatten 
im Fernsehen Berichte über Daphne 

Sheldrick und den Waisen-Kindergarten in Nairobi verfolgt. Begeistert sahen sie 
jetzt die Rüssel-Babies auf den Fotos und kurzen Videos, die Barbara von ihren 
Kenia-Reisen mitgebracht hatte. 

Es dauerte nicht lange, und der nächste Plan war ge-
boren. Wie der aussah, haben Amelie Griesenbeck 
und Emily Rosa Prößler, inzwischen in der Klasse 4 
c, aufgeschrieben: 
„Kiombo ist ein süßer Elefant, der Paten sucht. Wir 
wollten eine Patenschaft übernehmen, denn wir ha-
ben einen tollen Elefantenvortrag gehört. In dem Vor-
trag wurde uns erzählt, dass man kein Elfenbein mehr 
kaufen soll, denn Elfenbein, das sind die Stoßzähne 
der Elefanten. Und die müssten dann getötet werden. 
Das wollen wir möglichst vermeiden, weil wir Tier-
liebhaber sind. Wir mögen gern Elefanten, und Kiom-
bo, der ist der Süßeste von allen.“
Wir sagen: Danke! Kiombo wird sich freuen!

REA E.V. ZU GAST AN DER  

Carlos Bünemann vor der „Elefantenschule“ 
im Bremer Stadtteil Oberneuland 

ELEFANTENSCHULE IN BREMEN

KIOMBO

Gewusst, wo: Am Beginn des REA-

Vortrags stand eine Grafik über die 

afrikanischen Elefantenländer und 

die Zahl ihrer Grauen Riesen 



52 WIR SAGEN DANKE

stilleHelden
Agentur für Multimedia Projekte

Ein großer Dank geht an Mike Karl und 
seine Agentur stilleHelden für die stän-
dige Erweiterung und Modernisierung 
unserer Homepage und deren techni-
scher Betreuung. 

julie ribeiro | grafik design

Vielen Dank für die Gestaltung unserer 

Flyer, Broschüren, Plakate und Werbe-

mittel. www.julieribeiro.de

SPENDEN ALS GESCHENKE

Sicherlich kennen Sie das auch: Kurz vor Ihrem Geburtstag, vor 
Weihnachts- oder anderen Festtagen fragen Ihre Familie und 
Ihre Freund*innen: „Was wünschst du dir eigentlich?“
Oft ist dies nicht leicht zu beantworten – denn man hat ja ei-
gentlich schon alles.

Wie wäre es, sich als Geschenk eine Spende für eines un-
serer Projekte zu wünschen? Auf allen möglichen Wegen 
versuchen wir immer wieder, Spenden für die Anti-Wilderer-
Einheit, für die Instandhaltung des Elektrozauns, für die Hun-
destaffel, für die Projekte in Simbabwe und natürlich auch für 
unser Patenschaftsprogramm „Mein Patenkind heißt Jumbo“ zu 
sammeln.

Jeder Betrag bringt uns dem Ziel näher, das Aussterben 
der afrikanischen Elefanten zu verhindern!
Ihre projektbezogene (bitte als Verwendungszweck an-
geben) oder allgemeine Spende können Sie auf unser 
Vereinskonto überweisen:

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC: HYVEDEMM300 

SEIEN AUCH SIE DABEI! 

Vielen Dank an Steph Waters von 

Peach Branding für das Designen 

und Bedrucken unserer Limited 

Edition T-Shirts anlässlich unse-

res 30. Vereinsjubiläums.



Ein herzliches Danke-

schön möchten wir El-

len und ihrem Team von 

Blauweißchen zukom-

men lassen. Sie haben 

auf diversen Messen vie-

le Eli-Model verkauft und 

den Erlös dem Verein ge-

spendet.

PORZELLAN
STATT 
ELFENBEIN

Die Firma Goebel Porzellan spendet 
seit einigen Jahren für jeden verkauf-
ten Porzellanelefanten aus ihrem 
Programm „Elephant de luxe“ einen 
Betrag für das Waisenprojekt „Mein 
Patenkind heißt Jumbo“. 

Ein Dank geht nach Mallorca an 
Frau Rose und das Team vom 

die durch ganzjährige Werbung und Events Spen-

den für die Waisenelefanten sammeln.

Ein ganz besonderer Dank geht an:
• Die Gesellschafter der Firma  

Schaefer Kalk GmbH & Co. KG
• Bruno und Roman Favero
• Ingrid Rösel
• Ralph Dickhaut
• Kristina Rösel
• Gisela und Hans-Georg Braun
• Heike Zander
• Projektplan GmbH
• Ingeborg Scheller
• Dr. Dirk Heck-Boldebuck
• Katharina Wyder
• Oskar Trabert
Außerdem danken wir im Namen der Elefanten 
vielen weiteren – hier ungenannten – Spenderinnen 
und Spendern für ihre großzügige Unterstützung.

DER VORSTAND VON REA E.V. 

BEDANKT SICH BEI ALLEN PATEN,  

SPENDERN UND FÖRDERERN
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DER REA e.V.–SHOP 
www.reaev.de/shop

Fotos, DVDs, Bücher, Grußkarten, Kunsthandwerk, 

Briefpapier, Aufkleber, Anstecknadeln, Aquarelle und 

Poster, Baby-Kleidung, Tischdecken u. v. m.

UNSER FOTOSERVICE: Jedes Jahr fotografieren wir 
alle Waisen-Elefanten, die noch in der Obhut der Keeper 
leben. Diese Bilder können Sie im FOTO-SHOP unter 
www.reaev.de bestellen.

USB-VISITENKARTE MIT 4GB: 
Mit besonderem Bonus: Drei Bilder Ihres Elefanten-Wai-
sen sind mit auf dem Stick, außerdem weitere Infos rund 
um den Verein.

BEBILDERTE INFORMATIONSSCHRIFT 

„AFRIKAS ELEFANTEN“ 
Alles Wissenswerte über die Grauen Riesen und die Arbeit 
unseres Vereins, herausgegeben von Barbara Voigt-Röhring 
und ihrem Mann Hans-Helmut Röhring, dem Gründer un-
seres Vereins „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“.

ELEFANTEN-SHOP
Postfach 65 21 53, 22372 Hamburg

Tel.: (040) 633 179 24

Email: shop@reaev.de

www.reaev.de/shop

Der Reinerlös dieser 
Verkäufe kommt unserer 
Vereinsarbeit zugute. 
Wir bedanken uns im 
Voraus sehr herzlich.

REA e.V. -SHOP

WAISENKALENDER 2020
LIMITIERTE AUFLAGE VON 150 STÜCK  
MIT MIT DEN SCHÖNSTEN AUFNAHMEN  
UNSERER WAISEN-ELEFANTEN IN DIN A2.
(ca. 42 x 59,4 cm)
Der Kalender kann ab sofort telefonisch oder in 
unserem Online-Shop bestellt werden.

BALD IST WEIHNACHTEN!

In unserem Shop finden Sie tolle Geschenkideen 

und tun zusätzlich etwas Gutes: Der Reinerlös von  

jedem verkauften Stück kommt zu 100% den  

Waisen-Elis zugute.

€ 39,90
zzgl. Versand
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SHELDRICK WILDLIFE TRUST

HANDGEMACHTE TASCHEN, EXKLUSIV 

FÜR ALLE ELI-FREUND*INNEN

Sandstorm Kenya machte sich vor vielen Jah-

ren einen Namen als Hersteller für Luxus-Safa-

ri-Zelte. Heute nutzt die Firma diese bewährte 

Tradition, um in der firmeneigenen Werkstatt im 

Stadtteil Karen, etwas außerhalb von Nairobi-

City, wunderschöne Taschen zu fertigen.

Sandstorms Ziel ist es, jederzeit auf festen 

ethischen Prinzipien zu bestehen und als Un-

ternehmen die Verantwortung gegenüber 

Mitarbeiter*innen und heimischen Lieferanten 

sehr ernst zu nehmen.

Sandstorm verwendet Canvas und Leder von 

kenianischem Zuchtvieh, um die Taschen von 

Hand zu fertigen. Schnallen und Ösen werden 

aus recyceltem Messing selber gegossen.

Sandstorm stellt die hier angebotenen Taschen 

exklusiv mit dem in Leder gebrannten „Rettet 

die Elefanten Afrikas e.V.“-Logo her, um unsere 

Aktivitäten im Kampf gegen die Wilderei zu un-

terstützen.
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Wie in unseren letzten Rundbriefen schon erwähnt, hat 
sich bei unseren „Geldgeschäften“ etwas getan, und wir 
hoffen, dass Sie uns dabei tatkräftig unterstützen:

1 VEREINSKONTO: Unser Vereinskonto wird zu 
sehr günstigen Konditionen bei der HypoVereins-

bank geführt.

Bitte, notieren Sie für Ihre Überweisungen:

Wir bitten Sie darum, ggf. auch Ihre Daueraufträge 

entsprechend zu ändern. Falls Sie uns eine Einzugser-

mächtigung erteilt haben, müssen Sie nichts unterneh-
men. Diese Form der Beitragszahlung ist neben Online-
überweisungen übrigens am kostengünstigsten. Und für 
Sie ohne jedes Risiko: Sie können eine Einzugsermäch-
tigung jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen. 
Ein Formular für eine Einzugsermächtigung finden Sie 
unter Patenschaften auf unserer Website www.reaev.de.

2SPENDENQUITTUNGEN: Für jede Spende auf 
Wunsch eine Spendenquittung zu verschicken, ist 

mit viel Zeit (machen wir natürlich gern) und Kosten 
(würden wir lieber vermeiden) verbunden. Wenn Sie ein-
verstanden sind, können wir beides entscheidend redu-
zieren – und davon profitieren die Elis:
Jede Spende oder jeder Patenschafts- bzw. Mit-

gliedsbeitrag bis zu einem Betrag von 200 Euro 
wird vom Finanzamt anerkannt, wenn Sie den entspre-
chenden Kontoauszug einreichen – mit einer kurzen Er-
klärung zu der Gemeinnützigkeit unseres Vereins. Wir 
fügen diese dem Rundbrief als Anlage bei; Sie finden sie 
aber auch online unter www.reaev.de

Spenden über 200 Euro: Die entsprechenden Quit-
tungen werden wir künftig einheitlich Ende Januar des 
Folgejahres verschicken. Dieses Verfahren ist einfacher 
und übersichtlicher als das bisherige – was uns wiederum 
Zeit und Kosten erspart. Und davon – siehe oben – pro-
fitieren dann wieder unsere Elis! Wir danken Ihnen für 
Ihr Verständnis. Ausnahmen sind natürlich jederzeit 
möglich. Wer also auch bei einer Spende unter 200 Euro 
eine Extra-Quittung braucht oder die Spendenquittung 
von über 200 Euro zu einem früheren Zeitpunkt: Kurze 
Nachricht genügt.

Und wenn wir schon bei verschiedenen Änderungen 
sind: Bitte denken Sie bei einer neuen Postadresse 

oder Bankverbindung daran, uns zu benachrichtigen. 
Das Gleiche gilt übrigens auch für Ihre E-Mail-Adres-

se. Vielleicht haben Sie sich ja bereits gewundert, war-
um Sie keinen Newsletter mehr bekommen und warum 
Ihnen dieser Jahres-Rundbrief nicht mehr im E-Format, 
sondern „auf Papier“ ins Haus gekommen ist. Dann ha-
ben Sie offenbar versäumt, uns Ihre neue Mail-Adresse 
mitzuteilen. Bitte, holen Sie dies jetzt nach: info@reaev.
de, damit wir unsere Datenbank aktualisieren können. 
Oder melden Sie sich, wenn Sie diesen Rundbrief per E-
Mail – und nicht mehr per Post bekommen möchten. Jede 
gesparte Briefmarke kommt unseren Elis zugute!

IN EIGENER SACHE

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.

HypoVereinsbank

IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83

BIC: HYVEDEMM300 

NABULU
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3LAST NOT LEAST: Um weitere Kosten zu spa-
ren, verschicken wir keine Rechnungen, sondern wir 

bitten Sie, nach einem Jahr den nächsten Paten-

schaftsbeitrag und/oder Mitgliedsbeitrag zu über-
weisen. Beides verlängert sich automatisch um ein Jahr, 
wenn nicht vorher schriftlich gekündigt wird. Wir bitten 
jedoch um Verständnis, dass wir bei einer Verlängerung 
– ebenfalls aus Kostengründen – keine Bestätigung und/
oder keine neuen Unterlagen verschicken. Wenn Sie ein 
neues Foto wünschen, können Sie dies über unseren Fo-
toservice bestellen.
 
Falls Sie eine Patenschaft verschenkt haben 

oder verschenken möchten: Bitte weisen Sie da-
rauf hin, für welchen Zeitraum Sie die Patenschaft be-
zahlt haben. Wird eine Verlängerung gewünscht, müssen 
die Beschenkten dies selbst übernehmen (sofern Sie die 
Patenschaft nicht grundsätzlich bezahlen wollen) – und 
auch bezahlen. Ein neuer Antrag ist nicht nötig; es reicht 
eine Überweisung mit dem Namen des Paten-Elis. Soll 
die Patenschaft nicht verlängert werden, bitten wir um 
eine kurze Nachricht.

Ohne Ihre Hilfe könnten wir alle unsere Projekte nicht 
umsetzen. Bleiben Sie bitte den Elefanten treu!

Das wünscht sich mit einem herzlichen Gruß
Ihr

Thomas Töpfer
1.Vorsitzender REA e.V.

Unsere Biografie mit allen wichtigen Aktionen der letzten 30 Jahre gibt es 
auf unserer Internetseite zum Herunterladen oder auch gerne per Post.

MONATSBERICHTE:

Die jeweiligen Monatsberichte können Sie unter www.reaev.

de nachlesen – wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit einem 

entsprechenden Vermerk schicken, bekommen Sie nach 

Erscheinen der aktuellen Berichte sofort Nachricht oder Sie 

melden sich auf unserer Homepage direkt für diesen Newslet-

ter an. Oder Sie nutzen unseren RSS-Feed unter: 

www.reaev.de/wordpress/wp-rss.php

KILAGUNI

30 JAHRE
RETTET DIE ELEFANTEN AFRIKAS E.V.
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MONATSBERICHTE 

 WAISENELEFANTENMONATSBERICHTE 

 WAISENELEFANTEN

Von August 2018 bis Juli 2019
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AUGUST 2018

Nursery-Gruppe
Emoli entwickelt seinen ganz eigenen Kopf und ist jetzt 
viel verspielter, aber auch dickköpfiger. Er fordert die 
anderen Jungbullen wie Sattao und Musiara gerne zum 
Ringen heraus, aber die sind nicht besonders interessiert 
an ihm. Wenn sie ihn ignorieren, albert er einfach vor sich 
hin. Eines Tages belästigte er seine Kumpels Sattao, Mu-
siara und Maktao beim Fressen so sehr, dass Tamiyoi 
und Enkesha eingreifen mußten. 
Kiasa ist bei der Fütterung so ausgebufft wie eh und je, 
und so wird ihr immer noch als Allerletzte die Flasche 
gegeben. Sobald sie damit fertig ist, macht sie sich auf 
die Suche nach noch mehr Milch. Leitkuh Tagwa hält im-
mer ein Auge auf Kiasa und versucht, sie zu disziplinie-
ren, wann immer sie kann. So jagt sie sie von der Grup-
pe weg, wenn sie es mit ihren Neckereien wieder einmal 
übertreibt. Obwohl sie schon ein Jahr älter ist, ist Malima 
ebenso ausgebufft. Zur Fütterung selbst benimmt sie sich 
zwar, aber vorher schmeißt sie gerne die Eimer mit den 
Milchflaschen um oder schubst während der öffentlichen 
Besuchsstunde am Vormittag die Leute am Absperrseil. 
Ndiwa ist normalerweise nicht besonders aufmerksam 
gegenüber den Jüngeren, aber einmal überraschte sie alle, 
als sie Emoli half, der im Sumpf steckengeblieben war. 
Leitkuh Tagwa ist am fürsorglichsten von allen Nursery-
Waisen. Sana Sana hilft ihr leidenschaftlich gern dabei 
und passt eifrig auf die Kleinsten auf. Sattao und Ambo 
scheinen besonders an Sana Sana zu hängen. 
Maktao, Emoli und Kiasa sind sehr neugierig. Viel-
leicht liegt das an ihrem Alter, sie saugen alles auf, was 
sie um sich herum beobachten. Eines Morgens, die Wai-
sen fraßen friedlich vor sich hin, jagte das Trio ein paar 
kleine Impala-Antilopen durch das Gelände, die sich im 
Gebüsch versteckt hatten. Als die verschwunden waren, 
traf Maktao auf eine große Schildkröte. Erst zog sie ih-
ren Kopf ein, aber als dieser wieder herauslugte, bekam 
Maktao einen riesigen Schreck und rannte brüllend zu 
den älteren Elefanten zurück!
Klein Enkesha ist ein höfliches, liebes Elefantenmädchen 
und spielt am liebsten mit Maisha, die ihr charakterlich 
sehr ähnlich ist. Im Busch sieht man die beiden in der 
Regel zusammen fressen, manchmal ist auch Sattao mit 
seinen Freunden Luggard und Musiara dabei. Es ist er-
staunlich, wie Enkesha trotz des Loches im Rüssel Was-
ser aufsaugt und in ihr Maul spritzt. Das Loch stammt 
von einer Verletzung durch eine Drahtschlinge. Um das 
Loch zum Saufen kurzzeitig zu schließen, muss sie viele 
hunderte Muskeln anspannen. Aber sie kann ihren Rüssel 
jetzt fast genauso nutzen wie die anderen Babys.
Jotto und Ambo sind die beiden ältesten Bullen in der 
Nursery und gute Spielgefährten. Sie testen oft ihre Do-
minanz gegenüber dem jeweils anderen. Ambo ist nach 
wie vor besessen von den leckeren Luzerne-Pellets. Er 
schafft sie wie ein Eichhörnchen weg in ein geheimes 
Versteck. 

Luggard

Enkesha

Kiasa

Kiombo
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Kuishi und Malkia sind immer noch sehr unfreundlich 
gegenüber den jüngeren Bullen Jotto, Ambo, Emoli und 
ganz besonders Mapia. Sie scheinen ihnen klarmachen zu 
wollen, wer in der Herde das Sagen hat. Wegen dieser Ge-
meinheiten meiden die Jungbullen sie oft, wenn die Herde 
gemeinsam in den Busch zieht. Ndiwa und Sagala gehen 
immer noch gerne auf Streifzug in den Wald und versu-
chen, die anderen mitzulocken. Tagwa scheint jedoch die 
Entscheidungen zu treffen, denn wenn sie sich gegen ei-
nen Abstecher entscheidet, bleiben alle bei ihr.

Voi-Gruppe
Im Tsavo-Ost Nationalpark ist es deutlich trockener ge-
worden. Deshalb kamen auch wieder mehr wilde Elefan-
ten zum Saufen ins Stallgelände. Die Tränke befindet sich 
in der Nähe des großen Affenbrotbaums und bietet den 
Waisen immer eine gute Gelegenheit, mit wilden Artge-
nossen Kontakt aufzunehmen. 
Mbegu ist noch sehr beschützerisch gegenüber „ihrer“ 
Herde, also Godoma, Ndotto, Lasayen, Murit und 
Ngilai. Layoni und Dabassa, zwei Jungbullen und Ex-
Waisen, kamen einmal wieder im Stallgelände vorbei und 
liefen direkt auf Lasayen zu, um ihn zu grüßen. Der war 
komplett überrascht, weil er die beiden Elefantenbullen 
nicht kannte. Er rannte schreiend davon, was Mbegu auf 
den Plan rief, die sich sofort zwischen ihn und die älteren 
Bullen stellte. Kenia und der Rest der Herde kamen eben-
falls schnell dazu und kollerten Mbegu beruhigend zu, 
denn sie kannten die zwei Besucher schließlich.
Msbegu kleine Nursery-Herde integriert sich mehr und 
mehr in den Rest der Voi-Waisenherde. Naipoki hatte 
zum Beispiel einen wunderbaren Ringkampf mit Ndotto 
– bis Lasayen eifersüchtig wurde und ihren auserkorenen 
Schützling vom Spielplatz lotste. Die Kleinen haben auch 
immer noch großen Respekt vor der Größe der Älteren. 
Als Nelion einmal Murit zum Spiel auffordern wollte, 
machte diese beim Anblick seiner wachsenden Stoßzähne 
eingeschüchtert Halt und trat den Rückzug an. Um sich 
in ihrem neuen Zuhause zurechtzufinden, sind sie jedoch 
von den alteingesessenen Waisen abhängig. Die älteren 
Waisen kommen besser an die höher sitzenden Zweige, 
und Kenia und Kihari sind immer clever genug, um noch 
etwas höher in den Baum zu reichen. Die Jüngeren wie 
Ngilai, Araba, Mbegu und Godoma scheinen aber zu-
frieden mit der Lösung, unten zu stehen und alles aufzu-
sammeln, was die Großen fallen lassen.
Mudanda war ziemlich frech, was uns ein wenig verwun-
derte, denn normalerweise ist Ndoria diejenige, die man 
wegen ihrer Schwanzbeißerei im Auge behalten muss. 
Mudanda wurde dabei beobachtet, wie sie andere in der 
Herde belästigte. Vor allem Nguvu musste dran glauben, 
und sie versuchte mit aller Kraft, ihn morgens von seinen 
Luzerne-Pellets fernzuhalten. Wir nehmen an, dass sie 
sich wegen all der jungen Neuankömmlinge vielleicht ein 
bisschen Autorität verschaffen will. Ndii hält immer noch 
große Stücke auf „ihr“ kleines Baby Tahri und kann es 
überhaupt nicht leiden, wenn andere – so wie Panda zum 

Beispiel – in ihrer Nähe fressen wollen. Zum Ende des 
Monats gab es 20 Waisen in Voi, die noch Milch beka-
men. Kenia, Kihari, Ishaq-B, Naipoki, Ndii und Panda 
sind inzwischen alle von der Milch abgesetzt, aber immer 
noch Teil der Herde. 

Ithumba-Gruppe
Wir hatten hier eine gute Regenzeit, so dass es trotz Hitze 
immer noch genug Futter gibt. Die Wasserlöcher im Nor-
den des Parks trocknen dennoch langsam aus, so dass die 
wilden Herden jetzt wieder mehr zur Suhle nach Ithumba 
kommen. Unsere Ex-Waisen bleiben mit ihrem eigenen 
Nachwuchs meistens in der Nähe. Klein Siku, Sunyeis 
jüngstes Baby, hat immer noch ein verstauchtes Bein, 
aber es hat sich in den letzten Wochen schon deutlich ge-
bessert. 
Ein paar Tage waren so heiß, dass Kauro sogar einmal 
baden ging, obwohl Wasser nun so gar nicht sein Element 
ist. Er war zwischenzeitlich nach Nairobi in die Nurse-
ry gebracht worden, weil er krank war, aber es geht ihm 

Larro

Dololo
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inzwischen wieder sehr gut. Trotz der Trockenheit hat er 
eine ausgezeichnete Konstitution, und das ist für ihn be-
sonders wichtig, denn er hat die Spitze seines Rüssels ver-
loren. Diese braucht man normalerweise zum Abrupfen 
von saftigen Blättern, besonders während der Trockenzeit. 
Naseku liebt es, mit den Kleinsten zu spielen, und mag 
daher besonders gern mit den Ex-Waisen und ihrem 
Nachwuchs zusammen sein. Einmal durfte sie mit Nusu, 
Nasalots Erstgeborenem, spielen und führte ihn zur Suh-
le. Rapas Begegnungen mit den in der Wildnis geborenen 
Babys sind meist nicht so spaßig, und er streitet sich häu-
fig mit Kinnas Baby Kama. Kama kann Rapa vor den 
Augen ihrer Mutter und Kindermädchen herumschubsen, 
ohne dass sie eingreifen. Das treibt Rapa zur Weißglut! 
Er war immer ein wenig frech, hat sich aber seit dem Um-
zug nach Ithumba sehr gebessert! Oltaiyoni dagegen to-
leriert solchen Unfug keineswegs. Sie war einst Leitkuh 
in der Nairobi-Nursery, und als Yattas Zweitgeborenes 
Yoyo sie zu verjagen versuchte, schubste sie ihn einfach. 
Sonst ist Oltaiyoni einer der höflichsten Elefanten über-
haupt! Wenn es mittags die Zeit für die Milch ist, läuft sie 
langsam zur Suhle und wartet, bis ihr einer der Keeper die 
Flasche bringt. Sie würde sich niemals selber bedienen, 
so wie Karisa, Roi oder Esampu, die beim Fressen meist 
sämtliche guten Manieren vergessen. 
Karisa war sehr schüchtern, hat aber inzwischen so viel 
Selbstbewusstsein entwickelt, dass er sogar Galla zum 
Ringen herausfordert. Der Schwanz der armen Turkwel 
musste nach einer Löwen-Attacke amputiert werden. 
Es war herzerwärmend mitzuerleben, wie ihre Familie, 
Mutaras Herde Ex-Waisen, sich während des Heilungs-
prozesses um sie gekümmert hat. Während Turkwel das 
Krankenlager hütete, brachten sie ihr Luzerne vom Fress-
platz in den Stall. Es wurde klar, dass Kainuk eine ganz 
besonders wichtige Freundin von Turkwel war, denn sie 
schlief nachts sogar vor dem Stall, selbst als der Rest von 
Mutaras Herde weitergezogen war.
Die angriffslustigen Löwen in Ithumba bereiten uns gro-
ßes Kopfzerbrechen. Die Raubkatzen verschwinden wo-
chenlang im Nichts und tauchen auf, wenn man es am we-
nigsten erwartet. So haben wir die Hilfe der kenianischen 
Nationalparkbehörde (Kenya Wildlife Service – KWS) 
angefordert, in der Hoffnung, dass sie die Löwen umsie-
deln würden. Die letzte Atempause war nur kurz, denn am 
18. August tauchte Chemi Chemi mit einer frischen Biss-
wunde am Auge und Ohr auf. Wir befürchten, dass sein 
Auge bleibende Schäden davon getragen haben könnte. 
Er war auch kein besonders geduldiger Patient und brach 
aus dem Stall aus, wann immer ihn die Keeper behandeln 
wollten. Diese rannten ihm sogar nachts öfter (und todes-
mutig!) in den Busch hinterher, weil sie nur sein Bestes 
wollten. Chemi Chemi ist mit seinen zehn Jahren ein 
stattlicher, unabhängiger Elefantenbulle, passte also über-
haupt nicht ins Beuteschema eines Löwen. Er war nach 
dem Vorfall schwer traumatisiert. Wilde Bullen begleite-
ten ihn fortan Tag und Nacht wie Bodyguards, und das 
schien ihn sehr zu beruhigen.

Die drei Neuankömmlinge aus Nairobi haben sich sehr 
gut in ihrem neuen Zuhause eingelebt. Obwohl der Um-
zug Esampu und Mtetu, die in Nairobi richtige Nerven-
sägen waren, deutlich gebändigt hat, sind sie immer noch 
aufmüpfig und frech. Eines Tages, als sie gerade ihre 
Milch ausgesoffen hatten, wanderten sie ganz unbehel-
ligt zu Namaloks Eimer, in den immer die Milch gefüllt 
wird, und ließen es sich genüsslich schmecken. Namalok 
brüllte so vor Wut, dass die Keeper herbeigerannt kamen 
und das freche Duo verscheuchten. Wir sind uns sicher, 
dass die beiden und auch Mudusi hier weiter wachsen 
und gedeihen. 

Kibwezi-Gruppe
Im Kibwezi-Wald hatten unsere Waisen fast täglich Kon-
takt zu ihren wilden Artgenossen. Einer der wilden Ele-
fanten war Sonjes Verehrer, von den Keepern liebevoll 
„launiger Osama“ genannt. Die Waisen begegneten ihm 
mit einiger Vorsicht. Manchmal war er ganz sanft mit 
ihnen, dann wieder so garstig, dass er allen das Leben 
schwer machte.
Gegenüber Buschböcken und Büffeln verhielten sich die 
Waisen besonders unleidlich, wenn sie gerade badeten 
oder fraßen. Eine kleine Horde von Buschböcken und 
Pavianen folgten den Elefanten mit einigem Sicherheits-
abstand, in der Hoffnung, dass sie ein paar Akazienscho-
ten abgreifen konnten. Aber die Waisen trompeteten wie 
verrückt und verscheuchten ihre Verfolger. Wann immer 
die Waisen im Wald auf Wildtiere treffen, schicken sie 
Lima Lima vor, denn sie vertrauen ihrem Urteilsvermö-
gen blind – besonders, wenn die Älteren wie Sonje und 
Murera nicht dabei sind. Auch die Keeper folgen Lima 
Lima vorbehaltslos, denn sie hat ein hervorragendes Ge-
spür für Gefahr.
Murera ist mit ihren neun Jahren vielleicht die Ältes-
te, aber sie hat es deutlich klar gemacht, dass sie noch 
nicht bereit für die Wildnis ist. Eines Tages war sie die 
einzige, die im Stallgelände blieb, selbst als sogar ihr 
Schützling Mwashoti mit den anderen in den Busch zog. 
Sie war deshalb sehr nervös und kollerte aufgeregt, bis 
die anderen wieder zurückkamen, um nach ihr zu sehen. 
Als Älteste hat sie einige Privilegien, und wenn Murera 
„spricht“ hören alle zu.
Egal, wie wild und ungestüm die älteren Bullen auch wer-
den, Murera verehren sie nach wie vor. Jasiri, Faraja, 
Ngasha und Ziwa hören sofort mit dem Rangeln auf, 
wenn Murera mit strengem Blick auf sie zustapft. Wenn 
Lima Lima und Quanza es ihr nachmachen, werden sie 
dagegen komplett ignoriert! 
Shukuru geht es immer besser in ihrem neuen Zuhause, 
nachdem sie so lange krank war! Inzwischen hat auch sie 
den grauen Schimmer des Umani-Bodens angenommen, 
den auch die anderen Umani-Waisen tragen. Wenn man 
sie nach dem Suhlen jetzt mit den anderen umherrennen 
sieht, kann man sie von den alteingesessenen Elefanten 
gar nicht mehr unterscheiden. Wir sind so froh über diese 
Entwicklung, weil sich Shukuru so lange gequält hat. 
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Alamaya und Mwashoti sind inzwischen vier Jahre alt 
und wachsen unheimlich schnell. Mwashoti wird immer 
noch verhätschelt (von Sonje und und Murera), aber 
Alamaya ist ein temperamentvoller Typ, flink und wen-
dig, selbstbewusst und mutig – er hält, was sein Name 
verspricht. In der Sprache der Maasai bedeutet “Alamaa“ 
mutig. Zongoloni und Quanza beobachteten ihn dabei, 
wie er sich schamlos von hinten an Faraja anschlich und 
ihn schubste – in vollem Bewusstsein der Folgen, aber 
selbstsicher genug, dass er keine Angst vor der Strafe hat-
te. Mwashoti mag die Ringkämpfe nicht, wegen seiner 
chronischen Beinverletzung. Er beobachtet dann lieber 
Alamaya beim Toben.

SEPTEMBER 2018

Nursery-Gruppe
Luzerne-Pellets sind das Erste, woran die Rüsselpökse 
denken, wenn sie morgens aufwachen. Die gierigsten 
kleinen Mäuler haben Ambo, Tamiyoi, Kuishi, Sagala, 
Ndiwa, Malima, Sattao, Emoli und Mapia. Sie schau-
feln die Pellets „rüsselweise“ und so schnell wie möglich 
in sich hinein. Klein Tamiyoi ist besonders clever. Sie hat 
bemerkt, dass die Neuankömmlinge mehr Zusatzfutter 
bekommen als die anderen, damit sie erst einmal zu Kräf-
ten kommen. Als erstes geht sie also morgens von Stall 
zu Stall der Neuen und frisst die Reste des Nachtmahls. 
Maktao blieb einmal morgens im Stallgelände zurück, 
weil er sich nahe des Luzerne-Lagers versteckt hatte und 
die Pellets klaute… Als er verstand, dass die anderen 
schon losgegangen waren, rannte er schreiend los, bis er 
sie wiedergefunden hatte.
Einer unserer Neuankömmlinge in der Nursery ist Merru, 
der am 1. September gerettet wurde. Anfangs war er sehr 
ruhelos und lief in kleinen Kreisen in seinem Stall herum. 
Aber mit der Zeit wurde es besser. Etwa eine Woche nach 
Merru kam Dololo zu uns. Er war furchtbar schwach, 
fiel immer wieder hin und brauchte die Hilfe der Keeper, 
um wieder aufstehen zu können. Man hatte ihn in einem 
Matschloch gefunden, und weil er keine Kraft mehr zum 
Stehen hatte, drohte er unterzugehen. Außerdem war er 
bis obenhin voll mit Parasiten, aber er hat sich gut erholt 
und wird täglich kräftiger. 
Emoli ist bekannt für seine Grobheit. Aber als er am 
Abend von Dololos Ankunft ins Stallgelände zurück-
kam und sah, wie der Kleine seinen Kopf erschöpft auf 
die Stäbe zwischen seinem eigenen und Dololos Stall ge-
legt hatte, schien Emoli seine Verletzlichkeit zu verste-
hen. Die ganze Nacht über behielt er seinen Kopf auf den 
Stäben neben Dololos. Maisha und Musiara sind auch 
sehr süß und haben sich mit Klein-Merru angefreundet. 
Jotto ist immer nett zu allen und das, obwohl er der äl-
teste Jungbulle in der Nursery ist. Als Merru ihm eines 
Tages nachzulaufen begann, riss er Zweige von den Bäu-
men und warf sie ihm zum Fressen hin. Denn schließlich 
konnte Merru die Zweige noch nicht erreichen. Am über-
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raschendsten war jedoch Kiasas Zuneigung 
für Merru! An seinem ersten Tag im Wald 
hieß ihn unsere normalerweise sehr freche 
Kiasa ausgesprochen herzlich willkommen, 
indem sie ihn mit ihrem Rüssel umarmte und 
Maktao und Musiara wegschubste. 
Sana Sana scheint sich damit abgefunden 
zu haben, dass sie eine der ältesten Kühe in 
der Nursery ist und daher einigen Pflichten 
nachkommen muss. Neben unserer Leitkuh 
Tagwa zeigt auch sie mittlerweile viel mehr 
Liebe und Aufmerksamkeit gegenüber den 
Jüngeren in der Herde. Malkia und Tami-
yoi sind auch eine große Hilfe, und Tamiyoi 
scheint ein besonders gutes Vorbild für die 
anderen sein zu wollen. Mit Ndiwa, Sagala, 
Malkia und Tagwa suchte sie nach den drei 
neuen Babys. Als sie sie gefunden hatten, 
legte sie sich neben Dololo und legte zärt-
lich ihren Rüssel auf ihn, während er schlief.
Sana Sana kann es bei der Milch-Fütterung 
kaum mehr abwarten. Sie schleicht sich mit 
der ersten Gruppe der ganz Kleinen weg, 
damit sie schneller zur Suhle (und somit 
zur Milchflasche) kommt! Malkia schlingt 
ihre Milch hinunter, rennt zur Schubkarre 
mit den anderen Flaschen und versucht, sich 
Nachschub zu holen. Kuishi hat sich mitt-
lerweile auch ein paar dieser schlechten An-
gewohnheiten abgeschaut. Wenigstens Ma-
limas Verhalten während der Fütterung hat 
sich verbessert, und die Tatsache, dass sie 
jetzt zur Gruppe der Größeren in der Nurse-
ry gehört, scheint sie angespornt zu haben, 
sich besser zu benehmen.

Voi-Gruppe
In der Trockenzeit müssen die Waisen wei-
tere Wege zurücklegen, um genug Futter zu 
finden, unter anderem auch an den Hängen 
des Mzinga-Berges, wohin es viele andere 
Tierarten nicht schaffen. Panda überraschte 
Ndii und Ishaq-B einmal, als sie auf ihren 
Hinterbeinen stand, um an die höhergelege-
nen Zweige reichen zu können. Jeden Mor-
gen fressen sich die Waisen am leckeren Zu-
satzfutter satt. Dazu gehören Kokoskuchen 
und Luzerne-Pellets – so sind sie auch in 
harten Zeiten gut im Futter.
Die Neulinge aus der Nairobi-Nursery ha-
ben sich gut eingelebt und mit den älteren 
Waisen angefreundet. Lasayen, Murit, Go-
doma und Mbegu griffen eines Tages eine 
Herde Büffel an, die sie beim Trinken an-
trafen, aber die Büffel schienen völlig unbe-
eindruckt und rührten sich nicht vom Fleck. 
Die älteren Waisen, allen voraus Ndii, Kiha-

ri, Kenia und Embu, eilten sofort zu Hilfe, 
denn sie erkannten, dass solch ein Zusam-
mentreffen durchaus gefährlich sein kann. 
Ngilai hat für ziemlich viel Unruhe bei den 
Fütterungen gesorgt. Einmal hatte er es so 
eilig, zu seiner Milchflasche zu kommen, 
dass er Godoma einfach umrannte. Der 
einzige Elefant, mit dem er sich bisher nicht 
angelegt hat, ist Ndoria. Ndoria scheint in 
letzter Zeit ziemlich viel zu stänkern, denn 
alle scheinen ihr mehr oder weniger aus 
dem Weg zu gehen und besonders darauf 
acht zu geben, dass sie sich ihnen nicht von 
hinten nähert, denn sie ist ein bekannter 
Schwanzbeißer. Nguvu ist einmal sogar 
regelrecht geflüchtet, als Ndoria hinter 
ihm angerannt kam. Dabei wollte sie ei-
gentlich nur zur Gruppe aufschließen! 
Die Waisen hatten auch hin und wie-
der Kontakt zu wilden Elefanten. Bada, 
gefolgt von Panda, war derjenige, der 
schnurstracks auf die wilden Artgenossen 
zuging. Ein wilder Bulle sah sich dann auf 
einmal umringt von 26 Waisenelefanten, 
die ihn begrüßen wollten. Tahri machte 
sich mit der Leitkuh der wilden Herde 
bekannt, und danach gingen alle zusam-
men in Richtung der Suhle am Affen-
brotbaum, wo die Waisen mittags immer 
ihre Milch bekommen. Nelion hatte eine 
besonders schöne Begegnung mit einem 
wilden Bullen, der die Waisen einen Tag 
lang begleitete und den ganzen Nachmit-
tag zu Spielchen und Kräftemessen auf-
gelegt war. 

Ithumba-Gruppe
Das bei weitem aufregendste Ereignis 
diesen Monat war die Geburt des 30. 
Babys, das von einer unserer Ex-Waisen 
in der Wildnis zur Welt gebracht wurde. 
Lualenis kleines Mädchen nannten wir 
Lulu. Ihre Geburt war umso wichtiger, 
da Lualeni einmal als vier Monate altes 
Baby zu uns kam, völlig traumatisiert 
durch den Verlust ihrer Mutter. Kein 
anderes Baby in unserer Obhut hat so 
lange getrauert wie sie und so lange ge-
braucht, sich einzugewöhnen. Und in 
dem Wissen, dass die kleine Lulu ein 
Leben voll mit großer, bedingungslo-
ser Mutterliebe vor sich hat, wie wir 
sie von den Elefanten kennen, wird uns 
einfach nur sehr warm ums Herz. 
Ein weiteres freudiges Ereignis war 
die Rückkehr des Ex-Waisenbullen 
Buchuma, den wir für mehr als ein 
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Jahr nicht gesehen hatten. Daher waren wir umso glück-
licher, als er eines Morgens ins Stallgelände schlenderte, 
seinen Durst an der Stalltränke stillte und anschließend 
die Waisen begrüßte. 
Für den Rest des Monats blieb Buchuma in der Gegend, 
pflegte den Kontakt zu den ausgewilderten Ex-Waisen 
und ein paar wilden Bullen in der Gegend. Damit nicht 
genug: Wenige Tage nach Lulus Geburt kamen auch Yat-
ta, ihr Baby Yoyo, Kinna mit Baby Kama und den Kin-
dermädchen Ithumbah, Makena, Ishanga, Sidai und 
Naserian zu Besuch, die wir länger nicht mehr gesehen 
haben. Wir gehen davon aus, dass sie die frohe Kunde 
über das telepathische „Elefantennetzwerk“ erreicht hatte 
und sie mit den anderen feiern wollten. 
Mit jedem neuen, in der Wildnis geborenen Elefantenba-
by teilen sich die weiblichen Herden etwas weiter. Jedes 
Baby wird von seiner Gruppe Kindermädchen begleitet, 
von denen einige auch aus wilden Herden „abgeworben“ 
werden. Baby Lulu ist einfach bezaubernd, die Mundpar-
tie noch ganz rosa, und mit Chyulu und Lenana gibt es 
zwei außerordentlich achtsame Kindermädchen. Sie ha-
ben die Waisen noch nicht an die Kleine herangelassen, so 
dass diese lediglich vor Aufregung trompeten und mit in 
die Luft gereckten Rüsseln den Nachwuchs erschnuppern 
können. 
Diesen Monat waren die meisten der Ex-Waisen einmal 
zu Besuch, sogar die Mehrheit der Ex-Waisenbullen in-
klusive Tomboi, Rapsu, Zurura und Taita schauten 
vorbei. Kainuk verließ Mutaras Herde und schloss sich 
Naroks Herde an, die sich in der Nähe des Stallgeländes 
aufhielt. Das lag daran, dass ihre beste Freundin Turkwel 
immer noch in Reha ist, nachdem ihr wegen einer Löwen-
Attacke der Schwanz amputiert werden mußte. Kainuk 
will immer in der Nähe ihrer Freundin sein. Chemi Che-
mi, dessen Bisswunden der Löwen weniger schlimm wa-
ren, ist weniger diszipliniert bei der Wundversorgung und 
hat es den Keepern oft nicht leicht gemacht. Die kleine 
„Rebellengruppe”, wie die Keeper sie nennen, besteht aus 
Laragai, Kithaka, Garzi, Lemoyian und Barsilinga, 
und die fünf ziehen gerne einmal mit den wilden Elefan-
ten los. 
Es gab diesen Monat jede Menge wilde Elefanten in der 
Nachbarschaft, denn es wird um diese Jahreszeit wie-
der zusehends trockener. Den Waisen gegenüber waren 
manche wilde Elefanten ein bisschen grob. Unsere cle-
vere kleine Esampu, die erst vor ein paar Monaten nach  
Ithumba kam, weiß offenbar, wie sie mit den wilden Art-
genossen umgehen muss. Das hat ihr die Eingewöhnung 
in Ithumba mit Sicherheit ein ganzes Stück einfacher ge-
macht. Sie scheint eine geborene Anführerin zu sein.

Kibwezi-Gruppe 
Shukuru musste diesen Monat zur Luzerne-Fütterung in 
ihren Stall gebracht werden, weil Lima Lima so gierig 
ist, dass Shukuru am Ende immer leer ausging. Das neue 
Arrangement hat einiges an Tumult vermieden. Zusätzlich 
steht Zongoloni während der Fütterung jetzt neben Lima 

Lima, weil die sich in Anwesenheit von Zongoloni nicht 
daneben benimmt, ohne bestraft zu werden! Mwashoti 
ist zwar ein paar Jahre jünger als Shukuru, aber selbst 
er stänkert gegen Shukuru und hat sie einmal sogar um-
geschubst! Sein überschätztes Selbstbewusstsein ist si-
cherlich auch der Verhätschelung von Murera und Sonje 
geschuldet. Seit Shukuru in Kibwezi ist, genießt sie die 
Aufmerksamkeit der älteren Kühe und der Keeper. Trotz 
Mwashotis Groll und Lima Limas Gier hat sich Shuku-
ru seit ihrem Umzug gut in Umani eingewöhnt.
Der September war ziemlich ruhig, nur Klein Mwasho-
ti wird langsam ein bisschen aufmüpfig. Er schubst die 
Kühe herum, sogar Quanza und Zongoloni, aber die bei-
den übersehen sein rüpelhaftes Verhalten meistens, denn 
schließlich ist er noch ein Winzling. Aber irgendwann hat-
te er das Maß überschritten. Eines Nachts fanden ihn die 
Keeper, wie er alleine im Stallgelände herumirrte, weil 
er es geschaffte hatte, das Schloss zum Gatter zu öffnen! 
Überraschenderweise zeigten die älteren Bullen Jasiri, 
Faraja und Ngasha einen außerwöhnlich ausgeprägten 
Beschützerinstinkt gegenüber den anderen Herdenmit-
gliedern. Einmal graste ein Büffel nahe der Stelle an der 
Suhle, wo die Waisen ihre Milch bekommen. Faraja 
wagte den Vorstoß und verjagte den Bullen erfolgreich, 
so dass Murera, die an diesem Tag mehr humpelte als 
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sonst, unbeschwert ihre Milch abholen konnte. Ein paar 
Tage später, als Zongoloni aus Versehen einen schlafen-
den Büffel weckte (ein absolutes Tabu!), kamen Ziwa, 
Faraja und Ngasha sofort zur Hilfe. So gerne die älteren 
Bullen die Rolle der Beschützer einnehmen wollen –klar 
ist, dass sie immer noch auf die älteren Kühe Quanza, 
Murera und Sonje angewiesen sind. Als die jungen Bul-
len eines Tages auf wilde Bullen trafen, rannten sie zurück 
zur Herde und bewegten sich an diesen Tag keinen Meter 
mehr weg von der Gruppe. Faraja hatte diesen Monat nur 
einen schwachen Moment, in dem er an Alamayas halben 
Schwanz zerrte, obwohl er wusste, wie sehr ihn das pro-
vozierte. Die beiden prügelten sich, so dass sowohl Sonje 
als auch Lima Lima eingreifen mussten... 

OKTOBER 2018

Nursery-Gruppe 
Malima hat sich mit Tamiyoi, unserer Mini-Leitkuh, 
angefreundet, und obwohl diese sich am liebsten um die 
ganz Kleinen kümmert, hat sie immer auch Zeit zum 
Spielen mit ihrer Freundin. Das tut auch Malima gut, die 
dadurch sogar ein bisschen “mütterlicher“ wird. Einmal 
konnten wir sie dabei beobachten, wie sie für Klein Mu-
siara Zweige vom Baum abriss, die er selber nicht errei-
chen konnte. 
Auch an Kiasa konnten wir Veränderungen beobach-
ten. Neuerdings weiß sie sich während der Fütterung zu 
benehmen. Einmal begleitete die Neulinge Merru und 
Mukkoka zur Fütterung und wartete geduldig, bis die 
Keeper ihr die Flasche reichten. Sana Sana ist von Kia-
sas neuentdeckter Fürsorge ziemlich angenervt, denn sie 
will sich am liebsten selbst die ganze Zeit um die Babys 
kümmern. 
Alle unsere Neuankömmlinge – Merru, Mukkoka und 
Dololo – haben sich sehr gut eingelebt. Wir sind aber im-
mer noch ein bisschen besorgt wegen Merru, die innere 
Verletzungen hatte, und Dololo ist furchtbar dünn. Muk-
kokas erste öffentliche Besucherstunde verlief reibungs-
los, und es hat wahrscheinlich nicht mal jemand gemerkt, 
dass es ihr erstes Mal war. Dololo hat sich schon ganz 
genau die Fütterungszeiten eingeprägt. Kurz bevor die 
Milch verteilt wird, schleicht er sich zurück ins Stallge-
lände, damit er als erster drankommt! Nur den Ausgabeort 
kann er sich noch nicht so recht merken – er wartet immer 
im Stall auf seine Flasche... 
Während sich Kiasas Benehmen bessert, geht es mit 
Kuishis Manieren steil bergab! Sobald sie ihre Milchfla-
sche ausgetrunken hat, geht sie entweder schnurstracks 
zur Schubkarre mit den Flaschen, um sich Nachschub zu 
besorgen, oder sie versucht, ihren Freunden deren Flasche 
zu klauen! 
Die Elefantenwaisen hatten diesen Monat viel Spaß beim 
Herumrollen in den halbgefüllten Wasserlöchern. Tami-
yoi, Kiasa, Emoli und Enkesha waren einmal so vertieft 
ins Suhlen, dass sie nicht einmal ihre Milchflasche woll-

ten. Klein Luggard hat immer noch mit seiner Beinver-
letzung zu tun. Aber wenn er morgens seine Kumpels mit 
einer freundlichen Kopfnuss begrüßt oder zu seiner Milch-
flasche flitzt, dann geht es ihm offensichtlich gut. Er spielt 
auch viel mit seinem Freund Musiara oder mit Jotto, der 
ebenfalls sehr verspielt, aber nie grob zu Luggard ist.  

Voi-Gruppe
Die saisonale Futterknappheit sorgt für mehr Rangelei 
während der Luzerne-Fütterung am Morgen. Mudanda 
wurde mehrfach dabei gesehen, wie sie Rorogoi, Ara-
ba und Murit verjagte. An einem anderen Tag versuchte 
Mashariki, alle Pellets zu klauen, die Ndotto sich ge-
sichert hatte und nun in seinem eingerollten Rüssel be-
wachte. Ngilai hatte nach der Milchmahlzeit einen riesi-
gen Milchbart und ging erst einmal zur Stalltränke. Weil 
er danach direkt zurückkam und Nachschlag verlangte, 
nehmen wir an, er wollte sich in der Tat den Mund wa-
schen. Ndoria duldet aber keine Bettelei und hat Ngilai 
weggeschickt, noch bevor es die Keeper tun konnten!
Ishaq-B darf immer noch nicht mit Baby Tahri spielen, 
weil Ndii niemanden an sie heranlässt. Also versucht  
Ishaq-B jetzt, Mbegus Herde von den anderen wegzu-
treiben, damit sie mit ihnen alleine sein kann. Mbegu hat-
te prinzipiell nichts dagegen, „ihre“ Herde mit Ishaq-B zu 
teilen, aber sie hat ihre einstige Nursery-Herde dennoch 
am liebsten für sich ganz allein. Sobald sie Lentili oder 
eine der anderen älteren Kühe sieht, wie sie die Herde in 
den Park führen, versammelt sie ihre kleine, sechsköpfige 
Herde um sich und versucht, schließlich die gesamte Her-
de anzuführen. Es fällt ihr schwer zu akzeptieren, dass sie 
nicht mehr (so wie zu ihren Zeiten in Nairobi) die allseits 
respektierte Leitkuh ist. 
Alle fünf Mitglieder der Herde – Godoma, Ngilai, Ndot-
to, Murit und Lasayen – haben sich seit ihrem Umzug 
gut in Voi eingelebt. Ndotto freut sich über jeden Spiel-
gefährten, inklusive der älteren Kühe wie Kenia und 
Ndii. Kenia, die normalerweise keine Ringkämpfe mag, 
machte aber für ihn gern eine Ausnahme! Wie schon in 
der Nursery in Nairobi verteidigt Godoma immer noch 
leidenschaftlich ihre Gruppe vor Eindringlingen wie zum 
Beispiel Pavianen. Murit und Lasayen dagegen sind wie 
eh und je hauptsächlich mit ihren Ringkämpfen beschäf-
tigt. 
Am 9. Oktober erreichte uns die Nachricht, dass drei un-
serer Ex-Waisen auf einem Farmgelände gesehen wur-
den, was in der Trockenzeit nicht ungewöhnlich ist. Die 
Keeper machten sich auf den Weg, um nach dem Rechten 
zu sehen, und fanden Ndara mit ihrem Baby Neptune, 
Rombo und Taveta. Emilys Herde von Ex-Waisen wurde 
lange nicht gesehen, aber wir denken, sie kommen wieder 
vorbei, sobald die Regenzeit beginnt.  
Am Ende des Monats kamen die Ex-Waisenbullen Da-
bassa und Layoni kurz vorbei. Wir hatten alle beide 
schon lange nicht mehr gesehen. Dabassa hat gleich be-
merkt, dass Nelions Stoßzähne schon fast größer als seine 
eigenen waren, und er lieferte sich sofort einen kleinen 
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Ringkampf mit dem Nachwuchs. La-
yoni machte sich inzwischen mit Mbe-
gus Herde bekannt, bis es Zeit für die 
Milchflaschen war. 

Ithumba-Gruppe
Diesen Monat war es so trocken in 
und um Ithumba, dass wieder jede 
Menge wilde Elefanten ins Stallgelän-
de kamen, um zu saufen oder sich zu 
suhlen. Mit dabei: unsere inzwischen 
ausgewilderten Elefantenbullen Zur-
ura und Taita. Dank der üppigen Re-
genfälle ist es in diesem Jahr nicht so 
trocken wie am Ende der letzten Tro-
ckenzeit, die in Süd-Tsavo etwa 400 
Elefanten das Leben kostete.
Zu unseren Ex-Waisenherden ge-
hören die Mütter Yatta und Galana 
als auch die frischgebackene Mutter 
Lualeni. Sie alle schauten oft zur 
Luzerne-Fütterung vorbei. Luzerne 
ist ein proteinreiches Zusatzfutter, 
das die Keeper jeden Morgen ver-
teilen. Sobald der Regen einsetzte, 
strömten die Ex-Waisen wieder aus, 
weil sie nicht länger von unseren 
Wasservorräten abhängig waren und 
wohlwissend, dass es nun bald fri-
sches Grünfutter geben würde. Die 
Elefanten im mittleren Alter kennen 
die Muster von Regenfall und Vege-
tationswechsel ganz genau, sowohl 
zeitlich als auch örtlich. 
Viele der Ex-Waisen waren ja nun 
in den letzten Wochen viel mit ih-
rem eigenen Nachwuchs in der 
Nähe. Manchmal teilen die Waisen 
sehr gerne „ihr” Frühstück, Esam-
pu ganz besonders und vor allem 
mit den ganz Kleinen wie Siku. 
Kama dagegen war bei Maramo-
ja eindeutig an der falschen Stelle 
und erhielt einen ordentlichen Rüf-
fel, als sie sich ihrer Luzerne nä-
herte. Nasalots Baby Nusu ist ein 
ziemlicher Schelm und bringt die 
Keeper mit seinen Spielchen oft 
zum Lachen. 
Esampu ist zwar die Jüngste in der 
Ithumba-Gruppe und hat trotzdem 
den größten Elan. Sie ist fast zwei 
Jahre jünger als Ukame, aber 
nimmt es gern mit ihr auf und jagt 
sie auf dem Weg zur Schubkarre 
mit den Milchflaschen. Beim ers-
ten Mal musste sie das Rennen 

abbrechen, weil Ukame ihr drohte, sie 
auf den Boden zu drücken. Aber gleich 
am nächsten Tag stand sie beim Beginn 
der Fütterung schon parat, ganz vorne 
in der Reihe!
Gegen Monatsende machten wir uns 
einige Sorgen um Sapalans Gesund-
heit. Der ohnehin eher ruhige, junge 
Bulle fiel oft hinter der Herde zurück. 
Er wurde behandelt und war schnell 
wieder bei Kräften. Sein neuer Kum-
pel Enkikwe leistete ihm Gesellschaft. 
Chemi Chemi hat sich schneller von 
der Löwen-Attacke erholt als erwartet, 
und wir sind zuversichtlich, dass er sein 
linkes Augenlicht doch nicht verliert – 
eine riesige Erleichterung! 
Laragai entschied sich gegen Ende 
des Monats, die „Rebellengruppe“ – 
noch bestehend aus Kithaka, Garzi, 
Lemoyian und Barsilinga – vorüber-
gehend zu verlassen, da sie abends oft 
erst spät oder gar nicht ins Stallgelände 
zurückkamen.Tagsüber sind sie aber 
meist mit den Waisen zusammen. 

Kibwezi-Gruppe
Wir haben schon oft erwähnt, wie gut 
die Bedingungen hier für unsere Ele-
fantenwaisen mit Handicaps sind: So-
wohl für Murera, Sonje und Mwasho-
ti, die mit ihren angeknacksten Beinen 
nicht ganz so weit laufen können, als 
auch für Jasiri und Faraja mit ihrer 
hellen Haut. Ihnen allen hätten die letz-
ten Wochen in Tsavo-Ost ziemlich übel 
zugesetzt. 
Umani hat unserer – lange Zeit kranken 
– Shukuru sehr gut getan. Sie hat end-
lich zugenommen und sieht in etwa aus 
wie ein Elefant ihres Alters, also wie 
eine Neunjährige. Sie ist und bleibt sehr 
bedächtig, ist neuerdings aber als erste 
bei der Milch-Fütterung, wahrschein-
lich um das Gerangel um die Flaschen 
zu vermeiden. Aber sie arrangiert ein-
fach ihren Zeitplan um die Aktivitäten 
von Jasiri, Faraja, Ngasha und Ziwa 
herum. Shukuru hat auch bei der mor-
gendlichen Luzerne-Fütterung ihren ei-
genen Platz. Sie ist so nachgiebig und 
gutmütig, dass jeder, der daher kommt, 
ihr die Pellets abnehmen könnte. Zu-
dem frisst sie auch viel langsamer als 
die anderen. Aus diesen Gründen wird 
sie nach wie vor getrennt vom Rest der 
Herde gefüttert. Lima Lima und Son-
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je sind sehr eng mit Shukuru befreundet 
und kümmern sich liebevoll um sie. 
Alamaya testet immer noch die Grenzen 
bei den älteren Bullen aus. Zongoloni 
verstand nicht, warum er von Faraja ge-
schubst wurde, und ging der Sache auf 
den Grund, nur um herauszufinden, dass 
Faraja von Alamaya geschubst worden 
war. Zongoloni und Quanza sind nicht 
nachtragend, aber mit den noch älteren 
Bullen hat Alamaya nicht so viel Glück. 
Mwashoti ist in der Regel auch sehr höf-
lich, aber zur Fütterung vergisst er sich 
manchmal. Diesen Monat hatte er aus Ver-
sehen einen der Keeper mit seinem Rüssel 
umgeschubst! Er hat sich mehrfach ent-
schuldigt und sich dem Keeper nur ganz 
vorsichtig angenähert, als ob er ihm zei-
gen wollte, dass es keine Absicht war! 
Die älteren Bullen Sonje, Zongoloni und 
Quanza müssen auch öfter mal das Ge-
zanke zwischen den halbwüchsigen Kü-
hen schlichten. Aber das ist ganz normal 
in diesem Alter und einer der Hauptgrün-
de, warum es für eine Elefantenherde so 
wichtig ist, eine Leitkuh zu haben.

NOVEMBER 2018

Nursery-Gruppe
Sana Sana, Malkia und Ndiwa haben da-
mit begonnen, das Laufen über die Rampe 
in den Umzugs-Lkw zu üben, denn am 4. 
Dezember sollen sie in die Ithumba-Aus-
wilderungsstation im Nationalpark Tsavo-
Ost umziehen. Mit Sana Sana und Ndiwa 
hat alles gut geklappt, Malkia hingegen 
war sehr misstrauisch, und es dauerte 
mehrere Tage, bevor sie überhaupt in den 
Anhänger stieg. 
Seit dem letzten Umzug war Jotto mit in-
zwischen zwei Jahren der älteste Bulle in 
der Nursery. In letzter Zeit fand er keinen 
ebenbürtigen Sparringpartner mehr und 
musste die älteren, schon viel größeren 
Kühe wie Tagwa, Sana Sana, Kuishi und 
Malkia zum Ringen herausfordern. Mal-
kia hat nur wenig Verständnis für seine 
Männer-Macken, aber die anderen schei-
nen zu verstehen, dass er als Heranwach-
sender diese körperliche Ertüchtigung 
braucht. 
Dololo, Luggard und Mukkoka haben 
eine kleine Gruppe gebildet, die meistens 
zusammen durch den Wald wandert, be-
sonders, wenn die älteren Waisen weitere 

Strecken zurücklegen, die für sie noch zu 
anstrengend sind. Mukkoka und Dololo 
verbringen gerne viel Zeit mit Luggard, 
weil er so friedlich und sanftmütig ist. 
Außerdem traut Luggard sich noch nicht 
ohne Begleitung von anderen Waisen in 
den Busch. 
Tamiyoi, Malima, Emoli, Ambo, Ma-
pia, Kuishi, Sagala und Ndiwa schei-
nen ihre eigene kleine Herde gegründet 
zu haben mit Tamiyoi, die den Park wie 
ihre Westentasche kennt, als Anführerin. 
Aber sobald etwas Außergewöhnliches 
passiert, suchen sie schnell die Hilfe ih-
rer Keeper. Diesen Monat war dieses 
außergewöhnliche Etwas eine Art „lau-
fender Stein“, also eine Schildkröte, die 
aus einem der Büsche hervorkroch, an 
dem Sagala gerade fraß. Sie erschreckte 
sich höllisch, rannte zu den Keepern und 
zeigte mit ihrem Rüssel in die Richtung, 
wo sich der gruselige „Stein“ befand.
Mapia und Ambo sieht man tagsüber 
oft vertieft in Ringkämpfe, ein unter 
Jungbullen völlig normales Verhalten. 
Emoli, eigentlich ein eher ruhiger Bul-
le, beginnt jetzt auch ab und zu einen 
kleinen Rüssel-Ringkampf. Kiasa treibt 
ihre Spielchen und bringt zur Milchfüt-
terung alle zur Weißglut. Einmal griff 
sie Dololo an, weil sie seine Flasche 
haben wollte, und danach versuchte sie 
sich an der Nursery-Leitkuh Tagwa, die 
ihre Flasche einfach so hoch hielt, dass 
Kiasa nicht mehr heranlangen konnte.
Wir sind immer wieder aufs Neue ent-
zückt davon, wie sich die älteren Nurse-
ry-Kühe um die Jüngeren kümmerten. 
Das Nesthäkchen ist derzeit Musiara, 
und obwohl er von allen vergöttert 
wird, liebt Malkia ihn wohl am aller-
meisten. Sie ist manchmal ein bisschen 
streng mit den Jüngeren, aber Musiara 
ist ihr Augenstern. Wenn sie im Dezem-
ber umzieht, wird er aber mit Sicherheit 
weiterhin gute Betreuung haben, näm-
lich durch Tagwa, Enkesha und die 
anderen Nursery-Kühe. Und sein bes-
ter Kumpel Luggard bleibt ihm eben-
falls erhalten. 

Voi-Gruppe 
Kenias kleine Herde war diesen Mo-
nat noch mehr verspielt als sonst. 
Wahrscheinlich liegt es daran, dass die 
Regenzeit begonnen hat. Alle Wasser-
löcher und Dämme füllten sich wieder. 

Mashariki

Mbegu

Mbirikani

Mudanda

Murit

Naipoki

Ndii

https://goo.gl/maps/vfQTwpaDY6D2


69MONATSBERICHTE – NOVEMBER 2018

Die Waisen fressen derzeit hauptsächlich frische Grastrie-
be. Was für eine willkommene Abwechslung angesichts 
der trockenen Rinde, die sie gegen Ende der Trockenzeit 
fressen mussten.
Alle Waisen waren voller Tatendrang; nur Nguvu schien 
für ihre Spielereien nichts übrig zu haben. Selbst Araba, 
die sonst nichts von Ringkämpfen hält, strotzte vor Ener-
gie und hat sogar Murit herausgefordert. Kenia und Mu-
danda sahen aufmerksam zu und schienen beeindruckt 
von der Kampfeslust der kleinen Araba. Kihari forderte 
den vier Jahre jüngeren Ndotto zum Rüsseldrücken her-
aus und täuschte schließlich seine Niederlage vor, indem 
er auf und davon rannte. Ndotto dachte tatsächlich, er sei 
der Sieger und war entsprechend superstolz. 
Gegen Ende des Monats kam der neunjährige Ex-Wai-
senbulle Dabassa auf Stippvisite und blieb für etwa eine 
Woche. Eines Tages pirschten sich Nelion und Murit 
an Lasayen heran. Als dieser sich genüsslich im Dreck 
wälzte, setzten sie sich auf ihn. Lasayen schrie auf, und 
Dabassa kam ihm schnell zu Hilfe. Für die Erziehung der 
jungen Bullen ist es sehr nützlich, ab und zu einen erfah-
renen Bullen in der Nähe zu haben. Und es ist sehr schön 
zu beobachten, wie natürlich Dabassa die Rolle des gro-
ßen Bruders übernommen hat. 
Isahq-B versucht immer noch, Mbegus Herde „abzuwer-
ben”, während sich Kenia und Ndii weiter um Tahri be-
mühen. Mbegu zögert, die Führung ihrer kleinen Nairobi-
Gruppe abzugeben, aber sie toleriert Ishaq-Bs Zuneigung. 
Ishaq-B ließ Mbegu die Gruppe anführen und gewann 
dadurch ihr Vertrauen. Mbegu liebt es, die Anführerin zu 
sein, und immer, wenn Lentili die Herde morgens in den 
Busch führt, drängelt sie sich an die Spitze. Sie und der 
Rest ihrer Herde haben gelernt, dass sie sich vor Ndoria 
in Acht nehmen sollten, die wegen ihrer Schwanzbeiß-
Eskapaden gefürchtet war. Einmal rannte Mashariki an 
ihren Milchflaschen vorbei und Ndoria hinterher, weil sie 
sie in den Schwanz beißen wollte! 
Wegen all des Regens hatten die Waisen nicht viel Kon-
takt zu wilden Artgenossen, denn diese verteilen sich jetzt 
in der Regenzeit weiter im Park. Trotzdem kam einmal 
eine wilde Kuh, deren rechter Stoßzahn fehlte – genau 
wie bei Kihari. Sie begrüßte Kihari und berührte sie 
dort, wo ihr Stoßzahn fehlte. Es schien, als hätten die bei-
den ein gemeinsames „Gesprächsthema“ gefunden. Ngi-
lai, Lasayen und Murit arbeiteten sich einmal mitten in 
eine wilde Herde vor und blieben dort, bis sie abends in 
die Stallungen zurückkehrten.

Ithumba-Gruppe
Bis am 19. November endlich die ersten Regentropfen 
fielen, kamen die Ex-Waisen und wilden Elefanten regel-
mäßig zum Saufen und Luzerne-Fressen ins Stallgelände. 
Sobald der Regen einsetzte, waren sie aber verschwun-
den. So mussten sich die Waisen vorerst nicht mehr an die 
Regeln der Älteren halten – ein bisschen wie sturmfrei... 
Wenn Karisa die Gruppe tagsüber nicht anführt, ist es für 
gewöhnlich Nesthäkchen Esampu. Sie ist unglaublich 

selbstbewusst für ihr Alter; nicht einmal die älteren Ele-
fanten kommandieren sie herum. Eines Morgens schubs-
te Nasalots Baby Nusu die Waisen von ihrer Luzerne 
weg. Esampu war es egal, ob Nasalot zuschaute, aber 
das konnte sie nicht durchgehen lassen, und sie stieß ihn 
einfach zu Boden! Von da an schienen die in der Wildnis 
geborenen Elefantenbabys verstanden zu haben, dass sie 
sich besser nicht mit Esampu anlegen sollten.
Karisa freute sich sehr, als der zwei Jahre jüngere Mun-
dusi ihn zu einem kleinen Ringkampf herausforderte, 
denn der Sieg war ihm sicher. Der arme Mundusi schlug 
sich wacker, aber nur für ein paar Minuten, und dann ging 
er lieber mit Mteto zum Fressen. 
Olsekki und Siangiki sind unzertrenntlich. Auch Sapa-
lan war glücklich, wieder bei seiner Herde sein zu kön-
nen, nachdem er lange krank und im Stall untergebracht 
war. Jetzt kann er zumindest mit Enkikwe wieder Schritt 
halten. Der kuriert nach einer Löwen-Attacke immer 
noch eine Beinverletzung aus. Eines Nachmittags ertönte 
dann wieder schauerliches Löwengebrüll. Diesmal wur-
de Lemoyian angefallen! Zum Glück war er mit ein paar 
Kratzern davongekommen, aber der Schock saß tief. 
Die neunjährige Turkwel war selbst Opfer einer Löwen-
Attacke geworden, und es hat lange gedauert, bis sie sich 
vollständig davon erholt hatte. Diesen Monat entschied 
sie, sich wieder ihrer einstigen Herde um Mutara (mit 
Suguta, Kanjoro, Sities, Kainuk und manchmal auch 
Kibo) anzuschließen, die etwa alle fünf Tage nach Turk-
wel gesehen hatten.
Jetzt, da es endlich regnet, suhlen sich die Waisen wieder 
ausgelassen in den Pfützen statt im tiefen Wasserloch – 
außer Kauro, der extrem wasserscheu ist. Das komplette 
Gegenteil zu Naseku! Interessanterweise wurden beide 
seinerzeit aus einem Wasserloch geborgen, in dem sie 
aus eigener Kraft nicht mehr herauskamen. Aber Nase-
ku scheint das alles vergessen zu haben, denn sie liebt 
Schlamm und Wasser, während Kauro alles tut, um den 
Kontakt zu vermeiden. 
 
Kibwezi-Gruppe 
Sonje war diesen Monat extrem verspielt, was uns natür-
lich freute. Ein paar Mal lief sie morgens hinüber zu der 
Stelle, an der immer die Lkws abgeladen werden. Wenn 
man es nicht besser wüsste, hätte man nicht geahnt, dass 
sie eine Beinverletzung hat.
In der kurzen Regenzeit müssen die Waisen wieder auf 
die Frischfuttersuche gehen. An den Tagen, an denen es 
nicht so heftig regnete, rannten sie zielstrebig auf die Stel-
len zu, an denen es frische Triebe gab. Nur Mwashoti, 
Quanza und Lima Lima legten manchmal einen Zwi-
schenstopp ein, um noch mal von den Luzerne-Pellets zu 
naschen. Wenn es heftig regnete und die Waisen schon 
im Busch waren, suchten sie sich immer einen trockenen 
Unterschlupf – manchmal auch unter den Regenschirmen 
der Keeper! 
Shukuru ist ein sehr ruhiges und höfliches Mitglied in 
der Kibwezi-Herde. Obwohl sie genau so alt ist wie Leit-



70 MONATSBERICHTE – DEZEMBER 2018

kuh Murera, wird sie von den Jüngeren öfters herumge-
schubst. Sonje, die zwei Jahre jünger ist, verteidigt sie 
jedoch und kommt Shukuru zu Hilfe, noch bevor es die 
Keeper tun. Als Shukuru wieder an Kraft zulegte, wuchs 
auch ihr Selbstbewusstsein.
An Mwashoti konnten wir ebenfalls Verhaltensänderun-
gen feststellen. In letzter Zeit ist er ziemlich aggressiv. 
Einmal schubste er Quanza weg von den Pellets, an de-
nen er gerade fraß – das hätte er früher niemals getan! 
Aber so ist das mit halbwüchsigen Elefantenbullen. Man 
braucht sich nur Ngasha, Faraja und Jasiri und ihre 
schlechten Manieren ansehen. Auch Hierarchiekämpfe 
beginnen oft völlig unerwartet. Sei es, dass Jasiri und Fa-
raja sich streiten, in welche Richtung sie gehen wollen, 
oder Ziwa Faraja von der Tränke fernhalten will oder 
Jasiri mit Ngasha um einen Zweig streitet... 
Wenn unsere Waisen-Bullen im Wald ausgewachsenen 
wilden Bullen begegnen, sind Ziwa und Jasiri allerdings 
besonders zaghaft! Auch wenn die wilden Bullen nachts 
in die Nähe des Stallgeländes kommen, beginnen sie ner-
vös zu trompeten oder gegen ihre Stallwände zu treten. 
Zongoloni und Lima Lima dagegen sind extrem glück-
lich, wenn sie wilde Herden (am besten mit Nachwuchs) 
im Wald treffen. 

DEZEMBER 2018

Nursery-Gruppe 
Am 4. Dezember sind Sana Sana, Malkia und Ndiwa in 
die Auswilderungsstation Ithumba im Nationalpark Tsa-
vo-Ost umgezogen. Bis zu Malkias drittem Geburtstag 
dauert es noch ein paar Monate, aber sie ist inzwischen 
sehr selbständig geworden. Wir haben keine Bedenken, 
sie in diesem zarten Alter schon nach Tsavo zu schicken, 
besonders, da sie auch zusammen mit ihren besten Freun-
den Sana Sana und Ndiwa umzieht. Es hilft enorm, die 
Elefanten mit ihren besten Freunden umzusiedeln, so dass 
sie wenigstens eine wichtige Konstante in ihrem Leben 
behalten.
Tagwa hat schnell die Lücke der Leitkuh gefüllt und wird 
tatkräftig von Klein Tamiyoi unterstützt. Sagala, die sehr 
an Sana Sana und Ndiwa hing, klebte Tagwa und Kui-
shi  förmlich an den Fersen, wahrscheinlich aus Angst, 
sie auch noch zu verlieren. Aber die Waisen haben sich 
schnell an die neuen Chefinnen gewöhnt. 
Enkesha beobachten wir in letzter Zeit öfter dabei, wie 
sie abseits vom Rest der Herde grast. Die Keeper kennen 
aber all ihre Verstecke, und wenn sie sie holen, freut sie 
sich jedes Mal. Sie ist wirklich ein ganz entzückendes, 
liebes Elefantenmädchen. 
Unsere jungen Bullen sind verspielt wie eh und je. Ein-
mal, an der Suhle, jagten sich Maktao, Musiara, Sattao 
und Emoli durch den Schlamm und kletterten aufeinan-
der. Emoli scheint sich gerade als Anführer der Jüngeren 
zu fühlen und steigt neuerdings immer von vorn auf Sat-
taos Kopf. Maktao hat das später nachgeahmt und ver-

suchte sein Glück bei Enkesha. 
Kiasa taucht besonders gern im Wasser unter, wenn sie 
dafür tosenden Applaus von den Besuchern bekommt. 
Dololo ist eines der Elefantenbabys, das nicht gerne in 
die Suhle geht. An besonders heißen Tagen bespritzt er 
sich daher einfach mit dem Wasser aus einer der Tränken. 
Ihm und Mukkoka, unsere Neuzugänge, geht es sehr gut. 
An den wenigen Regentagen haben wir ihnen eine Decke 
umgehängt, damit sie sich nicht erkälten. Und auch die 
älteren Waisen kümmern sich an den kühleren Tagen dar-
um, dass die Babys warm bleiben. Kuishi, die neuerdings 
Mutterinstinkte entwickelt, blieb an der Seite des mage-
ren Dololo, um ihn zu wärmen. Sattao ist ebenfalls ein 
guter Freund von Dololo. Malima und Musiara stehen 
sich mittlerweile auch sehr nahe. 
Ambo entwickelt sich zu einem kräftigen jungen Bullen, 
der tagsüber manchmal nicht weiß, wohin mit seiner Kraft. 
Einmal wurde er beim Ringen mit dem viel größeren Jotto 
gesehen, der aber viel Geduld mit den jüngeren Bullen hat 
und ihn irgendwann einfach stehen ließ. Bevor Sana Sana 
nach Tsavo umzog, spielte sie viel mit Jotto, weil sie die 
größte und älteste war. Jetzt versucht Tagwa, die Rolle zu 
übernehmen. Kuishi würde auch gerne mit ihm spielen, 
aber sie ist ihm und auch anderen wohl ein bisschen zu grob.  

Voi-Gruppe 
Viele der Ex-Waisen, die in der Trockenzeit weit gewan-
dert sind, kamen wohlbehalten zurück. Am 2. Dezember 
trafen wir Lesanjus Herde mit Lempaute, Wasessa, 
Rombo, Taveta, Thoma, Baby Thor, Seraa und Baby 
Solar. Wir hatten sie seit März nicht gesehen und freu-
ten uns wahnsinnig! Die Ex-Waisen und die Waisen sind 
gerne zusammen, besonders Ndii, Panda und Naipoki 
freuen sich, wenn sie Zeit mit Thor verbringen dürfen – 
natürlich immer unter der strengen Aufsicht von Lesanju 
und Wasessa.
Lesanjus Herde schien mit Emilys Herde zusammen 
unterwegs zu sein. Mbegus Herde, die erst im Juni aus 
Nairobi gekommen war, hatte noch nie zuvor so viele 
Ex-Waisen gesehen! Die in der Wildnis geborenen Babys 
Inca, Neptune, Solar und Thor schienen sich immer sehr 
darauf zu freuen, mit den Waisen zu spielen. Lentili und 
Kihari verbündeten sich, um Neptune von Ndara zu kid-
nappen, aber sein Kindermädchen Sinya hat ihre Absich-
ten sofort durchschaut. 
Lempaute war oft aufgeregt, wenn sie die Waisen sah. 
Mbegus Herde war verunsichert und versteckte sich hin-
ter Kenia, Ndii und Kihari, bis sie verstanden hatten, dass 
keine Gefahr drohte. Die sechs Neuankömmlinge haben 
sich sehr gut in Voi eingelebt. Einmal beobachteten wir 
Lasayen, Godoma, Murit und Mbegu dabei, wie sie in 
einen glitschigen Graben rutschten. Ngilai ist neuerdings 
ein bisschen gierig und versucht, bei der Milch-Fütterung 
immer der erste zu sein, manchmal auch im Wettlauf mit 
Klein Tahri. Sogar Ndotto macht manchmal Ärger und 
versucht, sich Extra-Flaschen von der Ladefläche des 
Pick-ups zu klauen. 

https://goo.gl/maps/84kp3wm4Ai22
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Eines Tages haben wir Embu dabei beob-
achtet, wie sie sich in der Mitte des Was-
serloches rollte und Bada nachahmte. 
Mashariki und Ishaq-B trompeteten an-
erkennend vom Rand aus. Bada gab mit 
seinen Schwimm- und Tauchkünsten an, 
bis Tundani den Badeplatz für sich ein-
nahm. Nelion und Bada versuchen gern, 
Tundani in einen Ringkampf zu verwi-
ckeln, denn schließlich ist er schon viel 
größer und erfahrener. Aber er ist auch 
sehr ruhig und sanftmütig und ignoriert 
sie die meiste Zeit. An diesem Tag bade-
te auch Kihari und strich mit ihrem Rüs-
sel durch das Wasser, während sie sich 
treiben ließ. Naipoki rührte das Wasser 
mit ihren Vorderfüßen um, und Ndoria 
kniete halb im Wasser und halb draußen. 
Wir haben uns auch sehr gefreut, den 
Ex-Waisenbullen Laikipia nach einem 
halben Jahr wiederzusehen, als der ei-
nes Morgens zum Saufen an die Tränke 
kam. Die Waisen waren voller Bewun-
derung für ihn und hörten nicht auf, ihn 
mit ihren Rüsseln zu berühren. 

Ithumba-Gruppe 
Unsere Gruppe ist ein wundervoller 
Mix aus Ex-Waisen, die mittlerwei-
le völlig unabhängig leben, aber ihre 
alte Menschenfamilie und die neuen 
Waisen regelmäßig besuchen. Der-
zeit haben wir 24 Waisenelefanten 
in Ithumba, die noch Milch gefüttert 
bekommen, und 65 Ex-Waisen, die 
sich hauptsächlich im Norden des Na-
tionalparks aufhalten und mittlerweile 
selber neun Kälber in der Wildnis zur 
Welt gebracht haben.
Die „grüne“ Jahreszeit eignete sich 
gut, ein paar Waisen aus Nairo-
bi nachzuholen. Dieses Mal waren 
Sana Sana, Malkia und Ndiwa an 
der Reihe. Am 4. Dezember wurden 
sie zuerst von ihren alten Freunden 
Mundusi, Esampu und Mteto be-
grüßt. Esampu bellte regelrecht 
vor Aufregung, nachdem er seine 
Freunde im Mai zuletzt gesehen 
hatte. Mteto begrüßte Malkia, wäh-
rend Ndiwa herausfinden wollte, ob 
Esampu sich noch an sie erinnerte. 
Die drei Neuankömmlinge hatten 
keinerlei Schwierigkeiten, sich in 
Ithumba einzuleben.
Am 17. Dezember besuchte uns der 
14-jährige Challa, den wir schon 

etwa ein Jahr nicht gesehen hatten. Er und 
ein weiterer wilder Bulle kamen frühmor-
gens zum Stallgelände, noch bevor sich 
die Waisen auf den Weg machten. Chal-
la sah sehr gut aus und wartete geduldig 
auf die Waisen. Er war ganz entspannt 
und fraß ein paar Luzerne-Pellets mit den 
jungen Elefanten. Namalok und Wanja-
la standen ganz dicht bei ihm und hielten 
ihre Rüssel in seine Richtung, voller Be-
wunderung vor seiner Größe! 
Im letzten Monat hat unsere aufmüpfige 
Laragai sich geweigert, in den Stall ein-
geschlossen zu werden. Sie zog mit den 
Ex-Waisen Murka, Naisula und Kitirua 
los und wurde nicht mehr gesehen. Aber 
wir sind sicher, dass es ihr gut geht und 
sie in guter Gesellschaft ist. Sie ließ Ki-
thaka, Barsilinga und Garzi zurück, die 
anfangs ein bisschen verwirrt waren, dass 
ihre Anführerin weg war, sich aber bald 
daran gewöhnt hatten. 
Am 20. Dezember besuchte Mutara mit 
ihrer Herde nachts das Stallgelände. Zu ihr 
gehören Sities, Kanjoro, Kainuk, Turk-
wel, Suguta und Kibo. Es war das erste 
Mal, dass Turkwel wiederkam, nachdem 
sie sich nach ihrer Verletzung wieder Mu-
taras Herde angeschlossen hatte. Sie war 
von einem Löwen attackiert worden, und 
daraufhin musste ihr sogar der Schwanz 
amputiert werden. 
Wir freuen uns diesen Monat besonders 
über Sapalans Fortschritte. Er war einige 
Zeit sehr lethargisch und kränkelte, aber 
nachdem er behandelt wurde, scheint es 
ihm jetzt wieder sehr gut zu gehen. 

Kibwezi-Gruppe 
Nach dem Regen im November waren alle 
Wasserlöcher wieder randvoll. Die Was-
serratten Shukuru und Lima Lima gin-
gen oft baden. Auch viele wilde Elefanten 
genossen die Vorzüge dieser Jahreszeit. 
Shukuru ist immer noch die erste, die 
morgens zur Milch-Fütterung kommt, und 
auch die erste an der Suhle. Wenn Bullen 
wie Ngasha sich ihr anschließen wollen, 
zieht sie sich zurück. Mit den frechen jun-
gen Bullen möchte sie als liebenswürdige, 
ruhige Elefantenkuh lieber nichts zu tun 
haben. Genau wie Sonje ist auch Lima 
Lima sehr gut im Umgang mit Shuku-
ru. Allerdings scheint sie anderen einige 
schlechte Angewohnheiten beigebracht 
zu haben. So ging Lima Lima nach einer 
Luzerne-Fütterung nicht wie geplant mit 
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dem Rest der Herde in den Wald, sondern 
schlich sich ins Lager, riss ein paar Ballen 
herunter und bediente sich. Ein paar Tage 
später machte Alamaya es ihr nach, und 
Lima Lima folgte ihm. Gemeinsam ver-
teilten sie Luzerne im ganzen Lagerraum. 
Lima Limas gieriger Charakter bestimmt 
meistens auch ihr Handeln, und daher be-
kommt sie ihre Flasche auch zum Schluss 
und wird bei jeder Fütterung besonders gut 
beobachtet. An einem Tag hatte Murera 
keinen Appetit auf ihre Mittagsflasche, und 
Lima Lima setzte alles daran, eine Extra-
Portion abzugreifen. Aber die Flasche ging 
an Mwashoti, der angenehm überrascht 
war.
Auch wenn sie als Teenager ständig Ring-
kämpfe austragen, sind Ngasha, Ziwa, 
Faraja und Jasiri nicht immer ungezogen. 
Als die Regenzeit endete, waren die Tram-
pelpfade rutschig. Murera und Sonje ha-
ben beide alte Beinverletzungen und emp-
finden das Laufen bei diesem Wetter als 
unangenehm, besonders auf den besagten 
Pfade. Jasiri und Ngasha halfen Murera 
einmal dabei, Sonje von hinten anzuschie-
ben, als sie sich auf einem glitschigen Teil 
des Weges nicht weiter traute. Sie schaff-
ten es tatsächlich, sie in ein ebenerdiges, 
trockeneres Gebiet zu navigieren. Sie war 
den sonst eher frechen jungen Bullen aus-
nahmsweise mal sehr dankbar. Alamaya 
zeigt auch echten Kampfgeist, und es ist 
offensichtlich, dass er auch als Jungbulle 
ernstgenommen werden möchte. 

JANUAR 2019

Nursery-Gruppe
Am 2. Januar rief uns der Kenya Wildlife 
Service (KWS) in die Masai Mara, wo ein 
verwaistes Elefantenbaby gesichtet wur-
de. Das Kälbchen war etwa zehn Monate 
alt und sehr schwach, weil offenbar schon 
seit mehreren Wochen allein unterwegs. 
Wir nannten es Larro, und es geht ihr mitt-
lerweile den Umständen entsprechend gut. 
Langsam, aber sicher kommt sie wieder zu 
Kräften und gewöhnt sich in der Nursery 
ein. Kiasa ist besonders angetan von der 
Kleinen. Enkesha ist Larros Stallnach-
barin und schiebt ihre Zweige immer zur 
Stallwand, um sie mit Larro zu teilen. 
Die beiden Waisen Emoli und Mapia wa-
ren nicht sehr freundlich zu Larro, und so-
wohl Kiasa als auch Tagwa passten daher 

umso mehr auf sie auf. Auch der sanft-
mütige Jotto scheut sich nicht zu in-
tervenieren. Malima stänkerte anfangs 
ebenfalls, und wir ließen sie fortan in 
einer älteren Gruppe, wo man ihr eini-
ge Manieren beibrachte. Nun ist sie viel 
umgänglicher und sogar beschützerisch 
gegenüber den Jüngeren. Wir konn-
ten eines Tages beobachten, wie sie zu 
Mukkoka rannte, als der brüllte, nach-
dem ihn Emoli zu Boden geschubst 
hatte. Als Mukkoka wieder stand, wich 
Malima den ganzen Tag nicht mehr von 
seiner Seite.
Es ist ganz normal für zwei Elefanten-
babys, die fast zeitgleich in der Nursery 
ankommen, sich eng anzufreunden. So 
auch Dololo und Mukkoka, obwohl sie 
recht unterschiedliche Charaktere ha-
ben. Mukkoka ist gesellig und gern bei 
der Herde, während sich Dololo lieber 
absetzt. Aber sie haben sich gegenseitig 
immer im Auge.
Klein Maktao hat einen der Keeper re-
gelrecht belästigt, indem er ihm über-
allhin nachlief. Er untersuchte anschlie-
ßend alle Taschen im Kittel und zog das 
Taschentuch heraus. Der Keeper bat ihn, 
es ihm zurückzugeben, aber Maktao 
warf das Tuch einfach auf den nächsten 
Busch!
An einem besonders heißen Tag rannten 
die Waisen gleich nach der Milch-Fütte-
rung in den Schlamm und rollten sich an-
schließend ausgiebig im Staub. Sattao, 
Emoli und Musiara benahmen sich wie 
kleine Bullen und bestiegen jeden, der 
sich auf den Boden legte. Als sie sahen, 
wie Tamiyoi und Enkesha sich näherten, 
rannten sie alle drei auf die jungen Kühe 
zu, um sich über sie zu rollen. Emoli 
stieg auf Tamiyoi, Sattao auf Enkesha 
und Musiara blieb übrig. Er versuchte 
daher, Sattao von Enkesha herunterzu-
schubsen und sich stattdessen auf deren 
dicken Bauch zu legen. Der vertriebene 
Sattao versuchte sich anschließend an 
Emoli, der immer noch versuchte, auf Ta-
miyoi raufzukommen... Sogar Luggard 
blieb trotz seines kranken Beins nie außen 
vor. Er rollte sich neben Musiara, Sat-
tao, Maktao und Jotto durch den Staub.

Voi-Gruppe
Emilys Herde Ex-Waisen mitsamt den 
Babys Emma und Eve, Edie mit den Ba-
bys Eden und Ella, Sweet Sally mit Baby 
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Safi als auch Lesanju, Lempaute, Rombo, Mweya und 
Icholta mit Baby Inca kamen zu Beginn des Monats. Au-
ßerdem hatten wir Besuch von Ndara mit Baby Neptun, 
Thoma mit Baby Thor, und Taveta. Die 18-jährige Ex-
Waise Mweya ist hochtragend und sah sehr müde aus. 
Wir erwarten die Geburt jederzeit, und ihre Freundinnen, 
ganz besonders Thoma, kümmern sich rührend um sie.
Die zwölfjährige Lempaute mag alle Waisenelefanten 
und freut sich immer riesig über ein Wiedersehen – ganz 
zu Kenias Verdruss! Wann immer die Waisen im Busch 
auf Lempaute treffen, begrüßt sie sie stürmisch, was Ke-
nia zur Weißglut treibt. Sie mag es überhaupt nicht, wenn 
eine der ausgewilderten Kühe sich „ihrer Herde“ auch nur 
nähert. Die meisten Waisen vergöttern die Ex-Waisen je-
doch. Murit hatte sogar die Gelegenheit, mit dem in der 
Wildnis geborenen Neptun zu spielen!
Die Waisen hatten auch viel Kontakt zu wilden Herden, 
die zum Saufen an die Stalltränken kamen. Mashariki 
und einige der anderen versuchten, den wilden Kälbern 
näher zu kommen, wurden aber meistens von den älteren 
Geschwistern abgewimmelt. Furchtbar erschrocken war 
ein wilder Elefantenbulle, als ganz viele Waisen zum Sau-
fen ans Wasserloch rannten. Eine Herde nur aus Babys? 
Wahrscheinlich ein sehr ungewöhnlicher Anblick für ei-
nen wilden Elefanten... Die liebe Suswa lief langsam auf 
ihn zu und versuchte, ihn zu beruhigen.
Kenia, Ndii, Kihari und sogar Naipoki haben gut für 
Ruhe und Ordnung in der Waisenherde gesorgt. Naipo-
ki bestrafte Mudanda für ihre Fressgier, und alle hielten 
ein Auge auf die für ihr Schwanzbeißen berüchtigte Ndo-
ria. An einem Tag versuchte sie, sowohl Suswa als auch 
Rorogoi anzugreifen, und alle drei Leitkühe mussten 
einschreiten. Mbegu passt wie ein Schießhund auf ihre 
Mini-Herde auf. Sobald es den Anschein hatte, dass die 
Ringkämpfe von Ngilai oder Ndotto ausarteten, schritt 
sie ein. Ishaq-B versucht weiterhin, Mbegus Herde „ab-
zuwerben”, aber es ist ihr immer noch nicht gelungen.
Godoma und Mbegu werden oft dabei beobachtet, wie 
sie sich als letzte noch schnell ein paar Rüssel voll Luzer-
ne-Pellets schnappen, während die Herde schon auf dem 
Weg n den Busch ist. Eines Morgens rannte Mbegu sogar 
an ihrer Milchflasche vorbei, um zuerst Luzerne-Pellets 
zu fressen! Ngilais Durst auf Milch scheint unersättlich, 
und er streitet ständig mit Tahri darüber, wer die Flasche 
zuerst bekommen sollte. Ngilai versuchte einmal, eine 
Extra-Portion zu bekommen, indem er so tat, als hätte er 
noch nichts bekommen. Aber die Keeper kennen diese 
Tricks und sind nicht so leicht hinters Licht zu führen!

Ithumba-Gruppe
Seit der Regenzeit ist Ithumba immer noch sehr grün und 
üppig, so dass die Waisen morgens keine Luzerne brauch-
ten, sondern direkt zum Fressen in den Busch gingen. Un-
seren Neuankömmlingen Sana Sana, Ndiwa und Malkia 
gefällt die große Auswahl an Pflanzen, und sie können es 
morgens kaum erwarten, in den Busch zu kommen. 
Mit all dem Futter, das noch zur Verfügung steht, fühlen 

sich die jungen Bullen wie Olsekki und Tusuja ganz be-
sonders stark und sind eigentlich den ganzen Tag am Rin-
gen. Einige der älteren Bullen wie Kithaka gesellen sich 
dann manchmal hinzu, um sie zu erinnern, wie „stark“ 
tatsächlich sind. Auch die ganz jungen Bullen wie Karisa 
und Mudusi ringen gerne mit den Älteren, aber Tusuja 
hat sie schnell an die Rangordnung erinnert. 
Ukame ist immer noch eine impulsive kleine Kuh, und 
wenn sie einen Streit anfängt, verzieht sich der Rest der 
Herde. Wanjala versteckte sich einmal hinter den Kee-
pern (immer eine gute Taktik!), und Pare machte einen 
Rückzieher, als er merkte, dass Ukame einen schlechten 
Tag hatte. Auch keine schlechte Taktik, besonders, da 
Ukame ein Jahr älter ist. 
Kithaka, Garzi und Barsilinga sind zwar noch nicht aus-
gewildert, aber schon sehr selbständig. Sie bleiben tags-
über im Busch meist unter sich und kommen erst abends 
zurück ins Stallgelände. Enkikwe ist neuerdings auch 
sehr selbständig, trotz seines verletzten Beins, und er ver-
sucht, mit seinen Kumpels Kithaka, Garzi und Barsilin-
ga Schritt zu halten. Der Ruf der Wildnis scheint wieder 
lauter zu werden, aber wir müssen ihn noch in unserer 
Nähe behalten, bis sein Bein vollständig verheilt ist.
Yattas Herde von Ex-Waisen kam wieder in die Gegend. 
Yatta hatte ihre Babys Yetu und Yoyo dabei und außer-
dem Mulika, Mwende, Wendi mit Baby Wiva, Galana 
mit Baby Gawa, Makena, Ololoo, Vuria und einen wil-
den Elefanten. Unsere Waisen sind sehr gut darin, hei-
matlose oder einsame Elefanten, die Anschluss suchen, in 
ihre Gruppe aufzunehmen. Sie wissen ja selber nur zu gut, 
wie sich ein Leben ohne Familie oder Freunde anfühlt. 
Am 15. Januar kamen die Ex-Waisen Kibo, Chemi Che-
mi, Naisula, Kitirua, Kandecha und Murka vorbei, 
abends kam Wendi mit Baby Wiva, Yatta, Yetu, Yoyo, 
Mulika, Mwende, Kinna mit Baby Kama, Makena, 
Vuria, Ololoo, Lenana, Ithumba und - Bongo! Ihn 
hatten wir seit Oktober 2018 nicht mehr gesehen, und 
er sah wirklich gut aus! Schon am nächsten Tag kamen 
Ex-Waise Chaimu und ihre Langzeit-Freundin Kilaguni 
frühmorgens zur Stippvisite und gingen sogar gemeinsam 
mit den Waisen in den Busch.

Kibwezi-Gruppe
Zongoloni und Quanza lieben Begegnungen mit den wil-
den Artgenossen, genau wie die anderen Waisen. Aber sie 
mussten sich mehr als einmal zurückziehen, weil Fara-
ja, Jasiri und sogar Ziwa zu aufdringlich wurden oder 
Ngasha einen der wilden Elefanten am Schwanz gezo-
gen hatte. Diese frechen Waisenbullen ziehen jetzt auch 
manchmal ohne Kühe oder Keeper los, und wenn man sie 
ruft, reagieren sie nicht. 
Mwashoti und Alamaya bekommen jetzt nur noch eine 
Flasche Milch am Tag, sind mit der Rationierung aber 
nicht einverstanden und verlangen nach der üblichen 
zweiten Flasche. Murera und Sonje dagegen scheinen 
langsam selbst ihre Milch abzusetzen.
Lima Lima war gierig wie immer. Eines Tages rannte sie 
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dem Fahrzeug nach, das die Milchflaschen bringt, damit 
sie ihre Flasche zuallererst bekam. An einem anderen 
Morgen klaute sie Luzerne-Ballen aus dem Futterlager 
und verstreute sie im ganzen Gelände. Jasiri und Ziwa 
verstellten ihr den Fluchtweg, aber Lima Lima hielt den 
Ballen ganz hoch und verteilte ihre Beute dabei nur noch 
mehr.
Shukuru sieht wieder viel besser aus. Trotzdem bleibt sie 
lieber allein, wenn die anderen herumtollen. Aber sie ist 
oftmals die erste bei der Fütterung, so dass sie ihre Ruhe 
hat, noch bevor die stürmischen Bullen oder Alamaya 
kommen. Alamaya ist manchmal neidisch auf Shuku-
ru, aber die hat eine Antenne dafür und zieht sich immer 
rechtzeitig zurück.

FEBRUAR 2019

Nursery-Gruppe
Kiasa bekommt sie ihre Milchflasche immer erst als 
letzte, weil sie vorher regelmäßig versucht hat, sich eine 
Extra-Portion zu klauen. Sattao und Musiara sind im-
mer noch die besten Freunde, obwohl ihre Ställe sehr weit 
auseinanderliegen. Sobald Sattao morgens seinen Stall 
verlässt, sucht er sofort nach seinem Kumpel. Ambo und 
Jotto waren eigentlich auch immer beste Freunde, aber 
Ambo scheint sich mit Mapia angefreundet zu haben, 
denn er spielt jetzt mehr mit ihm als mit Jotto und lässt 
diesen manchmal sogar mitten im Spiel stehen. Jotto aber 
ist überall beliebt und sehr beschützerisch gegenüber den 
Jüngeren. Ein gutes Beispiel dafür ist Nabulu, auf die er 
immer aufpasst. Nabulu lebt sich gut ein, aber sie muss 
noch lernen, wie sie sich gegenüber den Rowdys in der 
Herde verhalten muss. Ihre Hauptaufgabe besteht derzeit 
darin, Mukkoka abzuwehren. Der ist im Vergleich zwar 
relativ klein, kann aber trotzdem richtig nerven. Vielleicht 
ist er eifersüchtig, dass er nicht mehr das Nesthäkchen der 
Gruppe ist.
Klein Larro, die im Januar zu uns kam, ist mittlerwei-
le ein großer Fan unserer Milch. Seit neuestem läuft sie 
mehrmals am Tag zum Stallgelände zurück, um nach neu-
en Flaschen zu schauen. Es scheint, als mag sie Luggards 
Gesellschaft am allerliebsten. Tagwa demonstriert tagtäg-
lich, was für eine kompetente Leitkuh sie ist. Enkesha 
ist eine sehr liebenswürdige, aber ruhige kleine Elefan-
tenkuh, die lieber am Ende der Herde läuft und im Busch 
manchmal ein wenig abseits der Herde grast. Aber sie 
scheint sehr glücklich in ihrem neuen Zuhause. 

Voi-Gruppe
Araba und Bada haben geplanscht wie die Fische im 
Wasser (oder Schlamm, wie man es nimmt). Am Ende des 
Monats regnete es endlich ein bisschen, aber es reichte 
lediglich dazu, den Staub aus der Luft zu waschen. Die 
Lieblingsbeschäftigung unserer Waisen ist es, mit dem 
Nachwuchs der wilden Herden zu spielen. Arruba, Nai-
poki und Embu waren besonders angetan von den wilden 

Gleichaltrigen, aber schafften es nie, nahe an sie heranzu-
kommen, denn mit ihrem Übereifer verscheuchten sie die 
wilden Herden meist.
Am 8. Februar tauchte die neunjährige Mbirikani auf, die 
vor knapp einem Jahr mit Ajali und einer wilden Herde 
losgezogen war. Die Keeper waren begeistert, wie schön 
sie war. Sie verbrachte die Tage mit den Waisen im Busch 
und schlief nachts bei ihrer wilden Herde. Leitkuh Ke-
nia fühlte sich durch Mbirikanis Rückkehr ein bisschen 
vor den Kopf gestoßen, denn sie mag es ja eigentlich gar 
nicht, wenn ältere Kühe ihrer Herde zu nahe kommen. 
Aber Mbirikani genoss die Gesellschaft ihrer alten Fa-
milie in vollen Zügen.
Ndotto bettelte die Keeper um Extra-Milch an oder 
durchsuchte den Pick-up, der üblicherweise die Milch-
flaschen brachte. Ishaq-B blieb immer in der Nähe von 
Ndotto, Godoma und Mbegu. Wir vermuten, sie würde 
gerne die Führung der kleinen Gruppe übernehmen, aber 
Mbegu wird das sicherlich nicht erlauben.
Murit und Ndotto begannen zu ringen, kämpften aber 
bald so verbissen, dass Lasayen eingreifen musste. An 
einem anderen Morgen kam es zu Unstimmigkeiten zwi-
schen Ndii und Panda darüber, wer sich um Baby Tahri 
kümmern durfte. Es endete damit, dass Ndii sich Pandas 
Schwanz schnappte und hineinbiss. Panda schrie auf, 
was die Waisen erschreckte, die nun panisch durch das 
Stallgelände rannten. Es dauerte eine Weile, bis die Kee-
per sie alle beruhigt hatten. 
In den Morgenstunden schauten wir gerne Tundani da-
bei zu, wie er ziemlich geschickt grüne Zweige durch den 
Zaun hindurch auf seine Seite zog, ohne dabei den Elekt-
rozaun zu berühren. Naipoki stand eines Tages die ganze 
Zeit daneben und beobachtete ihn aufmerksam – wahr-
scheinlich, um es ihm bald nachzumachen.  
Am 16. Februar wurde ein weiblicher Baby-Elefant mit 
einer schlimmen Beinverletzung in Voi vom Tierarzt des 
Sheldrick Wildlife Trust und des KWS behandelt. Am 
nächsten Tag blieb Murit im Stall, um unserem kleinen 
Neuzugang Gesellschaft zu leisten. Das Baby sollte in die 
Nursery gebracht werden, wo man es gut medizinisch be-
handeln konnte. Wir nannten die kleine Kuh Saya. 

Ithumba-Gruppe 
Yatta und ihre Herde mit Wendi, Kinna, Sunyei sowie 
ihrem in der Wildnis geborenen Nachwuchs verbrachten 
regelmäßig ein paar Tage in der Nachbarschaft des Stall-
geländes, um jede Menge Wasser zu saufen. Kithaka, 
Barsilinga und Garzi waren die meisten Tage allein im 
Busch, kamen aber abends immer ins Stallgelände zu-
rück. Enkikwe und Lemoyian stahlen sich einmal mit 
ihnen davon. Es dauerte fast zwei Stunden, bis die Keeper 
sie wiedergefunden hatten. 
Es war schön, dass wir Lualeni und ihr fünf Monate altes 
Baby Lulu auch ein paar Mal zu Gesicht bekamen. Sie 
waren in Begleitung der sehr beschützerischen Kinder-
mädchen Naserian, Chyulu, Olare, Kitirua und Naisu-
la. Naserian ist Lulus Hauptbetreuerin, und als Naseku, 
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Malkia und Sana Sana nicht aufhörten, Lulu zu folgen, 
stellte sie sich genau vor das Kleine, um die aufdringli-
chen jungen Kühe abzuwehren. 
Sana Sana will unbedingt Leitkuh werden und führt die 
Waisen morgens sehr gerne in den Busch. Während Uka-
me eher missmutig war, zeigte sich Naseku aktiv und 
verspielt, besonders an der Suhle. Tusuja ebenso, er ist 
eine regelrechte Wasserratte geworden. In der Hitze ha-
ben die Waisen beim Baden auch viele Ex-Waisen und 
wilde Elefanten getroffen, die den Waisen sogar erlaub-
ten, mit ihnen aus dem gleichen Trog zu saufen. 
Am 7. Februar haben wir auch den 16-jährigen Ex-Wai-
senbullen Tomboi wiedergesehen. Er war frühmorgens 
ins Stallgelände gekommen, als die Waisen Luzerne fra-
ßen. An einem anderen Tag sahen wir zwölf Wildhunde, 
die im Schatten vor sich hindösten. Einige der Waisen 
hielten sich nervös an ihre Keeper. Die wiederum beru-
higten sie, und in genau diesem Augenblick stürmten die 
Ex-Waisen Taita, Zurura und drei wilde Bullen aus dem 
Gebüsch und vertrieben das Rudel.
Am 9. Februar kam Mutara mit ihrer Herde (Sities, Kai-
nuk, Suguta, Chaimu, Turkwel und Kilaguni) ins Stall-
gelände, und wir mussten feststellen, das Turkwel einige 
Kratzer von Löwen davongetragen hatte. Aber die Herde 
war ihr offenbar schnell zur Hilfe gekommen, denn die 
Verletzungen waren glücklicherweise nur oberflächlich.  
Auch die Herden der Ex-Waisen Tumaren und Narok 
sahen wir kurz. Zu Tumarens Herde gehören Murka, 
Melia, Kandecha, Kalama, Kibo und Chemi Chemi, 
und Naroks Herde besteht aus Orwa, Bomani, Narok, 
Kanjoro und manchmal noch Kasigau und Kenze. Tu-
marens Herde wurde sonst immer von Olare angeführt, 
aber die hat sich jetzt offenbar Lualenis Herde ange-
schlossen und ist eines von Lulus Kindermädchen ge-
worden. 

Kibwezi-Gruppe 
Aufgrund der Umani-Quellen ist der Kibwezi-Wald im-
mer frisch und grün und bietet beste Lebensbedingungen. 
Die Waisen trafen häufig wilde Elefanten, aber auch Büf-
fel, und Lima Lima, immer noch sehr gut mit Quanza 
befreundet, war dann die persönliche Alarmanlage der 
Keeper. Sie warnte jedes Mal, damit die Keeper wegen 
der Büffel bloß nicht in Gefahr gerieten. Die Keeper ver-
lassen sich im Busch fast nur noch auf sie und nennen sie 
liebevoll ihr GPS. An einem anderen Tag merkte sie, dass 
die Keeper auf der Suche nach Shukuru und Alamaya 
waren, und führte sie schnurstracks an den Punkt, wo sich 
die beiden vom Schlammbad aus weggeschlichen hatten. 
Das schattige Dach des Waldes ist besonders gut für un-
sere eher hellhäutigen Bullen Jasiri und Faraja. Durch 
eine genetische Mutation ist ihre Haut heller als normal, 
und das Schlammbad tut ihnen daher auch besonders gut, 
denn die dicke Schlammschicht auf der Haut schützt vor 
der Sonnenstrahlung. 
Diesen Monat führte Shukuru die Gruppe meistens 
zur Suhle. Sie ist gerne mit Murera und Sonje zusam-
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men, die sie besonders vor Alamaya und 
Mwashoti in Schutz nehmen. Wenn die 
Milchflaschen ausgeteilt werden, ist sie 
für gewöhnlich die erste und hat mittler-
weile gelernt, wie sie ihre Flasche selber 
halten kann.  
Wir können es kaum glauben, dass die 
Jüngsten der Herde – Mwashoti und 
Alamaya – nun auch schon fünf Jahre alt 
sind. Sie sind immer noch beste Freun-
de, aber Mwashoti ist weitaus gelassener 
als Alamaya. Alle Waisen in Umani sind 
viel größer als die gleichaltrigen Waisen 
in Ithumba oder Voi. Das liegt mit Sicher-
heit an den guten Lebensbedingungen. 
Es kommt uns wie gestern vor, dass Ziwa 
noch ein Baby war. Aber mittlerweile ist 
er schon sieben Jahre alt und ringt am 
liebsten mit den anderen Bullen Ngasha, 
Jasiri und Faraja. Manchmal übertrei-
ben sie es wie einmal, als Jasiri Ziwa 
umschubste und Lima Lima und Quan-
za ihm aufhelfen mussten. Er kam später 
nicht einmal, um seine Milchflasche zu 
holen, wahrscheinlich war es ihm pein-
lich, gegen Jasiri verloren zu haben. Die 
Keeper hatten Mitleid mit ihm und brach-
ten ihm seine Flasche, die er ein bisschen 
versteckt vor den anderen schlürfte.

MÄRZ 2019

Nursery-Gruppe 
Diesen Monat sahen wir deutliche Ver-
änderungen bei Malima, die für ihre 
gespaltene Persönlichkeit bekannt ist – 
manchmal ist sie supergut drauf, andere 
Male superschlecht. Aber in den letzten 
Wochen war sie wunderbar aufmerksam, 
geradezu mütterlich gegenüber der klei-
nen Larro. Die arme Emoli wurde an 
einem Tag durch Malima von der Herde 
verjagt, aber die Keeper gaben ihr eine 
Extra-Portion Trost und Aufmerksam-
keit. Sattao ist kürzlich in den Stall ne-
ben Larro umgezogen und hat seitdem 
einen ausgeprägten Beschützerinstinkt 
ihr gegenüber entwickelt. Er passt drau-
ßen im Busch auf sie auf und überprüft 
abends vor dem Einschlafen, ob es ihr 
gutgeht.
Die Waisen formieren manchmal ihre ei-
gene kleine Gruppe, wenn sie aus ihren 
Ställen kommen. Enkesha übernimmt 
normalerweise die Führung der Gruppe 
mit Dololo, Mukkoka, Larro, Ambo, 

Malima und Larro. Enkesha ist eine 
der sanftmütigsten Elefanten. Nach 
ihrer Rüsselverletzung hat sie sich gut 
an ihre Behinderung angepasst und 
kann ihren Rüssel um die Narbe, die 
die Drahtschlinge hinterließ, so an-
spannen, dass sie den Unterdruck er-
zeugen kann, der nötig ist, um Wasser 
anzusaugen. Es hat eine Weile gedau-
ert, bis ihr das gelungen ist, aber jetzt 
kann auch sie ihren Rüssel zum Was-
sersaufen benutzen!
Mukkoka und Dololo sind immer 
noch sehr enge Freunde und werden 
oft beim gemeinsamen Grasen beob-
achtet. Außerdem sind sie Stallnach-
barn – alles gute Voraussetzungen für 
eine Freundschaft fürs Leben. Dolo-
lo hat so viel Gewicht zugelegt, dass 
er kaum wiederzuerkennen ist. Mit 
den zusätzlichen Kilos hat er auch an 
Selbstbewusstsein zugelegt, und es 
gelang ihm sogar, von Sattao einen 
Zweig zu klauen und den damit ver-
bundenen Ringkampf zu überstehen.
Unser jüngster Neuzugang ist Nabulu, 
eine junge Kuh, die anfangs schwer zu 
bändigen war, sich mittlerweile aber gut 
in die Nursery-Herde integriert hat. Sie 
hängt sehr an den Keepern und hält sie 
ständig auf Trab. Tagwa, Sagala, Emo-
li, Tamiyoi und Kuishi verstehen sich 
gut mit ihr und gehen morgens zuerst in 
ihren Stall, um sie zu begrüßen. Tagwa 
verkörpert immer noch alle Eigenschaf-
ten einer guten Leitkuh und wird bei 
ihrer Aufgabe von Tamiyoi unterstützt.
Luggard wächst und gedeiht. Er ist im-
mer noch Stallnachbar von Musiara. 
Beide sind jetzt bereit für einen größe-
ren Stall, aber da die kalte Jahreszeit an-
steht, lassen wir die beiden noch in ihren 
warmen, kuscheligen Unterkünften. Sie 
sind beste Freunde, und Musiara passt 
immer auf Luggard auf.

Voi-Gruppe 
Wegen der Trockenheit gab es wieder 
viele wilde Elefanten in der Gegend, die 
sich um die – unter anderem auch künst-
lich angelegten – Wasserlöcher versam-
melten. Dadurch hatten die Waisen fast 
jeden Tag Kontakt zu wilden Artgenos-
sen. Einmal trafen die Waisen mit ihren 
Keepern einen großen wilden Bullen mit 
riesigen Stoßzähnen. Sogar die Waisen 
hielten inne und starrten ihn ehrfürchtig 
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an. Kihari, Kenia, Ndii, Arruba und 
Araba rannten auf und davon, als er 
sie begrüßen wollte – das war einfach 
zu viel für ihre Nerven! Mbegus Herde 
hielt einen ordentlichen Sicherheitsab-
stand. Nach einer zehnminütigen Fress-
pause fühlten sich Mbegu und Ndotto 
sicher genug, um sich ihm ein bisschen 
zu nähern – aber ganz langsam. Der Bul-
le zog irgendwann weiter in Richtung 
Mzima-Mombasa-Wasserleitung und 
ließ ein paar wahnsinnig beeindruckte 
Nachwuchsbullen zurück.
Obwohl Kenia, Kihari, Ndii, Panda, 
Ishaq-B und Ndoria mittlerweile keine 
Milch mehr bekommen, brauchen sie 
nach wie vor ihre Keeper und den Rest 
der Waisenherde. Aus dem gleichen 
Grund grast auch Mbirikani oft mit 
der Herde, verbringt die Nächte aber 
im Busch. Wir freuen uns sehr, sie nach 
langer Abwesenheit wohlerhalten zu-
rück zu haben. Kihari, Kenia und Ndii 
buhlen alle um die Zuneigung von Tah-
ri, das verhätschelte Baby der Gruppe. 
Mbegus Herde aus der Nursery hält 
sich eher fern vom Rest der Voi-Herde 
und scheint manchmal überfordert von 
der Überschwänglichkeit durch Ishaq-
B, Panda oder Ndii. Natürlich spielen 
alle gemeinsam, aber Mbegus Her-
denmitglieder sind ihrer Anführerin 
gegenüber sehr loyal und würden sich 
niemals völlig von ihr lösen. 

Ithumba-Gruppe 
Der März ist für gewöhnlich der hei-
ßeste Monat in Kenia, kurz bevor die 
lange Regenzeit im April beginnt. Die 
Hitze lockte auch Yattas Herde Ex-
Waisen mit ihren acht in der Wildnis 
geborenen Babys, aber ohne Malkia, 
Mwende, Bongo, Teleki und Ololoo, 
zum Stallgelände, wo es Futter und 
Wasser gab. Kithaka, Barsilinga und 
Garzi sind tagsüber alleine unterwegs, 
kommen über Nacht aber ins Stallge-
lände zurück. Manchmal sind sie in 
Begleitung von Olares Herde, die mit 
Lualeni und Lulu jetzt komplett ist. 
Das heiße Wetter provoziert alle mög-
lichen Verhaltensweisen. Sogar die 
sonst so artige Oltaiyoni versuchte, 
sich eine Extra-Flasche Milch zu sti-
bitzen. Die ausgebuffte Mteto ver-
suchte ihr Bestes, aus Namaloks un-
bewachtem Milcheimer zu naschen. 

Die Keeper erwischten sie aber noch 
rechtzeitig, und sie rannte weg, bevor sie 
bestraft werden konnte.
Namalok und Karisa hatten einmal eine 
Auseinandersetzung über ein bisschen 
Grünzeug, das Namalok gefunden hatte, 
aber das auch Karisa wollte. Die jungen 
Bullen begannen, sich zu schubsen. Der-
weil schlenderte Enkikwe  vorbei und 
fraß die Beute. Als Namalok und Karisa 
sich entschlossen hatten, das Grünzeug 
zu teilen, war davon nichts mehr übrig!
Die Waisen sind immer gerne mit in der 
Wildnis geborenen Elefanten zusammen. 
Olsekki hatte Glück und konnte kurz mit 
Baby Gawa spielen. Das Spiel endete 
aber abrupt, als Gawas Mutter Galana 
sich näherte und Olsekki Angst bekam. 
Elefanten sind einfach vernarrt in ihren 
Nachwuchs.
Eines Morgens standen die Ex-Waisen-
bullen Chyulu und Rapsu mit einem 
wilden Elefantenbullen im Stallgelände. 
Danach zogen sie in den Park weiter, also 
in den 3000 Quadratkilometer großen 
nördlichen Teil des Nationalparks Tsavo-
Ost. An einem anderen Tag sahen wir 
Ex-Waisenbulle Tomboi mit zwei wilden 
Artgenossen bei der Luzerne-Fütterung. 
Er schaffte einen Ballen zur Seite und 
fraß ungestört. Chaimu versuchte, sich 
Tomboi zu nähern, aber der wollte nicht. 
Den kleinen Bullen Tusuja tolerierte er 
allerdings wenig später an seiner Seite 
und teilte sogar sein Futter mit ihm!

Kibwezi-Gruppe 
Auch in Kibwezi war es heiß, aber der 
Wald spendet kühlenden Schatten. Un-
sere hellhäutigen Jungbullen Jasiri und 
Faraja und die nicht ganz so mobilen 
Murera, Sonje und Mwashoti haben 
es unter diesen Bedingungen besser als 
im Tsavo-Nationalpark. Das Schlamm-
bad am Mittag wird jetzt auch oft in die 
Länge gezogen. Weil so viele Wildtiere 
im Wald sind, können die Waisen da-
durch viele neue Kontakte knüpfen und 
Erfahrungen mit wilden Artgenossen 
sammeln. Uns ist aufgefallen, dass sich 
die wilden Elefantenherden mittlerweile 
im Umgang mit den Keepern viel selbst-
bewusster und entspannter verhalten. Sie 
scheinen Vertrauen gefasst zu haben und 
bleiben gerne eine Weile im Stallgelände.
Dass sie jetzt zutraulicher gegenüber den 
Keepern sind, ist ein sehr gutes Zeichen. 
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Genau so fing es auch in der Auswilderungsstation in  
Ithumba an. Die Interaktionen werden häufiger und län-
ger, bis zu dem Punkt, an dem es schwierig wird, einen 
wilden Elefanten in der Waisenherde zu erkennen, weil 
alle Zwei- und Vierbeiner so vertrauensvoll miteinan-
der sind. Lima Lima ist in der Regel die erste, die zu 
wilden Herden oder Bullen Kontakt aufnimmt. Nga-
sha war mal eifersüchtig auf einen wilden Bullen und 
lief auf ihn zu, um ihn zu schubsen. Ganz offensichtlich 
hatte er überhaupt nicht begriffen, wie viel größer und 
stärker der Bulle war. Er versuchte, ihn an seinem Bein 
herumzuschieben, bis der Bulle die Geduld verlor. Ziwa 
und Faraja hörten Ngasha um Hilfe rufen und rannten 
sofort zur Stelle. Als sie ihn fanden, versteckte er sich 
unter einem Baum. Ziwa versuchte sein Bestes, ihn zu 
beruhigen, während Faraja Wache schob – für den Fall, 
dass der wilde Bulle zurückkam.
Mwashoti und Alamaya sind zwar etwa gleich alt, 
aber Alamaya ist viel ungestümer als der grundgütige 
Mwashoti. Während seine furchtbare Drahtschlingen-
Verletzung ausheilte, waren die Keeper ständig um ihn 
herum. Junge Kühe wie Zongoloni passen immer noch 
auf, damit er nicht zu hart rangenommen wird, zum Bei-
spiel bei Ringkämpfen. An einem Tag schubste Mwasho-
ti Quanza beim Luzerne-Fressen, aber weder Murera 
noch Sonje bestraften ihn. Vielleicht bekommt er diese 
Narrenfreiheit nur, weil er immer noch der Kleinste ist. 
Oder weil er öfter geärgert wird, und sie wollen, dass er 
lernt, sich zu wehren.

APRIL 2019 

Nursery-Gruppe 
Es war unsäglich heiß in der Nursery, und die Waisen 
mussten jetzt weiter laufen als sonst, um genug Futter 
zu finden. Unsere Kleinsten, Larro und Kiombo, folgten 
Malima und Sagala auf Schritt und Tritt, und die beiden 
entwickelten regelrechte Muttergefühle. Malima ist aber 
trotzdem noch sehr frech und hört nicht immer auf die 
Keeper – genau wie Kuishi und Kiasa, die kein Stück 
ruhiger geworden ist. 
Emoli scheint im Augenblick der ausgebuffteste Jung-
bulle in der Herde zu sein. Die Mini-Leitkühe Malima 
und Tamiyoi haben immer ein Auge auf ihn und sind 
schnell zur Stelle, wenn er einen anderen Elefanten in der 
Gruppe ärgert. Mukkoka wird mit zunehmendem Alter 
auch frecher und ärgert ab und an unseren Neuankömm-
ling Kiombo. Der lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe 
bringen und hat sich prima eingelebt.
Tagwa ist immer noch eine fantastische Leitkuh und 
Sprachrohr ihres Lieblings Sattao. Auch Enkesha ent-
wickelt sich zu einer guten Anführerin. An einem Mor-
gen konnten wir sie dabei beobachten, wie sie Luggard, 
Nabulu, Kiombo, Mukkoka und Larro ins tiefe Di-
ckicht führte. Sie mussten zur 9-Uhr-Fütterung sogar von 
den Keepern abgeholt werden...  
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Nabulu hat sich inzwischen auch sehr gut eingelebt. 
Trotzdem ist sie immer noch skeptisch, besonders gegen-
über den eher stürmischen Charakteren. Kiasa, Maktao 
und Dololo werden immer wieder dabei erwischt, wie sie 
Nabulu in der Suhle besteigen wollen. Am liebsten ist sie 
mit Tamiyoi, Malima, Sattao und Larro zusammen. 
Musiara und Luggard sind ein gutes Beispiel dafür, wie 
Nähe zu einer dicken Freundschaft führt. Wegen seines 
verletzten Beins kann Luggard nicht schnell laufen, und 
Musiara passt sich seiner Geschwindigkeit an. Jotto ist 
ebenfalls sehr aufmerksam gegenüber seinem Freund 
Luggard und lässt ihn ungern allein. Maktao und Kiasa 
sind wohl eher die Ausnahme unter den guten Nachbarn, 
denn sie streiten sich ständig um das Grünfutter, das ihnen 
abends in den Stall gelegt wird.
Als der Regen endlich einsetzte, mussten auch die Kleins-
ten wieder mit Decken vor der Kälte geschützt werden. In 
der Trockenzeit springen die meisten Waisen zur Abküh-
lung gerne in die Suhle, ganz besonders Musiara; Sattao 
und besonders Dololo sind dagegen keine Wasserraten. 
Aber wenn man sich Dololos Geschichte vor Augen führt 
(er steckte bis zum Kopf im Schlamm fest, nur sein Rüs-
sel ragte noch zum Atmen heraus), verwundert das nicht 
im Geringsten.  

Voi-Gruppe 
Als der Regen einsetzte, labten sich die Elefanten am nas-
sen Grün und beschmissen sich mit der kühlen, nassen 
Erde. Es war ein großer Spaß, sie dabei zu beobachten. 
Ein ganz besonderer Höhepunkt war der Kontakt zu einer 
wilden Herde mit einem winzigen Baby in ihrer Mitte. 
Mbegu, Naipoki, Mashariki und Mudanda wollten es 
aus der Herde herauslocken und mit ihm spielen. Auch die 
kleinen Bullen wie Nelion und Tundani konnten mit den 
wilden Jungbullen im Teenageralter spielen.
Tahri und Araba sind nach wie vor die verhätschelten 
Nesthäkchen. Ndii wacht über Tahri, während Araba der 
Augapfel von Kenia und Kihari ist. Ndii kann sehr böse 
werden, wenn andere junge Kühe wie Panda versuchen, 
Kontakt zu „ihrem“ Baby aufzunehmen. Panda ist aber 
sehr ausdauernd, und sobald Ndii abgelenkt ist, nutzt sie 
ihre Gelegenheit und lockt Tahri weg, um ein Weilchen 
mit ihr zu spielen. Mbegu sorgt immer noch für ihre 
sechsköpfige Nursery-Herde, aber Ndii hat ein Auge auf 
Ndotto geworfen. Ndotto ist sehr mutig und hat kein Pro-
blem damit, sich einfach neben einen Tusker zu stellen. 
Ngilai und sein bester Freund Murit könnten den gan-
zen Tag ringen, und Godoma übt sich in Führungsstärke. 
Die Übung ist auch zwingend notwendig – diesen Monat 
lief sie einmal so schnell voraus, dass der Rest der Herde 
den Anschluss verlor. Als sie auf eine Horde Paviane traf 
und sich umdrehte, merkte sie, dass ihre Herde fehlte, und 
rannte zurück, so schnell sie konnte.  
Ndoria, inzwischen von der Milch entwöhnt, verbrachte 
einen Tag mit einer wilden Herde, mit der sie zum Was-
serloch zog. Als Mbegu, Ngilai und Lasayen ihre Milch 
getrunken hatten, holte Ndoria sie in die Runde der wil-

den Herde – ganz so, als würde sie schon lange dazugehö-
ren. Nach einer Stunde trennten sich die wilden Elefanten 
von den Waisen, und alle widmeten sich wieder der Fut-
tersuche. 

Ithumba-Gruppe 
Das Schöne an der Trockenzeit ist, dass jede Menge unse-
rer Ex-Waisen, wilde Elefantenherden und Bullen in die 
Nähe des Stallgeländes kommen, weil wir überall Was-
ser bereitstellen. Einmal tranken die Elefanten sage und 
schreibe 40.000 Liter Wasser an einem Tag! 
Die Ex-Waisen kamen regelmäßig morgens ins Stallge-
lände, um etwas von der Luzerne abzubekommen, die 
wir an die Waisen verfüttern. Manche von ihnen wie Yat-
ta, Kinna und Galana säugen immer noch ihren Nach-
wuchs; daher kann ihnen solch eiweißreiches Zusatzfutter 
nicht schaden. Die wilden Elefanten haben sich den All-
tag in der Auswilderungsstation schnell eingeprägt und 
sind fest mit den 63 in der Wildnis lebenden Ex-Waisen 
verbandelt. 
Nasalots kleiner Wirbelwind Nusu versuchte einmal, mit 
Garzi zu ringen. Garzi konnte überhaupt nicht nachvoll-
ziehen, dass die beiden auch nur annähernd Sparring-
partner auf Augenhöhe sein könnten und schubste Nusu 
ganz vorsichtig von sich. Esampu freute sich, Galanas 
Baby Gawa wiederzusehen, das jetzt genauso groß wie 
sie selbst. 
Das Trio Orwa, Narok und Bomani graste mit den Wai-
sen ein paar Mal im Busch. Der 16-jährige Ex-Waisenbul-
le Buchuma kam kurz vorbei, ebenso der riesige Tomboi 
mit einer wilden Herde und ihrem Kälbchen. Ex-Waise 
Mulika mit Baby Mwende, die normalerweise mit Yattas 
Herde umherziehen, wurden dieses Jahr immer noch nicht 
gesehen. Aber wir glauben, sie sind mit Sidai und Ololoo 
zusammen, die wir auch noch nicht zu Gesicht bekom-
men haben. Olares Herde besteht aus Tumaren, Melia, 
Kandecha, Chemi Chemi und Kalama; sie alle kamen 
mehrmals zum Luzerne-Fressen ins Stallgelände. 
Sobald die ersten Tropfen gefallen waren, gruben die 
Waisen mit ihren kleinen Stoßzähnen Löcher in den Bo-
den und schmissen sich die feuchte Erde auf den Rücken. 
Obwohl sie selbst erst drei Jahre alt ist, führt Sana Sana 
besonders gern die Waisenherde an. Ihr Mutterinstinkt 
war schon in der Nairobi-Nursery sehr stark ausgeprägt, 
so dass ihre Führungsambitionen keine Überraschung 
sind. Weil sie ein so besonnener Charakter ist, lässt man 
sie gerne gewähren.  
Kithaka und Barsilinga sind die beiden älteren Jungbul-
len, die derzeit zwischen der Waisenherde und der Wild-
nis hin- und herpendeln, wo sie dann meistens mit Garzi 
und Lemoyian unterwegs sind. Zwischen der Rettung 
von Kithaka und Barsilinga liegen nur wenige Monate, 
und weil sie damals erst wenige Wochen alt waren, füh-
len sie sich stark verbunden. Aber neue Freundschaften 
entstehen auch in den Auswilderungsstationen. Sapalan 
und Enkikwe zum Beispiel sind mittlerweile unzertrenn-
lich, wenn auch eher aus einer Notlage heraus. Sapalan 
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läuft sehr langsam, und Enkikwe humpelt, kann also auch 
nicht so schnell laufen. Durch diesen Umstand verbrach-
ten die beiden viel Zeit miteinander. 
Rapa brachte uns zum Lachen. Der couragierte kleine 
Bulle lässt keine Gelegenheit aus, seine Kräfte zur Schau 
zu stellen. Beim Suhlen blockierte ein wilder Bulle zwei 
Büffel, die ans Wasser wollten, bis alle Waisen fertig ge-
soffen hatten. Die Büffel zogen sich schnell zurück, nach-
dem sie selber ihren Durst gestillt hatten. Als Rapa die 
Büffel fortlaufen sah, rannte er ihnen hinterher. Dann kam 
er zurück und stampfte voller Stolz, so als hätte er die 
Büffel in die Flucht geschlagen. 

Kibwezi-Gruppe 
Die Freude war groß, als im Kibwezi-Wald endlich die 
ersten Regentropfen für ein wenig Abkühlung sorgten. 
Die armen Sonje, Murera und Mwashoti mussten aller-
dings alles etwas ruhiger angehen lassen, damit sie auf 
den schlammigen Pfaden nicht ausrutschten. Sie haben 
alle alte Beinverletzungen. Der Regen brachte außerdem 
die Safari-Ameisen zurück, deren Biss sehr unangenehm 
ist. Als sie eines Nachts im Stallgelände einfielen, flüch-
teten sowohl die Keeper aus ihren Zelten als auch die 
Waisen aus ihren Ställen und rannten in den Wald. Bei 
Sonnenaufgang waren alle sichtlich erschöpft. 
Lustig war es dagegen, Shukuru, Lima Lima und Zon-
goloni bei ihrer Jagd nach Schmetterlingen zuzuschauen, 
die dicht über ihren Köpfen flatterten. Lima Lima war 
einmal so stürmisch bei der Sache, dass sie ausrutschte, 
hinfiel und das Spiel für sie damit abrupt beendet war. 
Zongoloni und Quanza sind derzeit unzertrennlich und 
werden oft beim gemeinsamen Grasen gesehen.  
Alamaya hat in der letzten Zeit ausgiebig zu Ringkämp-
fen animiert. Besonders gern ringt er mit Ziwa, aber die 
Kämpfe dauern in der Regel nicht lange, denn Ziwa ist 
viel stärker. Außerdem spielt er lieber mit Jasiri und 
Ngasha, die älter sind. Alamaya spielte ein paar Mal mit 
Ngasha, hat aber großen Respekt vor den älteren Kühen 
wie Murera und Sonje. Er ist immer noch empfindlich, 
wenn jemand seinen Schwanzstummel berührt, und lässt 
besonders die Bullen nicht in die Nähe seines Hinterteils.  
Ngasha, Faraja und Ziwa werden langsam älter und 
verbringen mehr Zeit außerhalb des Stallgeländes. Jasiri 
ist auch manchmal mit dabei. Sie kommen abends meis-
tens erst weit nach den Jüngeren zurück und stehen dann 
kollernd im Dunkeln vor dem Stallgelände und bitten die 
Keeper um Einlass.  
Die Waisen hatten diesen Monat viele schöne Begeg-
nungen mit wilden Elefanten. Während die Jüngeren 
und Shukuru noch schüchtern sind, nimmt Lima Lima 
meistens sofort den Kontakt auf. Einige der wilden Bul-
len scheinen sich für sie und Sonje besonders zu interes-
sieren. Das wird von den älteren Bullen der Waisenherde 
allerdings nicht so gern gesehen, und als ein wilder Bulle 
Lima Lima einmal ins Stallgelände folgte, verbündeten 
sich Ngasha und Jasiri und jagten ihn zurück in den 
Busch. 

MAI 2019 

Nursery-Gruppe 
Nach vier Wochen Vorbereitung verabschiedeten wir 
Malima, Kuishi und Mapia  nach Ithumba, eine unserer 
Auswilderungsstationen im Nationalpark Tsavo-Ost. Ma-
lima und Kuishi sind gute Freunde und haben jetzt ein 
Alter erreicht, in dem sie nicht mehr auf die Keeper hören, 
weil sie keine Angst mehr vor Strafen haben. Daher wur-
de es Zeit, dass sie von älteren Elefanten lernen, wie sich 
ein Elefant zu benehmen hat.
Tagwa, Sagala und Emoli werden ebenfalls demnächst 
umziehen. Emoli ist immer noch ein frecher kleiner Bul-
le. Er war früher einmal mit Musiara befreundet, aber die 
Freundschaft ist ein bisschen eingeschlafen. Musiara ist 
sehr höflich, während Emoli ein kleiner Raufbold ist und 
ebenfalls von den älteren Elefanten Benimmregeln lernen 
muss.  Der kleine Maktao scheint als Einziger gegen auf-
müpfige Jungbullen wie Emoli gewappnet. 
Klein Ziwadi war anfangs extrem schüchtern und rannte 
sogar vor den anderen Elefanten weg. Sie leistet Luggard 
gerne Gesellschaft, wenn der Rest der Herde tiefer in den 
Busch zieht. Die Aufsicht für Luggard rotiert in der Her-
de, aber Musiara und Jotto sind immer noch seine besten 
Freunde.
Genau wie Mapia ist Mukkoka jetzt bekannt für sein Ge-
brüll, sobald die Milchflaschen ausgeteilt werden. Aber 
zum Glück hat er jetzt Dololo als sanftmütigen Stallnach-
bar, und wir hoffen, dass ihn das positiv beeinflussen wird. 
Enkesha ist immer noch sehr ruhig und sanftmütig. Sie 
hilft Tamiyoi dabei, auf die Jüngsten aufzupassen, und 
hat damit die Rolle der Assistenz-Leitkuh angenommen. 
Larro ist immer noch das Nesthäkchen und wird von al-
len älteren Waisen vergöttert. Jetzt, da es durch den Regen 
oft kalt ist, verbringt sie die meiste Zeit mit Ziwadi im 
Stall.
Nabulu  hat sich an ihre Milchflasche gewöhnt und wartet 
genauso gierig darauf wie ihre Artgenossen. Auch Dolo-
lo verhält sich bei der Fütterung, als sei er kurz vor dem 
Verhungern! Auch er war anfangs ganz ruhig und ausge-
glichen, aber jetzt hat er sich sogar mit den Keepern ange-
legt, als er Sattaos Flasche klauen wollte.  

Voi-Gruppe 
Gegen Monatsende trafen die Waisen auf eine wilde Her-
de und waren so aufgeregt, dass sie die wilden Artgenos-
sen mit ihrem Tohuwabohu verschreckten. Kurze Zeit 
später hatten sich alle wieder beruhigt, und die wilden 
Elefanten blieben zum Grasen. Embu näherte sich ganz 
vorsichtig, und es wurde ihm schließlich gestattet, sich für 
eine halbe Stunde der Herde anzuschließen. 
Ishaq-B hatte eine schöne Begegnung mit einem wilden 
Teenager, der sich hinter seiner Herde zurückfallen ließ, 
um die Waisen näher kennenzulernen. In einer freund-
lichen Rangelei schubste der wilde Freund Ishaq-Bs 
Hintern, erlaubte ihr später aber, ihn zurückzuschubsen. 
Ishaq-B kann es nach wie vor nicht lassen, Mbegu ihre 

https://goo.gl/maps/rBYdpSGZeFcKnaY28
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Schützlinge abtrünnig zu machen, um mit ihnen zu grasen 
oder zu spielen. Einmal gelang es ihr sogar, Ndotto in 
ein Spiel zu verwickeln, und legte anschließend und als 
Zeichen ihrer Zuneigung ihren Rüssel auf seinen Kopf. 
Mbegu ist nach wie vor die Leitkuh, führt die Gruppe 
aber oft gemeinsam mit Lentili an. Allerdings will Mbe-
gu, dass all ihre Schützlinge zusammenbleiben, wenn 
sie im Busch grasen. Ihre kleine Herde hat die Regenzeit 
besonders genossen. Einmal konnten wir Ngilai dabei 
beobachten, wie sie immer wieder in einen Graben hin-
einrutschte, während Godoma auf ihrem Hintern saß und 
sich um ihre eigene Achse drehte. Ndoria ist jetzt schon 
sehr selbstständig und frisst gerne mal für sich alleine. 
Manchmal läuft sie abends so langsam zurück ins Stallge-
lände, als ob sie über Nacht im Busch bleiben will. Auch 
Mbirikani bleibt einige Nächte im Freien, aber tagsüber 
ist sie derzeit immer mit den Waisen zusammen. 
Kihari und Ndii vergöttern nach wie vor Araba und Tah-
ri. Kihari lässt Ndii, Panda, Ishaq-B und Lentili kaum 
an Tahri heran. Eines Tages beobachteten wir sie dabei, 
wie sie ihre Ohren aufstellte, so dass Lentili Tahri nicht 
einmal ansehen konnte! 

Ithumba-Gruppe 
Nachdem endlich der Regen eingesetzt hat, entschieden 
wir, dass ein paar neue Waisen aus Nairobi umziehen soll-
ten, denn eine bessere Zeit mit frischem Gras und genü-
gend Wasser gibt es dafür nicht. Am 31. Mai war es dann 
soweit, und Mapia, Malima und Kuishi kamen kurz vor 
11 Uhr an und wurden von ihren alten Nursery-Freunden 
Malkia, Sana Sana und Ndiwa begrüßt.  
Mapia erkannte Sana Sana und wollte gleich mit ihr spie-
len, wurde aber erst einmal weggeschubst. Rapa versuch-
te auch, Mapia zu schubsen, wurde aber von den Keepern 
zurückgehalten. Sana Sana und Malkia verbrachten den 
Großteil des Tages mit den drei Neuen, die sich seitdem 
sehr gut eingelebt haben. Wir sind uns sicher, dass sie hier 
sehr glücklich werden. Malima und Mapia waren in der 
Dürre ihres Geburtsjahres von ihren Familien zurückge-
lassen worden, weil sie zu schwach waren, mit ihrer Her-
de Schritt zu halten. Es ist also durchaus möglich, dass sie 
eines Tages ihre Familien wiedertreffen.  
Just als Mapia, Malima und Kuishi nach Ithumba um-
zogen, entschieden wir, die kleine Dupotto zurück nach 
Nairobi zu bringen. Sie hat in den letzten Wochen viel 
Gewicht verloren, und in Nairobi kann sie besser medizi-
nisch betreut werden. 
Im Stallgelände von Ithumba kamen die Ex-Waisen 
Orwa, Bomani und Narok regelmäßig auf Besuch. Das 
Trio ist immer auf der Suche nach interessierten Waisen, 
die sie vielleicht mit in die Wildnis mitnehmen könnten. 
Die Keeper kennen ihre Tricks eigentlich, aber jetzt ge-
lang es ihnen tatsächlich, eine beachtliche Gruppe weg-
zulocken! Sie nahmen Lemoyian, Kithaka, Siangiki, 
Olsekki, Turkwel, Oltaiyoni, Roi, Tusuja, Namalok, 
Dupotto, Kamok, Galla und Pare mit, und es dauerte 
einige Zeit, bis die Keeper sie wiedergefunden und zurück 
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ins Stallgelände geführt hatten.
Kithaka, Barsilinga und Garzi machen die meiste Zeit 
ihr eigenes Ding. Obwohl sie tagsüber mit den anderen 
Waisen fraßen und die meisten Nächte im Stallgelände 
verbrachten, zogen sie auch gerne mal alleine los. Die 
Keeper sind ganz angetan von der Freundschaft zwischen 
Barsilinga und Garzi, die obendrein fast keinen Tag ihr 
Ringkampf-Training auslassen.  
Am 14. Mai kam Tomboi morgens mit einer Wunde an 
seiner Flanke zu uns. Er drehte sich so auf die Seite, 
als wollte er den Keepern seine Wunde zur Behandlung 
vorstellen. Die Keeper riefen den Tierarzt des Sheldrick 
Wildlife Trust (SWT) und des Kenya Wildlife Service 
(KWS) an. Tomboi wurde ein Pfeil aus seiner Flanke ent-
fernt. Obwohl der sehr tief saß, war der Magen zum Glück 
nicht beschädigt. Als wir Tomboi  ein paar Tage später 
wiedersahen, war die Wunde schon gut verheilt.  
Am Tag, bevor die Nursery-Babys ankamen, schaute Ex-
Waise Sunyei mit Baby Siku, Kibo, Loijuk, Ishanga, 
Meibai und Makena vorbei. Sie hatten außerdem einen 
wilden Bullen dabei und dazu Olare, Tumaren, Melia 
und Kandecha. Makena und viele andere stellten sich 
wie bei einem Appell vor den Ställen der Waisen auf, 
während Esampu und Kauro zur Tränke liefen, um den 
wilden Bullen zu begrüßen. Roi und Mundusi gaben sich 
eine Weile mit Baby Siku ab, bevor diese zu ihrer Mutter 
zurückrannte. Die zehnjährigen Ex-Waisen Naisula, Kiti-
rua und Kilaguni haben die Waisen ebenfalls für ein paar 
Tage in Folge besucht, Luzerne genascht und den Waisen 
bis spätnachmittags Gesellschaft geleistet. 
Sapalan und Namalok sind vor fast zwei Jahren nach 
Ithumba gezogen und entwickeln sich ganz prächtig. Na-
malok zeigt erste Anzeichen von Unabhängigkeitsdrang 
und stand erstmals seinen Mann, als Rapa versuchte, 
Milch aus seinem Eimer zu saufen. Sapalan ist ebenfalls 
eher ruhig, konnte aber dabei beobachtet werden, wie 
er Ringkämpfe anzettelte und sogar Namalok besteigen 
wollte. Es ist schön, ihn nach seiner Krankheit so leben-
dig zu sehen. 

Kibwezi-Gruppe 
Der sieben Monate alte Faraja schien sich mit so vielen 
wilden Elefanten wie nur möglich anfreunden zu wollen. 
Die Begegnungen verliefen nicht immer so freundlich, 
wie er sich das vielleicht erhofft hatte. Aber er schien sich 
davon überhaupt nicht abschrecken zu lassen. Morgens 
stapfte er ganz zielstrebig in den Wald, um neue Elefanten 
kennenzulernen.  
Einige der wilden Bullen waren auch neugierig, was es 
mit der Herde auf sich hatte, ganz besonders mit den älte-
ren Kühen wie Sonje und Murera. Faraja versucht seit 
langem, Shukurus Gunst zu gewinnen, und diesen Monat 
erlaubte sie ihm, ihr manchmal hinterherzulaufen, aller-
dings nur, wenn keine wilden Elefanten in seiner Nähe 
waren. Ihr Herz schlägt auch weiterhin für Zongoloni und 
Sonje.  
Jasiri ist wahrscheinlich ein Halbbruder von Faraja, 
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aber charakterlich völlig anders. Er ist noch völlig auf 
seine Keeper angewiesen. Faraja ist eine ganze Nacht 
alleine im Busch geblieben. Ein paar Tage später folgten 
ihm Jasiri, Ngasha und Ziwa, aber Jasiri wurde nervös 
und begann nach Sonje und Murera zu suchen. Jasiri 
steht Lima Lima und Zongoloni sehr nah und verteidigt 
sie sogar, falls ihnen wilde Bullen (wie ‚Osama‘)zu nahe 
kommen.  
Eines Morgens, als die Waisen aus ihren Nachtlagern ka-
men, begrüßten Faraja und Ziwa einen jungen wilden 
Bullen und teilten ihre Luzerne-Pellets mit ihm. Der Bul-
le wusste nicht so richtig, was er mit den Pellets anfangen 
sollte, und warf sie wieder und wieder über seinen Kopf. 
Lima Lima eilte ihm zur Hilfe – so, als ob sie ihm zeigen 
wollte, wie man langsam und genüsslich seine Pellets isst.
Die Keeper hängen alle sehr an Lima Lima, weil sie wis-
sen, wie sehr sie auch an ihnen hängt. Einer der Keeper 
stürzte diesen Monat und verletzte sich am Auge. Sie war 
als erste zur Stelle und trompetete kräftig um Hilfe. Sie 
wartete, bis Verstärkung kam, und tätschelte ihn mit ih-
rem Rüssel, als ob sie ihn trösten wollte. An einem an-
deren Tag vergaß einer der Keeper seinen Kittel nach der 
Pause im Busch, und sie trug ihn den ganzen Weg bis zu 
der Stelle, an der sich die Elefanten und Keeper inzwi-
schen niedergelassen hatten! 
Die „Babys“ in der Herde, Mwashoti und Alamaya, sind 
inzwischen schon fünf Jahre alt! Mwashoti passt beim 
Regen jetzt nicht mehr unter den Schirm der Keeper. Ala-
maya, den einst sehr schüchternen Bullen, beobachteten 
wir  erstaunt dabei, wie er mutig mit seinen Ohren flatter-
te, um eine Herde Büffel zu vertreiben. Mwashoti wird 
immer noch von Murera verhätschelt. Quanza ist und 
bleibt schüchtern, und obwohl sie genauso alt ist wie Fa-
raja und Jasiri, macht sie noch keine Anstalten, sich von 
den anderen Waisen abzunabeln.
 

JUNI 2019 

Nursery-Gruppe: 
Im Juni haben wir uns von fünf weiteren Nairobi-Waisen 
verabschiedet: Jotto, Ambo, Tagwa, Sagala und Emoli. 
Jotto und Ambo sind in die Auswilderungsstation nach 
Ithumba umgezogen, Tagwa, Sagala und Emoli nach 
Voi. Nach der Regenzeit ist der ideale Zeitpunkt für die-
sen Umzug, weil es dann im Tsavo-Nationalpark, wo sich 
die Auswilderungsstationen befinden, nicht ganz so heiß 
und karg ist. 
Enkesha, Tamiyoi und Maisha waren jetzt die ältesten in 
der Nursery und passten von nun an auf die Herde auf. Als 
die älteren Bullen die Nursery verlassen hatten, stellten 
wir eine deutliche Veränderung bei Sattao fest: Er schien 
viel selbstbewusster und wollte mit anderen seine Kräf-
te messen. Er spielt am liebsten mit Luggard, der auch 
nichts gegen Ringkämpfe mit Sattao hat, weil der nicht 
zu grob mit ihm umgeht. Dupotto hat sich schnell wie-
der in der Nursery eingelebt, und Tamiyoi blieb immer 

an ihrer Seite. 
Mukkoka ist so gierig wie eh und je, und er scheint ge-
nau zu wissen, wenn es Zeit für die Fütterung ist. Dann 
beginnt er zu kollern und zu trompeten, bis er seine Milch 
bekommt. Wenn er unter den letzten ist, die ihre Flasche 
bekommen, brüllt er nur umso lauter.
Es ist zur Zeit bewölkt, und gelegentlich gibt es ein paar 
Schauer. Maktao, Mukkoka und Kiasa sind keine Fans 
von nächtlichen Gewittern, aber die Keeper sind in diesen 
Nächten besonders fürsorglich. 
Maktao klebt den Keepern immer noch an den Fersen. 
Einmal schien er einen der Keeper ganz besonders zu 
vermissen und ging auf dem Stallgelände nach ihm auf 
die Suche. Er fand ihn beim Aufräumen der Nachtlager.  
Damit die Elefantenwaisen sich nicht zu sehr an nur einen 
Keeper gewöhnen, lassen wir die Keeper rotieren. Aber 
Maktao ist von allen Keepern gleichermaßen  angetan. 

Voi-Gruppe 
Emoli, Tagwa und Sagala waren die Neuzugänge im 
Juni. Mbegus kleine Herde mit Godoma, Ngilai, Ndot-
to, Murit und Lasayen kannten die drei noch aus ihrer 
Zeit in der Nursery und blieben daher als Begrüßungs-
kommittee morgens im Stallgelände. Die Voi-Waisen, die 
am Fuße des Mzinga-Berges fraßen, kamen unaufgefor-
dert mit dazu, so als ob sie wüssten, dass da irgendetwas 
vor sich geht. Nachdem die erste Aufregung abgeklungen 
war, wurde Kenias Herde mit den älteren Waisen herü-
bergebracht, um die Babys zu begrüßen. 
Die Neuzugänge fügten sich sofort in die Voi-Herden-
dynamik ein. Kenias Gruppe (Kihari, Panda, Lentili, 
Ishaq-B, Tundani, Nelion, Ndoria, Mashariki, Suswa, 
Rorogoi, Ndii, Lentili und Arruba) scharrt sich um Tah-
ri und Araba, während sich Mbegus Herde immer noch 
selbst genügt. Die drei Neulinge haben es aber geschafft, 
dass die beiden Herden deutlich mehr Kontakt miteinan-
der hatten. Über die nächsten Tage blieb Sagala eng mit 
Tagwa und Emoli zusammen. Lasayen hängt mittlerwei-
le sehr an Emoli und streichelt ihn oft mit seinem Rüssel. 
Emoli nimmt gerne Kontakt zu wilden Artgenossen auf – 
sehr zum Frust von Tagwa, die nicht ganz so aufgeschlos-
sen ist und ihren Ärger über sich selbst an Emoli auslässt. 
Kenias Herde ist schon ein bisschen selbständiger. Die 
Interaktionen mit den wilden Elefanten im Stallgelände 
und an der Suhle haben ihnen sicherlich wieder einen 
Schub Selbstbewusstsein verpasst, und es wird nicht 
mehr lange dauern, bis sie sich langsam abnabeln, so wie 
Mbirikani letztes Jahr. Einmal sahen Kihari und Ishaq-
B Mbirikani auf dem Gipfel des Mzinga-Berges grasen 
und verbrachten die Nacht mit ihr im Busch. Bei Nelion 
und Ndoria scheint der Ruf der Wildnis jetzt ebenfalls 
lauter zu werden. Sie mischen sich ab und an unter eine 
wilde Herde und fressen für ein paar Stunden mit ihnen. 
Panda und Lentili folgten Nelion einmal unbemerkt, als 
die eine wilde Herde besuchte, aber sie alle kamen abends 
wohlbehalten zurück. 
Embu, Arruba und Bada können selbst in den kühlen 
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Wochen vom Baden nicht genug bekommen. Wenn sie 
plötzlich ins Wasser springen, rennt der Rest der Herde 
auf und davon, um bloß nicht nassgespritzt zu werden. 
Am Wasserloch beim Affenbrotbaum finden die schöns-
ten Begegnungen zwischen wilden und Waisenelefanten 
statt. Diesen Monat kamen ein paar sehr beeindruckende 
wilde Bullen vorbei. Die jungen Waisen starrten sie fas-
ziniert an. Vielleicht haben sie sich gefragt, ob sie selber 
auch mal so groß werden? 
 
Ithumba-Gruppe 
In Ithumba ging es an der Stalltränke zu wie im Tauben-
schlag. An einem Tag zählten wir morgens fast vierzig 
wilde Bullen, und einige hatten wir noch nie zuvor ge-
sehen. Ein Jungbulle versuchte einmal sogar, die Keeper 
und die Waisen anzugreifen, weil er diese verrückte Her-
denzusammensetzung von Zwei- und Vierbeinern absolut 
unverständlich fand. Aber es dauerte nicht lange, und er 
hatte sich genauso mit der Situation angefreundet wie sei-
ne wilden Kumpel, die schon öfter hier waren.
Für Mapia, Kuishi, Malima, Jotto und Ambo war es 
der erste Monat in Ithumba. Jotto und Ambo haben sich 
überschwänglich über das Wiedersehen mit Kuishi, Ma-
pia, Malima und Malkia gefreut. Jotto war es anfänglich 
ein bisschen zu heiß in Ithumba, aber Ambo streifte sofort 
neugierig durch das Stallgelände und die Nachbarschaft.
Nachdem Mapia, Kuishi und Malima in Ithumba an-
gekommen waren, tauchten jede Menge Ex-Waisen auf: 
Mulika, Baby Mwende, Lualeni, Baby Lulu, Galana, 
Baby Gawa, Teleki, Makireti, Kilabasi, Chaimu, Rap-
su, Taita und Loijuk. 
Von nun an lernten die Neuzugänge täglich neue Dinge 
für den ersten Schritt zurück in die Wildnis. So war Mali-
ma überrascht, als sie an einer Tränke von einem wilden 
Jungbullen verjagt wurde. Sie dachte, sie hätte als Elefan-
tenbaby „Welpenschutz“, lernte aber schnell, dass ältere 
Elefanten in der Regel Vorrang haben. Jotto hat definitiv 
ein bisschen länger gebraucht, um sich in Ithumba einzu-
leben und hängt sehr an seinen Keepern. Malkia war sehr 
süß und hat Jotto und Ambo sehr bei der Eingewöhnung 
geholfen.
Kithaka, Barsilinga, Garzi und Lemoyian testen ihre 
Grenzen aus und fressen jetzt lieber ohne den Rest der 
Herde. Abends kommen sie dann immer selbständig zu-
rück ins Stallgelände. Garzi verbringt jetzt mehr Zeit mit 
den Ex-Waisen Chaimu und Kilaguni. Olare und Muta-
ra passen aber immer auf, dass ihre Herdenmitglieder den 
kleinen Räuber abends pünktlich wieder am Stallgelände 
abliefern. Als der mittlerweile 16 Jahre alte Ex-Waisen-
bulle Taita ins Stallgelände kam, lief Kithaka auf ihn zu 
und wollte offenbar einen kleinen Ringkampf einfordern. 
Als der große Kumpel näher kam, dämmerte ihm aller-
dings, dass das wohl nicht seine beste Idee war, und er zog 
sich unauffällig zurück. 
Sapalan wird jeden Tag selbstbewusster und spielt am 
liebsten mit Rapa, manchmal auch mit Karisa. Tusuja 
gibt immer noch sehr gerne an und versuchte eines Mor-

gens ganz allein, eine Herde Büffel zu vertreiben, was 
ihm tatsächlich gelang – er war wahnsinnig stolz! Ol-
sekki dagegen zeigte sich von einer weniger guten Seite, 
als er Wanjala den Berg hinunterschubste. Wanjala fiel 
hin und brach sich ein Stück seines Stoßzahnes ab, aber 
ansonsten war er in Ordnung. Enkikwes Bein wird nach 
der Löwen-Attacke nach wie vor jeden Tag behandelt und 
heilt nur langsam. Er wird wohl leider für den Rest seines 
Lebens humpeln. 
 
Kibwezi-Gruppe 
Wir haben jetzt Winter, die Tage sind kühl. Die Jüngsten 
– Alamaya und Mwashoti – liefen immer in der Mitte 
der Gruppe und blieben in Körpernähe zu den anderen, 
um sich warmzuhalten. Im Kibwezi-Wald gibt es im Mo-
ment besonders viele Wildtiere, von Schmetterlingen über 
Paviane bis hin zu Antilopen, die jetzt alle Nachwuchs 
haben.
Viele wilde Herden sind ebenfalls nach Kibwezi gewan-
dert, wo es ganzjährig Wasser und Futter gibt. Diesem 
Umstand haben die Waisen auch viel Kontakt mit wil-
den Artgenossen zu verdanken. Die wilden Bullen waren 
ganz besonders angetan von unseren Kühen Sonje und 
Murera, die inzwischen acht beziehungsweise neun Jah-
re alt sind. Sonje erwidert die Aufmerksamkeit manchmal 
gerne, aber Murera denkt nur daran, ihre kleine Herde 
vor den Eindringlingen zu beschützen. Ngasha, Faraja 
und die anderen Bullen freuen sich immer über wilden 
Besuch, und man merkt, dass der Ruf der Wildnis bei ih-
nen lauter wird.  
Lima Lima und Quanza schienen sich mal nicht so gut 
zu verstehen. Sie klauten sich Zweige und Milchflaschen 
oder stritten darum, wer auf Alamaya aufpassen durfte. 
Einmal zankten sie sich so sehr, dass Murera, Sonje und 
die Keeper einschreiten mussten. Zongoloni schaffte es, 
keine Partei zu ergreifen, und konnte sich aus dem Streit 
heraushalten. Shukuru geht es sehr gut im Kibwezi-Wald 
und in der Begleitung von Sonje, die immer auf sie auf-
passt.
Ziwa und Faraja sind neuerdings ein bisschen aufmüpfi-
ger und gehen ihrer eigenen Wege. Faraja blieb manch-
mal den ganzen Tag bei einer wilden Herde. Ziwa ver-
suchte das auch, aber weil er manchmal ein bisschen grob 
ist, wurde er meistens von den wilden Jungbullen verjagt. 
Da Faraja und Ziwa ihrem Freiheitsdrang nachgehen, 
führen sie auch die anderen Waisen in neues Territorium. 
Es ist gut, immer mal wieder etwas Neues zu entdecken. 
Diese Erfahrungen werden den Waisen später bei der Fut-
tersuche zugute kommen. 
Mwashoti und Alamaya  entwickeln auch eine gewis-
se Neugier gegenüber wilden Herden. Die beiden jungen 
Bullen haben jetzt auch mit Ringkämpfen angefangen, 
und keiner von beiden gibt gerne nach... 
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JULI 2019 

Nursery-Gruppe 
Die Keeper sind nach wie vor verwirrt von Kiasas wi-
dersprüchlichen Charaktereigenschaften. Wenn es ums 
Teilen geht, wie bei der Fütterung oder beim Spielen, ist 
sie ein richtiger Satansbraten. Und sobald es um Larro 
geht, ist sie die Liebenswürdigkeit in Person. Der ist in 
der glücklichen Position, dass sich viele ältere Elefanten-
mädels um ihn kümmern wollen: natürlich Kiasa, aber 
auch Tamiyoi, Enkesha und Maisha. Enkesha geht aber 
auch gerne ihrer eigenen Wege. Wenn sie jemand zurück 
zur Herde bringen will, läuft sie einfach in die andere 
Richtung weiter. Man könnte meinen, sie ist eine Einzel-
gängerin, aber sie wird von allen sehr gemocht und mag 
auch alle anderen. 
Die Waisen hatten ein paar unterhaltsame Begegnungen 
mit anderen Wildtieren wie Impala-Antilopen oder War-
zenschweinen, die besonders von Larro und Dololo her-
umgescheucht werden. Aber Elefantenbabys können auch 
sehr schüchtern sein. Ein Chamäleon oder eine Schildkrö-
te schafft es tatsächlich, einen kleinen Elefanten in Angst 
und Schrecken zu versetzen! Maktao war eines Tages auf 
der Suche nach frischem Gras und tastete sich unter einem 
Busch entlang – als er aus Versehen eine Schildkröte be-
rührte, die mit einem lauten Zischen reagierte. Das war zu 
viel für Maktao, und er rannte auf und davon. Als Dololo 
ihn vor dem Busch flüchten sah, wollte er nur kurz nach-
schauen, aber als er den „wandernden Stein“ erblickte, 
war er ebenso schnell verschwunden! 
Dupotto geht es leider immer noch nicht besser. Sie ver-
bringt ihre Zeit hauptsächlich mit Nabulu, Kiombo und 
Sattao, die sich rührend um sie sorgt, obwohl es ihr selber 
schlecht geht. Dololo pendelt zwischen den verschiede-
nen Gruppen hin und her; manchmal findet man ihn in 
Tamiyois Herde, manchmal in Dupottos Herde. Wenn 
Mukkoka Dololo zurück zu Dupottos Herde bringt, 
bleibt er meistens eine ganze Weile. Die beiden jungen 
Bullen halten zusammen wie Pech und Schwefel. Gegen 
Ende des Monats ging es Dupotto immer schlechter, und 
sie wird weiter behandelt.
Luggard weiß, dass Sattao die jungen Bullen gern zum 
Kräftemessen herausfordert. Luggard passt daher auf, 
dass er bei ihm nicht übers Ziel hinausschießt. Er ist älter 
als Sattao, aber wegen seines alten Beinbruchs nicht viel 
größer. Die anderen haben wegen seiner langen Stoßzäh-
ne trotzdem ein bisschen Angst vor ihm, und daher spie-
len nur Musiara und Sattao mit ihm.  
Kiombo war immer ein sehr ruhiger und höflicher Bul-
le, aber diesen Monat brachte er Mukkoka und Dololo 
aus der Fassung. Sie hatten ihn früher immer wieder ge-
mobbt, und es scheint, als hätte er jetzt endgültig genug. 
An einem Morgen jagte er sie die ganze Zeit herum und 
schubste sie immer wieder von hinten, bis Enkesha und 
Maisha irgendwann eingreifen mussten. 
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Voi-Gruppe
Auch diesen Monat hatten die Waisen viele Begegnungen 
mit wilden Elefanten, und auf der Suche nach frischem 
Futter machten sie oft Halt an der Tränke am Affenbrot-
baum. Besonders der Zwischenstopp zur Mittagszeit an 
der Suhle schien für viele Wildtiere wie Elefanten, Büf-
fel, Impalas, Elen-Antilopen und Giraffen fest zur Tages-
ordnung zu gehören.
Am 21. Juli kam eine Herde von mehr als 80 wilden Ele-
fanten zur Tränke. Die Voi-Waisen spielten ausgelassen 
mit vielen gleichaltrigen Elefanten in der Herde, und weil 
es ein besonders heißer Tag war, gingen einige der wilden 
Dickhäuter in den Schatten der Bäume um das Wasser-
loch. Panda und Ishaq-B zeigten währenddessen ihren 
neuen Freunden, wie gut sie sich im Schlamm wälzen 
konnten.
An einem anderen Tag versuchte sich Rorogoi wilden 
Elefanten zu nähern, aber die witterten die Keeper und 
zogen sich zurück. Mbegu ist froh, Emoli, Tagwa und 
Sagala in ihrer kleinen sechsköpfigen Herde zu haben, 
die sich alle schon seit der Nursery kennen. Nach der 
Milchfütterung schließen sie sich immer Kenias älterer 
Herde an. Tahri ist zwar eine der Jüngsten, aber trotzdem 
fester Bestandteil von Kenias und Kiharis Herden, wo 
sie als Nesthäkchen immer schön verhätschelt wird. Tah-
ri liefert sich liebend gerne Wettrennen um die Milchfla-
schen mit ihren Altersgenossen in Mbegus Herde, bevor 
sie zu Kenia zurückkehrt. Mbegu ist immer auf der Hut, 
damit keiner der wilden Elefanten zu viel Interesse an ih-
ren Schützlingen zeigt. 
Sagala ist das neueste Mitglied in Mbegus Herde, und ihr 
Freiheitsdrang ist sehr ausgeprägt. Sie hat sich anschei-
nend aber schon mit mehreren wilden Herden angefreun-
det und geht gerne auf Wanderschaft mit ihnen in den 
Busch. An sich ist das sehr erfreulich, aber so kurz vor 
der Regenzeit auch gefährlich, denn sie braucht immer 
noch Milch. Mehr als einmal mussten die Keeper sie von 
wilden Herden zurückrufen und dabei aufpassen, nicht 
von ihnen angegriffen zu werden. Sagalas liebste Spar-
ringpartner unter den Waisen scheinen die Bullen Ngilai 
und Nelion zu sein.  
In Mbegus kleiner Herde passt Murit besonders gern auf 
Emoli auf, der erst kürzlich aus Nairobi hergezogen ist. 
Man kann Murit häufig dabei beobachten, wie er Emoli 
beiseite lockte und ein paar Ringkampf-Techniken zeigte. 
Ngilai war diesen Monat besonders übermütig und ließ 
keine Gelegenheit aus, irgendjemanden in Rangeleien zu 
verwickeln. Ndoria erkundet immer noch ihre Unabhän-
gigkeit und blieb sogar für eine Nacht im Busch bei ihrer 
alten Freundin Mbirikani, die sich immer in der Nähe der 
Voi-Stallungen aufhält. Sie wird nachts wohl nie wieder 
in die Stallungen zurückkehren, aber die Tage verbringt 
sie meistens mit der Voi-Herde, ihren Freunden.
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Ithumba-Gruppe
In diesem extrem trockenen Monat ging es für die Ithum-
ba-Waisen eigentlich nur ums Fressen. Sie müssen viel 
Zeit für die Futtersuche aufwenden, damit sie am Ende 
des Tages nicht mit leeren Mägen in ihre Ställe gehen. 
Wir unterstützen sie natürlich und geben ihnen morgens 
stärkende Luzerne, bevor sie sich auf den Weg machen.
Kilaguni, Chaimu, Mutara, Narok und Olares Herden 
kamen alle irgendwann vorbei, entweder um zu saufen 
oder um ein bisschen Luzerne zu naschen. Manchmal be-
gleiteten sie die Waisen in den Busch und schienen sich 
über das kurze Wiedersehen mit ihrer alten „Familie“ zu 
freuen. Sogar Chemi Chemi tauchte auf, den wir seit 
Monaten nicht mehr gesehen hatten. Er kam mit einem 
wilden Freund zum Luzerne-Fressen, und sie nahmen 
Lemoyian, Kithaka, Barsilinga und Garzi mit in den 
Busch. Pünktlich zur Abendmilch lieferten sie sie aber 
wohlbehalten wieder ab.  
Eines Abends tricksten Malkia, Ndiwa, Kuishi, Mapia, 
Mundusi und Sana Sana die Keeper aus und folgten 
Olares Herde in den Busch. Aber Olare verstand sehr 
wohl, dass die Waisen noch zu jung waren und brachte 
sie noch vor 17 Uhr ins Stallgelände zurück – die regu-
läre Zeit für die Abendmilch. Die zehnjährige Turkwel 
ist seit des Löwenangriffs immer noch Teil der Ithumba-
Waisenherde, und ihre beste Freundin Kainuk kommt 
dementsprechend oft auf Besuch. Turkwel und Kainuk 
verbrachten einen ganzen Tag mit Sapalan im Busch und 
kehrten um 19.30 Uhr ins Stallgelände zurück. Sapalan 
ist ein Freigeist und inzwischen wieder völlig gesund. 
Pare und einige der anderen Bullen verlieren jetzt gut und 
gerne mal einen Ringkampf gegen Sapalan, der noch vor 
gar nicht langer Zeit so inaktiv war. Inzwischen ist er so 
lebhaft wie früher und liebt es, mit seinem besten Freund 
Namalok zu spielen.
Unsere diesjährigen Neuankömmlinge aus der Nairobi-
Nursery haben sich sehr gut eingelebt, und man erkennt 
keinen Unterschied mehr zwischen ihnen und den Altein-
gesessenen. Dies ist jetzt die erste Dürre für Kuishi, Ma-
lima, Mapia, Jotto und Ambo, und sie lernen von den 
anderen, wie man Zweige vom Baum holt. 
Oltaiyoni, eine der Nursery-Leitkühe und inzwischen 
eine wunderschöne sechsjährige Elefantenkuh, ist un-
glaublich rücksichtsvoll bei der Milchfütterung. Sie 
kommt in der Regel als letzte und wartet geduldig, bis 
einer der Keeper ihre Flasche bringt. Eines Tages jedoch, 
als die Keeper sie gar nicht beachteten, schnappte sie sich 
unbeobachtet eine Flasche und trank sie fast leer. Als die 
Keeper es bemerkten, ließ sie die Flasche fallen und rann-
te davon – so als ob sie den Keepern beibringen wollte, sie 
nicht zu unterschätzen! 

Kibwezi-Gruppe
Diesen Monat haben wir beobachtet, dass bei einigen 
Waisen wie Ziwa, Ngasha, Jasiri und Faraja der Ruf 
der Wildnis lauter wird. So wie bei vielen Waisen wird 
mit sieben Jahren der Freiheitsdrang größer. Ziwa hat 
einige Male seinen Kumpel Ngasha mitgenommen. Sie 
verbringen meistens mindestens zwei Nächte im Busch, 
aber nicht, ohne abends ihre Milchflasche zu saufen. Fa-
raja und Jasiri stehen sich immer noch sehr nah und sind 
nicht gerne getrennt. Nachdem Faraja zwei Nächte in der 
Wildnis verbracht hat, hat er es mit der Angst bekommen 
und schläft jetzt wieder im Stallgelände. 
Lima Lima, immer sehr besorgt um die Sicherheit der 
Keeper, hat jetzt große Herden wilder Elefanten mit den 
Waisen und den Keepern bekannt gemacht. Lima Lima 
schien offensichtlich durch ein bestimmtes Kollern den 
wilden Elefanten die Situation zu erklären. Die Tatsache 
nämlich, dass unsere Keeper jetzt inmitten einer Herde 
stehen können, zeugt davon, dass die wilden Elefanten 
wissen: Von diesen Menschen geht keine Gefahr aus. Im 
Gegenteil.
Die Leitkühe Murera und Sonje sind glücklich darüber, 
die Rolle der Anführerin Lima Lima zu überlassen. We-
gen ihrer kaputten Beine sind sie ein bisschen langsamer, 
und Lima Lima macht ihre Arbeit sehr gut. Etwas, um 
das sich die Umani-Waisen sogar während der Trocken-
zeit nicht sorgen müssen, ist das Futter. Eines Tages führ-
te Lima Lima die Waisen an einen Ort mit vielen Aka-
zien, und sie und Zongoloni rissen alle grünen Schoten 
von den Bäumen, so dass sie alle ihren Lieblingssnack 
aufsammeln konnten. 
Während die älteren Bullen wie Jasiri, Faraja, Ngasha 
und besonders Ziwa nach Unabhängigkeit streben, blei-
ben die Leitkühe Murera und Sonje, inzwischen die äl-
testen in der Herde, lieber näher beim Stallgelände.  Be-
sonders auch wegen Mwashoti und Alamaya, um die sie 
sich nach wie vor wegen der verletzten Beine kümmern. 
Murera und Sonje beschützen Mwashoti und Alamaya 
immer noch vor Ziwa, wenn der mal wieder in Schubs-
laune ist. Murera und Sonje halten Mwashoti immer in 
ihrer Mitte. Obwohl Quanza nun auch schon sieben Jah-
re alt ist, bleibt sie lieber „zu Hause“ bei den Leitkühen 
Zongoloni, Lima Lima und bei ihrer Milchflasche. 
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Kontakt in Österreich

Let‘s go Africa Reisen GmbH
Marktplatz 3 Top 9, 4202 Hellmonsödt

Tel: +43 7215 38352
E-mail:info@lets-go-africa.com

Besuchen Sie Ihren Patenelefanten
Reisen in kleinen Gruppen (bis maximal 6 Personen) oder auch individuell geführte 
Safaris zu den Elefantenwaisen und in die schönsten Nationalparks Kenias. Erleben 
Sie eine atemberaubende Tierwelt und sammeln Sie unvergessliche Erinnerungen 
mit Ihrem Patenelefanten.
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