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Liebe Freunde,
uns ist ein Stein vom Herzen
gefallen. Der Bau der von der
tansanischen Regierung geplanten
Straße durch die Serengeti konnte in
letzter Sekunde verhindert werden.
Bei der 35. Sitzung des WelterbeKomitees der UNESCO in Paris
konnte Einigkeit darüber erreicht
werden, dass es keinen kommerziellen Fernverkehr durch die Serengeti
geben wird.
Tier- und Naturschutzverbände waren
Sturm gelaufen gegen das Projekt,
das wohl das Ende der größten
Tierwanderung der Erde bedeutet
hätte. Über eine Million Tiere ziehen
jährlich in endlosen Kolonnen durch
die Serengeti. Sie folgen der
Regenzeit um ihr Überleben zu
sichern. Der eine oder andere möchte
sich vielleicht noch an Prof. Dr.
Grzimeks preisgekrönten Film
“Serengeti darf nicht sterben”
erinnern. Vor rund 50 Jahren hatte er
das spektakuläre Naturschauspiel
eindrucksvoll dokumentiert und zum
Schutz der Serengeti aufgerufen.
Plötzlich sollte dieses Weltnaturerbe
einer Straße geopfert werden.
Es ist spekulativ über die tatsächlichen Hintergründe dieses absurden
Planes zu diskutieren. Doch der
Verdacht besteht, dass mit der
Drohung die Serengeti zu teilen,
einfach Kasse gemacht werden sollte.
Es ist dringend erforderlich, dass für
die Zukunft Möglichkeiten geschaffen werden, um weltweit ähnlichen
Bestrebungen auf internationaler
Ebene Einhalt zu gebieten.
Nach vielen Jahren hatten wir wieder
einmal die Möglichkeit verschiedene
Projekte in Kenia aufzusuchen.
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Achtung neue Adresse:
Care for the Wild
Deutschland e.V.
Neuhaldenstr. 26/2
70825 Korntal

Tel.: (07 11) 8 38 67 15
E-Mail:
info@careforthewild.de
Internet:
www.careforthewild.de
Jetzt auch auf Facebook
Roland Witschel
Vorstandsvorsitzender

Bankverbindung:
KSK Ludwigsburg
Kto-Nr.: 65 41 6
Blz: 604 500 50
IBAN:
DE49 6045 0050 0000 0654 16
SWIFT-BIC.: SOLADES1LBG

CftW Deutschland e.V. ist als
gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt
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Deshalb ist ein Großteil der TATZE
auch diesen Projekten gewidmet.
Natürlich berichten wir über Daphne
Sheldrick´s Waisenstation und die
Auswilderung der Elefanten. Wir
schauen aber auch mit Sorge auf die
zunehmende Wilderei. Der Handel
mit “Bushmeat”, Fleisch von
Wildtieren, nimmt erschreckende
Ausmaße an. Wir hatten Gelegenheit
die Antiwilderer Patrouille von Care
for the Wild auf ihren nicht ungefährlichen Streifen zu begleiten und wurden Augenzeuge der aktuellen
Situation. Es wurde uns eindrucksvoll vor Augen geführt, wie bitter
notwendig die Hilfe für Staaten ist,
die sich um den Erhalt der Natur
bemühen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie
unsere Arbeit weiterhin ermöglichen
und bedanke mich ganz herzlich für
Ihre Unterstützung

Ihr Roland Witschel
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Das Kaloleni Children Rescue Centre
“Hope for Kenyafamily”
Voi ist ein kleines Städtchen unweit
des Eingangs zum Tsavo-National
park. Auch wenn Voi bei der
Durchfahrt zum Tsavo recht beschaulich und betriebsam wirkt, gibt es
doch viel Armut abseits der
Hauptstraße. Auch wir hätten ohne
unsere Mitarbeiterin vor Ort, Margit
Ruggieri, den Weg zum Waisenhaus
nicht gefunden. Margit engagiert sich
bereits seit geraumer Zeit für das
Waisenhaus und ist zwischenzeitlich
Vorstandsmitglied des Vereins Hope
for Kenya Family.
35 Waisenkinder leben derzeit im
Waisenhaus. Es gibt Kinder unter
ihnen, deren Herkunft unbekannt ist
und niemand weiß wann sie geboren
sind. Sie haben nur einen Vornamen.
Andere wurden ausgesetzt und völlig
verwahrlost halb verhungert oder verdurstet irgendwo aufgefunden. Es
gibt Kinder, deren Mutter im
Gefängnis sitzt, weil sie ein Huhn
gestohlen hat, um etwas Essen für
ihre Kinder zu haben.
So oder so ähnlich ließen sich alle
Schicksale der Kinder im Waisenhaus
aufzählen. Eines gilt jedoch für alle:

sie brauchen dringend Hilfe. Der
Verein Hope for Kenya Family hat
sich zum Ziel gesetzt genau diesen
Kinder aus Voi zu helfen. Wir haben
die Kinder kennengelernt und versprochen unseren Teil dazu beizutragen, indem wir helfen neue Spon
soren und Paten für sie zu finden.
Bitte schauen Sie ins Internet unter
hope-for-kenyafamily.ch und informieren Sie sich. Schauen Sie
sich an, was bereits umgesetzt
werden konnte und wo noch Hilfe
benötigt wird. Selbst eine Mitarbeit
vor Ort ist möglich!
Die Kinder werden es Ihnen danken!
Roland Witschel
Die Kinder sind sehr arm.
Trotzdem haben sie Spaß und
lachen viel. Ich habe gerne mit
ihnen gespielt und bin froh, dass
ich sie kennenlernen durfte. Es ist
schön, dass es das Waisenhaus gibt.
Ich
würde
mir
für
alle
Kinder Pateneltern wünschen oder
eine Familie, die sie aufnimmt.
Ashley

Media Cluster GmbH
Alt-Württemberg-Allee 42
71638 Ludwigsburg
www.mediacluster.de
Virginia Winter
Deutsche Rundschau
Advertising Manager
Correspondent
BC and Alberta
281-761-6232
deutsche.rundschau@live.ca
LR Health and Beauty
Systems
Thomas Frank
Marketing & Vertrieb
70825 Korntal
thfrank@arcor.de
www.lrworld.de
www.provita-world.de
Deutsche Papier
Glemsstraße 3
71254 Ditzingen
Kreissparkasse Böblingen
Filiale Höfingen
Pforzheimerstraße 16
71229 Leonberg
Wir bedanken uns ganz
herzlich für Ihre Hilfe!

Francis Thamani in einem der Schlafräume

Ashley mit Mwanamisi Avia und Josephine
Murunde
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Elefantenwaise Chemi Chemi

Die Stallungen der jungen Elefanten

Ein Waisenhaus für Elefanten
Auf unserer diesjährigen Reise nach
Kenia haben wir die Aufzucht Station
vom David Sheldrick Wildlife Trust
besucht. Das Waisenhaus liegt Nahe
Nairobi im Tsavo-Ost-Nationalpark.
Wir unterstützen dieses Projekt, das
sich der Aufzucht und Auswilderung
von Elefanten und Nashörnern
widmet seit nunmehr 16 Jahren und
haben schon große Erfolge erzielt.
Zusammen mit ihrem mittlerweile
verstorbenen Mann, dem Naturforscher und Mitbegründer des
Tsavo-Ost Nationalparks, David
Sheldrick, zog Daphne Sheldrick
Jahrzehnte lang verwaiste Tierkinder
auf und wilderte sie wieder aus.
Die Milch machts
Da sich Elefantenmilch sehr von
anderer Tiermilch unterscheidet, war
es anfangs unmöglich Elefantenbabys unter einem Jahr aufzuziehen.
Nach vielen Versuchen, die ideale

Mischung zu finden, gelang es
Daphne Sheldrick in den 70er-Jahren
als erstem Menschen weltweit, eine
Ersatzmilch für Elefanten herzustellen. Mit dieser speziellen Mischung
aus Babynahrung für Menschen und
Kokosnüssen konnte sie von da an
auch die ganz kleinen Elefanten retten.
Der DSWT nimmt junge Elefanten
aus ganz Kenia auf, die durch
Wilderer oder andere Umstände zu
Waisen wurden. Sie bleiben so lange
in der Aufzucht Station, bis sie keine
Muttermilch mehr brauchen. Und das
bedeutet bei einem Elefantenbaby
mindestens achtzehn Monate lang.
Ein 24 Stunden Job
Die Elefantenwaisen werden rund um
die Uhr von ihren Betreuern umsorgt,
diese schlafen sogar mit ihnen im
Stall. Es ist nicht nur ein schöner,
sondern auch ein ganz schön
anstrengender Job. Alle drei Stunden
in der Nacht schleicht sich ein kleiner

4 Elefantenbaby in seinem Stall, der Pfleger ist immer mit dabei

Elefantenrüssel zu seinem Pfleger auf
die Schlafpritsche und kündigt an,
dass Fütterungszeit ist.
Die Pfleger übernehmen fast alle
Aufgaben einer Elefantenmutter.
Sie füttern die Tiere, sie begleiten sie
auf ihrem täglichen Ausflug in den
Busch, um weitere Nahrung zu finden
und nicht zu verlernen, wie man in
der Wildnis überlebt, sie erziehen sie,
geben ihnen liebevolle Streichel
einheiten und vieles mehr.
Das haben die kleinen Waisen auch
dringend nötig. Oft kommen sie
schwer verletzt und traumatisiert in
der Aufzucht Station an. Sie mussten
miterleben, wie Mitglieder ihrer
Herde abgeschlachtet wurden, oder
andere schlimme Dinge mitansehen.
Elefanten gehören zu den intelligen
testen Tieren auf diesem Planeten und
wie wir alle wissen, vergessen sie
niemals.
Manche von ihnen sterben einfach an
Trauer, weil sie das Erlebte nicht
verarbeiten können.

Spaß bei der Arbeit

Die Kleinen beim täglichen Ausflug in den Busch

Elefantenwaisen bedanken sich für die Hilfe

Auf zur Auswilderungsstation

Ehemalige Waisen zu Besuch

Sobald die Elefantenwaisen von der
Milch unabhängig sind, werden sie in
eine der beiden Auswilderungs
stationen in Ithumba und Voi im
Tsavo Nationalpark umgesiedelt.
Dort treffen sie auf ihren täglichen
Erkundungstouren in den Busch
zusammen mit ihren Pflegern, auf
ehemalige ausgewilderte oder wilde
Elefantenherden. Nach und nach
schließen sie sich ihnen an und
bleiben dann immer länger, auch über
Nacht mit diesen Herden in der
Wildnis. Doch bis sie vollkommen
ausgewildert werden können, müssen
sie acht bis zehn Jahre alt sein.
Es ist erstaunlich, wie gut die
Wiedereingliederung dieser Tiere
funktioniert. Bisher wurden über einhundert Elefantenwaisen erfolgreich
ausgewildert.

Wie schon gesagt, Elefanten vergessen nie. Selbst wenn die Tiere schon
jahrelang ausgewildert sind, kommen
sie manchmal zu Besuch auf die
Auswilderungsstationen. So auch
Emily, sie kam 1993 zum DSWT.
Im Dezember 2008 bekam sie ihr
erstes Kalb, Eve. Voller Stolz präsentierte sie den Pflegern ihre Tochter
und ließ es sogar zu, dass die Pfleger
ihren kleinen Schützling aus dem
Wasserloch befreiten, in das es vor
lauter Euphorie mit den anderen
Waisenelefanten spielen zu dürfen,
gefallen war.

Der größte Feind des Elefanten ist
immer noch der Mensch. Die
Zerstörung ihres Lebensraumes durch

Bevölkerungswachstum ist nur ein
Grund für den Rückgang der
Populationen. Ihr Fleisch und natürlich das Elfenbein werden auf dem
Schwarzmarkt immer noch hoch
gehandelt. 1997 gab es 1,3 Millionen
Afrikanische Elefanten, heute sind es
gerade einmal noch 500 000.
Care for the Wild setzt sich für die
Dickhäuter ein.
Mit einem Patenschaftsprogramm für
die Waisenelefanten, Unterstützung
des Anti-Fallen-Teams, Geld- und
Sachspenden schaffen wir Dank
unserer Paten und Mitglieder eine
Zukunft für die Elefanten Afrikas.
Möchten auch Sie diesen Elefanten
waisen eine Zukunft geben, dann
übernehmen Sie doch eine unserer
Patenschaften oder unterstützen Sie
unseren Verein als Mitglied. Die
Anträge finden Sie auf Seite 8 und 9.

Cathrin Hoffmann

Nachwuchs auf Tuchfühlung

Ein Dauergast - blindes Nashorn Maxwell

Cathrin Hoffmann mit Daphne Sheldrick

Elfenbeinhandel
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Cathrin Hoffmann CftW Deutschland, Wildhüter Team Massai Mara, Asgar Pathan CftW Kenia,
Roland Witschel CftW Deutschland und Dominic Dyer CftW International

Eingesammelte Schlingfallen

Den Fallenstellern auf der Spur

Unterwegs mit den Antiwilderer Teams in der Massai Mara und im Tsavo Nationalpark
Es ist drückend heiß. Der Schweiß
läuft. Hin und wieder sorgen ein paar
Wassertropfen die von den Blättern
fallen für Kühlung. Schweigend und
tief gebückt bewegen wir uns entlang
von Tierpfaden durch den Dschungel.
Spinnennetze schimmern farbig in
den Sonnenstrahlen die das dichte
Grün durchdringen.
Seit Sonnenaufgang sind wir unterwegs an der Grenze zur Massai Mara,
direkt am Rand des afrikanischen
Grabenbruchs. Wir haben aber keine
Augen für den überwältigenden
Ausblick auf die Massai Mara.
Wir müssen leise und vorsichtig sein.
Wir sind mit dem Antiwilderer Team
von Care for the Wild unterwegs auf
der Suche nach Tierfallen und
Wilderern.
“Buschfleisch”
Da es nur noch wenige Nashörner
und Elefanten gibt, hat das
Tierreichtum der Massai Mara das
Buschfleisch in den Fokus der
Wilderer gerückt. Tag für Tag wird
die Zahl der Zebras, Antilopen und
Giraffen dezimiert. Es ist ein lohnen-

6

Mit einem Giftpfeil erlegte, ausgeweidete Giraffe

des Geschäft in einem Land in dem es
viel Armut gibt. Hauptsächlich für die
Händler, die das Fleisch tonnenweise
in andere Länder Afrikas verschieben.
Das Antiwilderer Team von Care for
the Wild leistet zusammen mit dem
Kenia Wildlife Service unverzichtbare Arbeit zum Schutz der einzigartigen Tierwelt. Hunderte von Fallen
wurden schon gefunden. Wilderer
wurden verhaftet. Oftmals können
auch verletzte oder in Not geratene
Tiere gerettet werden. Vor einigen
Tagen gelang es ihnen ein
Elefantenbaby aus einem Wasserloch
zu befreien. Ohne die Hilfe des
Teams hätte die verzweifelte Mutter
wohl keine Chance gehabt ihr Baby
zu retten.
Die Schlingfallen
Elias Kamande, der Leiter des Mara
Teams hat uns am frühen Morgen
eingewiesen. Wir wurden in zwei
Gruppen aufgeteilt. Sprechen verboten. Nur die jeweiligen Gruppen
führer verfügen über ein Funkgerät.
Wir müssen damit rechnen, dass wir
auf bewaffnete Wilderer treffen.

Deshalb ist auch unser Team
bewaffnet. Die Fallen die wir suchen
bestehen aus Draht oder Telefonkabeln. Kleinere Fallen werden aus
biegsamen Ästen und Schnüren
gebaut. Von den Fallen wird keine
Tierart verschont. Beim Versuch zu
entkommen, ziehen sie sich zusammen, und verursachen so tiefe, einschneidende Wunden. Die Wilderer
kennen die Wege der Tiere ganz
genau. Deshalb befestigen sie ihre
Fallen auch mit Vorliebe getarnt auf
den ausgetretenen Pfaden die durch
das Unterholz führen. Darum folgen
auch wir diesen Pfaden.
Giftpfeile anstatt Gewehrkugeln
Plötzlich ein Geräusch. Wir zucken
zusammen. Elias lacht, zeigt mit dem
Finger ins Unterholz und flüstert:
“Buschbaby”. Mit der Zeit kommen
wir ganz schön aus der Puste und sind
froh als wir wieder aus dem
Dschungel herauskommen und aufrecht stehen können. Fallen haben wir
nicht entdeckt. Jetzt geht es zu Fuß
durch grünes Buschland, zwischen
Gnus und Zebras hindurch, die uns

Gewilderte Thomson Gazelle

Mit dem Tsavo Team unterwegs

Ein Mitarbeiter des KWS zeigt uns beschlagnahmte Stoßzähne gewilderten Elefanten

neugierig beobachten. Eine Giraffen
herde durchquert eilig unseren Weg
und Paviane warnen sich lautstark
vor den Eindringlingen. Wir steigen
in die Fahrzeuge und fahren querfeldein am Grabenbruch entlang.
Beißender Geruch steigt uns in die
Nase. Sofort haben die Ranger den
Grund ausgemacht. Eine Giraffe liegt
halb verwest hinter einem Busch. Wir
steigen aus, laufen um den Kadaver
herum. “Sie wurde mit einem
Giftpfeil erlegt”, sagt Elias und zeigt
auf die Wunden.
“Mindestens eine Woche her”. Wir
fahren weiter. Abrupt bremst unser
Fahrer ab und deutet auf einen
kleinen Punkt in 200 Metern
Entfernung. Wir steigen aus, laufen
rasch auf den Punkt zu und erkennen
bald eine Thompson Gazelle. Sie ist
noch ganz warm und hat eine Wunde
am Hinterkopf. Ein Wilderer hat sie
mit einer Wurfkeule getroffen, aber
offenbar konnte das Tier noch davonlaufen und ist dann aber tot
zusammengebrochen. Vom Wilderer
keine Spur.
Der Tsavo Park ist der größte
Nationalpark Kenias. Er ist berühmt
für seine weite Landschaft und die
“roten” Elefanten. Er beherbergt die

vom Aussterben bedrohten Spitz
maulnashörner und die größte
Elefantenpopulation Kenias. Das
22 000 qm große Gebiet besteht aus
zwei Teilen, dem Tsavo Ost und dem
Tsavo West.
Das Antiwilderer Team im Tsavo
Nationalpark verfolgt die gleichen
Ziele wie ihre Kollegen in der Massai
Mara. Außerdem betreiben sie
Aufklärungsarbeit für die lokale
Bevölkerung, um sie für die
Wichtigkeit und den Erhalt der
Tierwelt und ihrer Lebensräume zu
sensibilisieren.

Zu Fuß durch die Mara

Konfiszierte Schlangenhäute und Tierfelle

Holzkohlegewinnung
Wie in der Massai Mara sind auch im
Tsavo Nationalpark gewerbliche
Holzkohle Produzenten weit verbreitet. Die Holzkohle wird zum Kochen
benötigt, doch durch die Abholzung
der drastisch schwindenden Wälder
geht wichtiger Lebensraum für die
Wildtiere verloren. Und nicht nur das.
Es wurde festgestellt, dass Holzkohle
Wilderer meist gezielt einheimische
Baumarten abholzen. Doch gerade
diese Arten spielen unter anderem
eine wichtige Rolle bei der
Veränderung des Klimas in diesen

Regionen. Ohne die Wälder trocknen
immer mehr Gebiete aus, weil sie
natürliche Wasserspeicher sind.
Außerdem verlieren Wildtiere ihre
Rückzugsgebiete, Nahrungs- und
Wasserquellen.
Die Bevölkerung
Ein weiteres Problem ist die stetig
wachsende Bevölkerung. Siedlungen
drängen immer weiter in die
Nationalparks vor. Die Umwelt
verschmutzung durch Plastikmüll ist
nur eine der vielen dramatischen
Auswirkungen auf Flora und Fauna.
Die sich ausdehnenden Siedlungen
und die Veränderung in der
Landnutzung beeinträchtigen außerdem die jahreszeitlichen Wander
ungen der Tiere erheblich.
Die Wildhüter Teams geben ihr
Bestes der Wilderei und Zerstörung
der Natur entgegen zu wirken, indem
sie eine wichtige und gefährliche
Arbeit leisten. Aber ohne die
Unterstützung durch Care for the
Wild und seine treuen Mitglieder und
Paten wäre das nicht möglich.


Roland Witschel

Cathrin Hoffmann

Asgar Pathan und Roland Witschel mit einem
gewaltigen Elefantenstoßzahn
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Fördermitgliedschaft
Ja, ich möchte Fördermitglied von Care for the Wild Deutschland e.V. werden.
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 30 Euro, für Schüler und Studenten 15 Euro.
(Bitte den Antrag in Druckbuchstaben ausfüllen)
Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail
Ich ermächtige CftW Deutschland bis auf Widerruf, den Förderbeitrag von meinem Konto durch Lastschrift
einzuziehen.
(Bitte Beiträge aus dem Ausland immer überweisen. Unsere Bankdaten, IBAN und SWIFT-BIC finden Sie auf Seite 2)

Betrag

Bank

Kto.-Nr.

BLZ

Datum

Unterschrift

Als Fördermitglied erhalte ich kostenlos die Informationszeitschrift von CftW Deutschland e.V. Die Fördermitgliedschaft gilt zunächst
für das laufende Kalenderjahr und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht schriftlich gekündigt wird. Es kann jederzeit, ohne
Einhaltung von Fristen gekündigt werden. Für Förderbeiträge bis 200 € dient der Einzahlungsbeleg als Zuwendungsbescheinigung zur
Vorlage beim Finanzamt. Bei höheren Beträgen stellen wir eine Spendenbescheinigung aus.
Care for the Wild Deutschland e.V. · Neuhaldenstr. 26/2 · 70825 Korntal · Tel. (07 11) 8 38 67 15
E-Mail: info@careforthewild.de · Internet: www.careforthewild.de

Kamboyo:männlich, geboren 2005
Makena:weiblich, geboren 2005
Chemi Chemi: männlich, geboren 2009
Man fand ihn, alleine und ziellos umherSie war gerade einmal sieben Wochen
Arbeiter fanden den kleinen verwaisten
irrend. Er hatte seine Mutter verloren
alt, und kurz vor dem Verhungern, als
Elefanten auf einer Ranch in zentral
und ohne den Schutz und die Fürsorge
dieses zierliche, kleine Elefantenbaby in
Kenia. Da keine Herde zu finden war, zu
seiner Elefanten Herde befand er sich in
der Gegend der Laikipia Prärie gefunden
der das Elefantenkalb gehörte, inforernsthafter Gefahr. Über das Schicksal
wurde. Verzweifelt nach Anschluss
mierte man den David Sheldrick Wildlife
seiner Familie ist nichts bekannt, man
suchend, folgte Makena den Rangern der
Trust. Sofort wurde der ca. acht Monate
vermutet aber, dass er von seiner Herde
Patrouille, die sie gefunden hatten, zu
alte Chemi Chemi mit dem Rettungsgetrennt wurde, als man diese von einer
deren Camp, von wo aus man den David
flugzeug zur Krankenstation in Nairobi
menschlichen Siedlung vertrieb.
Sheldrick Wildlife Trust alamierte.
gebracht.
Genauere Informationen über die Patentiere finden Sie auf unserer Homepage www.careforthewild.de
Wenn Sie der Aufzuchtstation von Daphne Sheldrick helfen wollen, können Sie eine symbolische Teilpatenschaft für
eines der Waisentiere übernehmen. Bitte füllen Sie den nachstehenden Patenschaftsantrag aus und senden Sie ihn an:
Care for the Wild Deutschland e.V., Neuhaldenstraße 26/2 in 70825 Korntal. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre
Unterstützung. Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an info@careforthewild.de oder rufen
Sie uns an: 07 11/8 38 67 15. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.careforthewild.de

PATENSCHAFTSANTRAG
(Bitte das Formular in Druckbuchstaben ausfüllen)
Die Patenschaft gilt zunächst für das laufende Kalenderjahr und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht
schriftlich gekündigt wird. Es kann jederzeit, ohne Einhaltung von Fristen gekündigt werden. Für Patenschaftsbeiträge
bis 200 Euro dient der Einzahlungsbeleg als Zuwendungsbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Bei höheren
Beträgen stellen wir Ihnen automatisch eine Spendenbescheiningung aus. Die Patenschaft beinhaltet eine Urkunde mit
dem Foto Ihres Schützlings und eine DVD (auf Englisch) über die Auswilderungsstation. Einmal jährlich erhalten Sie
einen Zwischenbericht über die Patenkinder.
Ich möchte eine Patenschaft für das Tier:

übernehmen
DVD

oder verschenken
oder VHS-Video

Name und Adresse der Patin/des Paten (nur bei Schenkung):
Name/Vorname

E-Mail

Straße

PLZ

Ort

Name und Adresse der Antragstellerin/des Antragstellers:
Name/Vorname

E-Mail

Straße

PLZ

Bitte schicken Sie alles an:

Ort

Antragsteller/in

Pate/Patin

Für die Patenschaft möchte ich folgenden Betrag geben:
Betrag

(Mindestbetrag 35 Euro pro Jahr)

(nur bei Schenkung)

Barzahler (per Überweisung)
Einzugsermächtigung

(Bitte Beiträge aus dem Ausland immer überweisen. Unsere Bankdaten, IBAN und SWIFT-BIC finden Sie in unserem Magazin auf
Seite 2 oder auf unserer Homepage www.careforthewild.de unter Kontakt.)

Kto.-Nr.

BLZ

Bank

Unterschrift Einzug

Datum

Telefon
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Die unberührte Natur Kanadas

Abgeholzter Berghang zwischen Port Alberni und Bamfield

Der Luxus weißes Toilettenpapier zu benutzen
Virginia Winter berichtet aus Vancouver Island

Touristen auf der Fähre nach
Nanaimo auf Vancouver Island
schwärmen in den höchsten Tönen
von der Insel im Pazifik.
Wir konnten das Sterben des Waldes
und deren Bewohner nicht mehr mit
ansehen und sind im letzten Sommer
von dort fort gezogen. Kanadas
Wälder sind aber wichtig für das
Weltklima. Wenn in Kanada der Wald
ausgebeutet und nicht nachhaltig
bewirtschaftet wird, dann drohen
weltweit noch mehr Umwelt
katastrophen. Ein Kunde der möglichst schnell und vor allem billig
echte Zedernholzmöbel kaufen will,
schiebt das beiseite. Wer es sich
leisten kann und will, rekelt sich
wohlig in seinen Muskoka-Chairs aus
echter kanadischer Rotzeder, geschlagen in den letzten Urwäldern von
Vancouver Island. Eigentlich genauso
perfide wie sich die Haut eines vom
Aussterben bedrohten Tieres um den
eigenen Körper zu hängen! Im
Gespräch mit deutschen Touristen,
über die radikale Abholzunhg die hier
betrieben wird fiel gar der Satz: “Ist
doch okay, hier in Kanada gibt es so
viel Holz, da ist das doch vollkommen egal! Wer etwas hat, soll es der
Welt zur Verfügung stellen. Das
wächst ja wieder!”
Recycling nicht erwünscht
Haben Sie in Nordamerika schon einmal die Toilette benutzt? Ist Ihnen
dabei etwas aufgefallen? Egal wo Sie
sind. Bei einer rund um die Welt ihr
Unwesen treibenden Fastfood Kette,
an der kleinsten Tankstelle im letzten
Kaff in den Rocky Mountains oder in
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einem Privathaushalt: das Toiletten
papier ist immer blütenweiß!
Recyceltes Toilettenpapier? Fehlanzeige! Ein Versuch es in den neunziger Jahren in Kanada zu
etablieren ist jämmerlich gescheitert.
Dabei war das umweltfreundliche
Papier wesentlich preiswerter als die
weiße Variante. Bei Toilettenpapier
fängt es an, bei Küchen- und
Haushaltspapierrollen geht es weiter.
Wie dem auch sei, es werden riesige
Mengen Bäume verbraucht.
“Etikettenschwindel”
Auf der Verpackung brüsten sich die
Papierhersteller, mit der Aufschrift
“recycelt”. Allerdings darf dieses
“recycelte” Papier aus Über- bzw.
Fehlproduktionen der Papierfabrik
stammen. Die Firma Catalyst Paper,
die eine Zweigstelle in Port Alberni
hat, muss in all ihren Betriebsteilen
mindestens 25% Recyclingpapier der
Produktion zuführen. Die Bedingung
ist aber nicht, dass in jedem
Betriebsteil diese 25% zugeführt werden müssen, sondern bezieht sich auf
die gesamte Produktion.
So produziert Catalyst in Zweigstellen
der USA mit höheren Anteilen an
recyceltem Papier, in Port Alberni
wird jedoch außer Fehl- und
Überproduktionen kein Recyclingmaterial verwendet. Port Alberni, die
ehemals reichste Stadt Kanadas ist
heute eine der drei ärmsten Städte,
mit Tuberkulosekranken und einer
extrem hohen Kriminalität. Direkt im
Hafen kann man beobachten, wie
Schlepper riesige Mengen unverarbeiteter Stämme direkt zu einem amerikanischen Frachtschiff schleppen.

Dem örtlichen Käseblatt und sogar
der großen “Vancouver Sun” ist es
eine Titelseitenschlagzeile wert, dass
ein Schwarzbär auf einem Camping
platz auf Vancouver Island einen
harmlosen Camper angegriffen hat.
Wer zulässt, dass der Lebensraum der
Tiere eingeengt und vernichtet wird,
der muss auch damit leben, dass die
Tiere mehr und mehr in den
Lebensraum des Menschen eindringen!
Kanada, reich an Rohstoffen, verschachert seine Bodenschätze und
sein Holz seit Jahren oft unverarbeitet in die USA und neuerdings auch
nach China. Die Holz Industrie in
Port Alberni kann nur zuschauen, wie
Catalyst Paper mit Hauptsitz in den
USA, lediglich mit einer Mini
belegschaft die Verarbeitung übernommen hat. Wurde die Bevölkerung
von Port Alberni noch im Jahre 2003
von der Firma Weyerhäuser aufgerufen über eine moderate Abholzung
eines Berges an der westlichen
Stadtgrenze abzustimmen, so stellte
die Firma Island Timberlands die
Bevölkerung vor vollendete Tat
sachen. Eine Bergkette am Inlet
wurde einfach abgeholzt. Die
Logging Unternehmen machen klar,
dass sie sich von Nichts und Niemand
vorschreiben lassen, wo sie Holz
schlagen. Der Profit diktiert die
Methoden! Wer aus östlicher Rich
tung in die Stadt einfährt, sieht die
kahlen Flächen wie ein Mahnmal vor
sich liegen.
Wer die Insel per Flugzeug überfliegt,
sieht riesige abgeholzte Flächen.
Deren Aufforstung wird aber nicht
etwa von den Logging Unternehmen,
sondern von privaten Initiativen

Ein junger Bär, gejagt und seines Lebensraumes beraubt

betrieben. Wer mit dem Auto von
Nanaimo über Qualicum den
Highway Nummer 4 nach Westen
nimmt, der wird sich über abgeholzte
Flächen entlang der Straße wundern.
Was man jedoch nicht sieht: hinter
den Bergkuppen ist bereits alles kahlgeschlagen. Bis 2007 gab es
Absprachen zwischen Regierung und
Logging Unternehmen die so genannten “Touristenkorridore” nicht abzuholzen und so den Anschein eines
gesunden Waldes zu erwecken. Doch
wer auch da bereits genauer hingeschaut hat, konnte den Schwindel
bemerken. Die Touristenwaldstreifen
entlang des Highways Nr. 4 waren
nämlich nur noch maximal 500 Meter
breit.
Viele Tierarten sind bedroht
Rund um den berühmten Cathedral
Grove, dem offiziellen Namen des
McMillan Provincialparks, ist in den
letzten Jahren fast alles Nutzholz
abgeholzt wurden. Mit dem Ergebnis,
dass die Winterstürme, die ab
November über Vancouver Island
fegen, ungehindert auf bis zu 800
Jahre alten Douglasien treffen und
große Schäden im Provincialpark
anrichten.

Abgeholzte Stämme kommen mit Trucks in den Hafen

Die 1,5 Millionen Touristen, die auf
ihrem Weg nach Tofino und Uculelet
jedes Jahr halt machen um den Park
zu besuchen, verursachen mit ihrem
Müll, den Autoabgasen, der Mitnahme
von Erinnerungsstücken und dem
Herumlaufen abseits der Wege, ebenfalls großen Schaden!
Rotzedern, Hemlock-Tannen und
Sitka-Fichten können im Klima von
Vancouver Island bis zu 100 m hoch
und bis zu 1000 Jahre alt werden. Auf
Druck der Holzindustrie werden sie
bereits nach einer maximalen
Wuchszeit von 30 bis 40 Jahren abgeholzt. Viele Tierarten sind ebenfalls
bedroht: Schwarzbären, Grizzly
bären, Weißkopfseeadler, Wölfe, um
nur einige bekannte Arten zu nennen.
Die Lachspopulation ist mittlerweile
auch davon betroffen. Die Zählung an
der Lachstreppe im Stamp Fall River
ergibt bereits seit Jahren sinkende
Zahlen.
Der neueste Schrei ist “Dosenholz”.
Frisch geschlagene Stämme, die
sofort nach dem Einschlag in riesige
Konservendosen verpackt werden,
damit sie nicht austrocknen. So werden sie nach China transportiert.
Nach den USA und Europa ist nun
eine weitere Industriemacht entstanden, die die Schätze Kanadas plündert.

Sproat Lake, Wassersportler verschmutzen ungehindert die Natur

Solange die kanadische Regierung
aber die Holzindustrie unterstützt,
statt auf umweltfreundlichen Abbau
der Ressourcen zu drängen, wird
Kanada nur eine Rohstoffkolonie der
Weltmächte sein!
Kleine Erfolge
Im Jahre 1971 gründete sich die weltweit bekannteste Umweltschutz
bewegung in Vancouver, British
Columbia, Kanada. Greenpeace hat
in den Jahren 2009 und 2010 nach
jahrelangem Kampf kleine bis
mittlere Erfolge beim Schutz der
kanadischen Urwälder erringen
können.
Allerdings betrifft dies nur einen kleinen Teil der kanadischen Wildnis.
Durch eine Gesetzänderung im Jahre
1989 verlor Greenpeace sogar den
Status der Gemeinnützigkeit. Die
Abholzung in den nicht geschützten
Gebieten geht ungehindert weiter.
80% des kanadischen Urwaldes sind
bereits vernichtet! Um die Wälder
noch zu retten ist aber mehr erforderlich als eine Umweltschutzbewegung.
Ein Anfang wäre der Boykott beim
Import von kanadischem Edelholz!


Virginia Winter

Holztransport auf dem Fluss
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Wer hat nicht schon einmal davon geträumt
durch die Savannen (Suaheli = kiwara) Afrikas
zu pirschen und die beeindruckende Tierwelt
des Kontinents life zu erleben? Zu sehen wie
Elefantenmütter sich fürsorglich um ihren
Nachwuchs kümmern, wie Zebras aufmerksam
an einem Wasserloch trinken, wie Giraffen
geschickt die Blätter der Akazienbäume
pflücken, wie Impalaböcke um ihre Reviere
kämpfen, Löwen friedlich in der Sonne dösen
oder Leoparden sich lautlos
an ihre Beute schleichen! Bilder wie man sie
sonst nur aus dem Fernsehen kennt.
Dass solche privaten Safaris nicht teuer sein
müssen erfahren Sie leicht, in dem Sie sich
ganz unverbindlich Ihr individuelles Angebot
erstellen lassen.

Buchungskontakt

Jörg Reinecke

www.kiwara-safaris.com
kiwara@private-safari.com
++49 (0) 5822 2992

