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Marsie
Marsie hat enorme Fortschritte in ihrer Rehabilitation in der ZEN-Nursery in Harare gemacht. Sie ist eine ruhi-
ge und besonnene Elefantin und hat es geschafft, sich mit fast allen anzufreunden. Wir freuen uns sehr über 
ihre Fortschritte, da sie auf dem richtigen Weg zu einer Auswilderung zu sein scheint. 
Derzeit laufen im ZEN-Kindergarten die Planungen für den „Abschluss“ von Marsie für die nächste Rehabi-
litationsstufe, in der sie zur Auswilderungsstation des Projektes in die Nähe der Viktoriafälle umziehen wird. 
Mehr Informationen folgen in den nächsten Monaten. 

Coco
Coco hatte fast 12 Monate lang Mühe sich im ZEN-Kindergarten einzugewöhnen. Langsames Wachstum, 
Niedergeschlagenheit und Herausforderungen, die auch mit der kleinen Herde zusammenhingen, bereiteten 
große Sorgen. Roxy und ihr Team haben enorm hart gearbeitet, um dieses kleine Baby behutsam zu pflegen 
und in Ordnung zu bringen. Nach einigen Anpassungen ihrer Milchrezeptur und mehreren Besuchen beim 
Tierarzt hat Coco begonnen sich sehr positiv zu entwickeln. Sie ist seit zwei Monaten über den Berg, und 
alle sind erleichtert. Coco ist einer der nettesten Elefanten, mit denen das Team zusammenarbeiten durfte. 
Das machte sie leider aber auch anfällig für Mobbing, aber sie lernt, sich zu behaupten und hat nun ihren 
Platz in der kleinen Herde gefunden.

Unity
Unity ist ohne Zweifel der frechste Elefant, den wir bisher im Waisenhaus hatten. Unity und Moyo haben 
sich zu einer „Gang“ zusammengeschlossen, mit der man rechnen muss. Unity war das erste Baby, das 
Moyo unter ihre Fittiche nahm, und sie nimmt ihre Rolle als Leihmutter sehr ernst. Unity weiß genau, zu wel-
chen Zeiten gefüttert wird, und wenn sich die Helfer verspäten, ist in der Nursery ein lautes Brüllen zu hören. 
Unity wächst weiter und entwickelt sich gut. Ihre Rehabilitation verlief in den letzten Monaten reibungslos.

Moyo
Moyo ist das Herz und die Seele des ZEN-Kindergartens. Moyo spielt eine sehr wichtige Rolle für all die 
kleinen Babys, die in das Waisenhaus kommen. Sie war von Anfang an bei ZEN und hat alle Neuankömm-
linge gesehen. Moyo musste sehr schnell erwachsen werden, da ihre Verantwortlichkeiten immer größer 
wurden. Sie ist ein ganz besonderer Elefant. Während sie zu einem verantwortungsbewussten Elefanten 
herangewachsen ist, kommt dennoch in jedem Moment ihr spielerischer Charakter zum Ausdruck. Immerhin 
ist sie ja auch noch ein Elefanten-Baby.
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Limpopo
Limpopo hat sich ausgezeichnet eingelebt. Das Team von Roxy hat es geschafft dieses Baby durch einige 
außerordentlich schwierige Zeiten zu bringen. Er ist ein Wunderkind, auf das alle sehr stolz sind. Jetzt – fast 
8 Monate alt – ist er größer als jeder andere Elefant, den die Nursery in seinem Alter hatte. Sein frecher 
Charakter, seine Verspieltheit und seine ausgelassene Art bringen alle Herzen zum Schmelzen. Er hat sich 
fantastisch in die Herde integriert und verbringt nun den ganzen Morgen im Busch mit den anderen Ele-
fanten. Dies ist ein entscheidender Teil seiner Rehabilitation. Unter der Führung von Moyo ist er sehr gut 
aufgehoben. January, der Chefpfleger, hat eine bemerkenswerte Beziehung zu Limpopo aufgebaut. Die 
Mensch-Tier-Beziehungen, die bei ZEN entstehen, sind ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Ohne das Engage-
ment und den Einsatz des gesamten Teams könnten wir nicht das tun, was wir tun.

Kura
Kura, auch als unser „sanfter Riese“ bekannt, ist zu einem riesigen Jungbullen herangewachsen! Während 
Moyo die Herde „von vorne“ führt, tut Kura dies „von hinten“. Er verpasst nichts und achtet immer darauf, 
dass alle Babys sorgfältig überwacht werden. Leider hat das Team weiterhin Probleme mit Kuras gebroche-
nem Hinterbein – eine schwere Verletzung bevor er im Waisenhaus ankam. Während er zu einem großen 
Elefanten heranwächst, behindert ihn leider sein verletztes Bein manchmal.
ZEN berät derzeit mit Experten, was noch getan werden könnte. Das hat zwar keinen Einfluss auf seine 
Gesundheit, aber auf die Mobilität. Wenn alles nach Plan läuft, wird Kura noch in diesem Jahr gemeinsam 
mit Marsie in die Auswilderungsstation umziehen, in der er aber sorgfältig überwacht wird.
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