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Hallo ich bin Rickie!

So kennst Du mich aus dem Buch:

Und so sehe ich in Wirklichkeit aus:

Meine Geschichte kennst du aus dem Buch „Rickie & Henri“ von Jane Goodall,
das Alan Marks so einfühlsam illustriert hat.
Als Babyschimpanse geriet ich in Gefangenschaft, hatte aber Glück und wurde
gerettet. Meine Mutter habe ich jedoch verloren und so musste ich in ein
Waisenhaus. Wie es mir dort ergeht und wo ich wohne, das möchte dir Peter
Christian Hammelsbeck in dem nächsten Kapitel „Rickies Waisenhaus“ erzählen.
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2.0 Rickies Waisenhaus

Das „Waisenhaus“ ist ein Schutzgebiet in Point Noire in der Republik Kongo. 
Es heißt Tschimpounga und wurde 1992 fertiggestellt. Hierher wurde Rickie
1993 gebracht.

2.1 Die Entstehungsgeschichte Tschimpoungas
25 verwaiste Schimpansen kamen aus einer vorübergehenden Unterkunft des
Zoo von Brazzaville, 9 weitere wurden aus einem winzigen Gehege in Pointe
Noire überstellt. Zwischenzeitlich leben dort etwa 120 Schimpansenwaisenkinder.
Im Schutzgebiet gibt es geräumige Unterkünfte, Wald und Grasland, alles
umschlossen von einem elektrischen Zaun. Schulkinder und andere Einwohner
aus Pointe Noire kommen regelmäßig zu Besuch. Wegen des Buschfleisch-
Handels, der immer mehr eskaliert, ist das kleine Sanctuary (Schutzgebiet)
hoffnungslos überfüllt. Hier ist dringend Abhilfe vonnöten.
Die Waisen, zumeist Babys, kommen aus beiden Kongo-Staaten und aus Gabun.
In Zusammenarbeit mit der Regierung plante das Jane Goodall Institut eine
Fläche von Wald und Savanne als Pufferzone, die das Schutzgebiet umschließen
sollte. Durch all die jüngsten Wirren ist es aber noch nicht so weit und es bleibt
zu hoffen, dass, sobald die Region politisch stabiler ist, es hoffentlich auch
Touristen aus Übersee anziehen wird. Das wäre ein Anlass für konkrete Unter-
stützung dieses Vorhabens durch Regierungsbehörden.

Hintergrund
Das Jane Goodall Institut (JGI) wurde zum ersten Mal in die Schimpansen-
Problematik im Kongo involviert, als Dr. Jane Goodall 1989 eine eilige Nachricht
mit Bitte um Hilfe erhielt. Alle in Gefangenschaft gehaltenen Tiere des Pointe
Noire Zoos, einschließlich aller Schimpansen, drohten an Unterernährung und
völliger Verwahrlosung mit all ihren Krankheitsfolgen zu sterben. Sofort schickte
das JGI einen Freiwilligen in den Kongo, um ein Ernährungsprogramm sowie
ein Schulungsprogramm für das Aufsichtspersonal zu organisieren.
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Dr. Jane Goodall fuhr Anfang 1990 in den Kongo, um sich ein konkretes Bild über
die Umstände und Fortschritte im Pointe Noire Zoo zu machen. Obwohl sich
aufgrund der schnellen Hilfe zwischenzeitlich die Situation dort gebessert hatte,
waren die Tiere im Brazaville Zoo in einem erbärmlichen Zustand. Völlig ver-
dreckte, enge Käfige, kaum Wasser; Fütterungen fanden so gut wie gar nicht statt.
Einer der Schimpansenmänner, Gregoire, der in seinem kleinen Betongefängnis
seit 1944 hauste, war nur noch ein haarloses, kaum als Schimpanse erkennbares
Geschöpf. Gregoire wurde zum Symbol für dringende Nothilfe. Sein Foto lief
damals durch die Presse (er ist vor wenigen Wochen 60 Jahre alt geworden!).

Mit zusätzlicher Hilfe zweier britischer Tierhilfsorganisationen, WSPA und RSPCA,
stellte Dr. Lucie Phillips, Frau des amerikanischen Botschafters im Kongo, 
einen Kongolesischen Aufseher ein und sorgte für ausreichende Nahrung aller
Zoogefangenen.
1991 wurde Graziella Cotman Repräsentantin des Jane Goodall Institut in
Brazaville. Sie übernahm die Sorge um die Schimpansen im Zoo. Seither reißt
der Strom junger Schimpansen, die entweder von den zuständigen Regierungs-
stellen konfisziert oder als Haustiere gehalten wurden, nicht ab. Allesamt wurden
sie in Graziella Cotmans Obhut gegeben.
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2.2. Die Region um Tschimpounga

Die Landschaft rund um die Station „Tchimpounga“ ist eine Küstensavanne mit
einigen Waldinseln, die noch nicht abgeholzt wurden. Wir sind bemüht, so viele
Waldinseln wie eben möglich in das Naturreservat zu integrieren, um deren
bevorstehende Vernichtung zu vermeiden. Durch Beobachtungen wissen wir
von Schimpansen, die von Waldinsel zu Waldinsel wandern, ohne allerdings
deren Zahl oder gar die Anzahl der Familienverbände zu kennen.
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3.0 Beispiele für andere Einzelschicksale

Gregoire Brazzaville / Republik Kongo
Als Jane Goodall Gregoire das erste Mal im Zoo von Brazzaville traf, war er nur
noch ein Skelett und fast kahl. Irgendwie hatte er in seinem kleinen Käfig seit
1944 überlebt. Nach einiger Zeit nahm er dank der richtigen medizinischen
Pflege und Nahrung wieder zu und es wuchsen ihm wieder Haare. 1994 bekam
er zwei junge Gefährten, die ihm Gesellschaft leisteten und ihn mit ihren
Kinderspielen wie Tollen und Kitzeln fit hielten. Gregoire lebt jetzt mit seinen
über 100 Gefährten im Tchimpounga Schutzgebiet in der Nähe von Pointe Noire,
dem größten Schimpansen-Sanctuary des Jane Goodall Instituts.

Uruhara   Burundi / Kenia
Uruhara erlebte die brutale Ermordung seiner Mutter, als er gefangen genommen,
mit Draht geknebelt und an einen Hotelmanager in Burundi als Attraktion für
seine Gäste verkauft wurde. Als Jane Goodall ihn völlig traumatisiert fand, war
er durch die Mangelernährung und den Stress ebenfalls fast kahl (Uruhara
heißt ,,kahl“ in der örtlichen Kirundi-Sprache). Seine winzige Taille war voller
Narben von dem dicken Ledergürtel, der sich in sein Fleisch eingegraben hatte.
Nachdem er dem Jane Goodall Institut übergeben worden war, medizinisch
versorgt und aufgepäppelt wurde, wuchs Uruharas Haar allmählich wieder.
Heute ist er so selbstbewusst und verspielt, dass man das unsichere, kahle Kind
von einst kaum wiedererkennen würde. Er lebt jetzt mit den anderen Burundi-
Waisen im Sweetwaters Sanctuary bei Nanyuki in Kenia.

Zorro   Kitwe Point, Kigoma / Tansania
Die Behörden Tansanias entdeckten sechs traumatisierte junge Schimpansen
und Dutzende von Graupapageien in winzigen Kartons und Jutesäcken. Sie
waren aus Zaire (jetzt Demokratische Republik Kongo) über den Viktoriasee
geschmuggelt worden, waren aber so geschwächt, dass drei von ihnen starben.
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Zorro war der Jüngste der Überlebenden. Als er eintraf, war er so klein, dass er
in einen Schuhkarton passte. Er lebte mit zwei Gefährtinnen lange Zeit in Kitwe
Point, in der Nähe von Kigoma, Tansania. 2002 wurde er mit den zwei anderen
nach Uganda gebracht, da kein Geld mehr für das Sanctuary in Tansania vor-
handen war. – 2003 bestanden ugandischen Behörden darauf, die 3 zu töten,
da sie Tuberkulose bekommen hatten. – Das war ein großer Schock!

Bahati Kipuchu / Uganda
(Ihre Geschichte, erzählt von John Babiiha)

„Es war ein wunderschöner, sonniger Morgen im April 1994, als ich meine Fami-
lie im Dorf namens Kipuchu besuchte. Während ich mich dort vergnügte, erfuhr
ich von einem jungen Schimpansen, der illegal gehalten wurde. Nachdem ich
weitere Einzelheiten in Erfahrung bringen konnte, informierte ich James
Omoding, Wildhüter im Kibale Forest National Park. Wir fuhren sofort mit einigen
Polizisten los, um den Schimpansen zu suchen. Schließlich fanden wir den Mann,
der den Schimpansen gefangen hatte. Er nannte den Schimpansen „Bahati“ –
ein Schimpansenmädchen. Er teilte uns mit, er habe Bahati bereits für 15.000
Uganda Schilling (= 15 US$) weiter verkauft.
Als wir ihn über die Methode befragten, wie er denn dieses unschuldige Ge-
schöpf gefangen hätte, sagte er nur, er hätte Bahati gefunden, als sie sich gerade
über seine reifen Bananen hergemacht hätte, aus denen er Waragi (Trocken-
bananen) hätte machen wollen. Bahati hätte sich zudem geweigert, zurück in
den Dschungel zu gehen.
Wir brachen daraufhin sofort zu dem Ort auf, wo der Käufer lebt. Nachdem wir
lange herumsuchten, fanden wir den neuen Besitzer, der sich gerade anschickte,
um Bahati zu holen und um sich nach Kampala aufzumachen, wo er sich ein 

„dickes Geschäft“ erhoffte. Wir taten so, als wüssten wir Jemanden, der bereit
wäre, 200.000 Uganda Schilling für das Schimpansenmädchen zu bezahlen.
Der Mann war hocherfreut und führte uns zu dem Platz, wo er Bahati seit drei
Monaten gefangen hielt. – Das junge Ding hatte ein Seil um ihr rechtes Bein
gebunden. Der „Besitzer“ wurde sofort verhaftet und in Polizeigewahrsam
genommen. – Bahati brachten wir zunächst in einen geschlossenen Raum und
wir alle mußten uns ausruhen. Ich war völlig erschöpft, konnte nichts mehr
sagen und vor lauter Freude rannen mir Tränen die Backen herunter…“
Das Dorf Kipuchu liegt in der Nähe der Waldregion Kibale. Bahati wurde dann
zunächst zur nahen Forschungsstation gebracht. Das Forscherteam hoffte auf
Erfolg, Bahati in eine gerade beobachtete, frei lebende Schimpansenfamilie ein-
gliedern zu können. Man nahm ursprünglich an, sie sei etwa 6 bis 7 Jahre alt
und dass sie daher als junge Schimpansenfrau eine Chance hätte, von der freien
Gruppe akzeptiert zu werden. Später stellte man jedoch anhand genauerer

Zahnuntersuchungen fest, dass sie gut zwei Jahre jünger war – also ca. 4. 
So scheiterte auch unglücklicherweise die Ein-

gliederung, denn ein Kleinkind wird von fremden
Gruppen nur in sehr seltenen Fällen aufge-

nommen. Im Mai 1994 wurde sie schließlich
nach Entebbe gebracht und 1998 dann nach
Ngamba, wo sie heute lebt.
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4.0 Beziehungen und Freundschaften

„Der einzige Weg, 
einen Freund zu besitzen,
ist der,
selbst einer zu sein.“
(Emerson)

Die Texte stammen auszugsweise aus dem 2004 erschienenen Buch 
„Das Leben retten“ von Jane Goodall und Marc Bekoff:

4.1. Tiere gleicher Gattung

Viele Tiere werden traurig und ziehen sich still zurück, wenn sie einen engen
Gefährten verlieren. Wie intensiv Kummer und Trauer sind, hängt davon ab, wie
stark die Bande zwischen den beiden oder wie sehr der eine vom anderen
abhängig war. Die Bindung zwischen Schimpansenmüttern und ihrem Nachwuchs
ähnelt sehr der zwischen Menschenmüttern und ihren Kindern – mit anderen
Worten, sie ähnelt dem, was wir Liebe nennen. Junge Schimpansen, die ihre
Mutter verlieren, zeigen viele Symptome einer klinischen Depression, die auch
bei verwaisten Menschenkindern auftreten: gebückte und zusammengekauerte
Haltung, Schaukeln und Rückzug von sozialen Kontakten mit ihresgleichen.
Nie werde ich die Tage nach dem Tod der großen Mutter Flo vergessen, in
denen wir mitbekamen, wie ihr Sohn Flint immer tiefer in Kummer und Trauer
versank. Ein besonders erschütterndes Ereignis fand drei Tage nach ihrem Tod
statt. Ich beobachtete, wie Flint langsam auf einen hohen Baum kletterte, ganz
in der Nähe von der Stelle, wo sie gestorben war. Langsam bewegte er sich auf
einem der Äste nach außen und blieb dann stehen und schaute auf ein leeres
Nest hinunter. Nach ungefähr einer Minute wandte er sich ab und kletterte
ganz langsam wieder auf den Boden zurück. Da blieb er liegen, mit großen,
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leeren, überschatteten Augen. In diesem Nest hatte er ein paar Tage vor ihrem
Tod mit seiner Mutter gelegen. Ein Tag nach dem andern ging ins Land und
Flint wurde immer teilnahmsloser. Er aß nichts mehr und interessierte sich nicht
für die anderen Schimpansen. Sein Immunsystem war geschwächt und er
wurde krank. Als ich ihn das letzte Mal lebend sah, lagen seine Augen tief in
den Höhlen, er war abgemagert, schwerkrank und völlig in seiner Depression
versunken. Seinen letzten Gang machte er genau zu der Stelle, an der Flo
gestorben war, an den klaren Wassern des Kakombe-Flusses. Dort blieb er
mehrere Stunden lang regungslos hocken und starrte ins Wasser. Dann schleppte
er sich noch ein Stück weiter, ließ sich zu Boden sinken und bewegte sich
nicht mehr. Ich glaube, dass er an seinem Kummer gestorben ist.
Die Liebe zwischen Walen ist so stark, dass man annehmen könnte, ihr Kummer
sei ebenso groß, wenn das Band zerreißt. Brenda Peterson beschreibt ein
Video, das von einem renommierten Walforscher aufgenommen wurde. Er hat
eine ungeheuer bewegende Interaktion zwischen zwei Buckelwalen aufge-
zeichnet. Der Beobachtungskäfig stieß im Wasser auf den treibenden Leichnam
eines Walbullen. Als der Wissenschaftler sich gerade daranmachen wollte, ihn
zu untersuchen, um die Todesursache festzustellen, schwamm ein zweiter
Buckelwal unter dem Leichnam her und stupste ihn Richtung Wasseroberfläche.
Immer und immer wieder versuchte er das auf diese Weise – genau wie eine
Walmutter, die ihrem Kind zum ersten Atemzug verhilft. Dann ließ sich der
lebende Wal eine Weile lang bewegungslos unterhalb des toten treiben, stieg
dann auf und umarmte ihn mit seinen riesigen Brustflossen. Fünf Stunden lang
trieb der große Buckelwal dort und hielt seinen toten Freund in seinen Flossen.
Der Forscher gab dem Video den Titel „No Greater Love“.

4.2 Beziehungen zwischen Tier und Mensch 

Die Verbundenheit, Loyalität und Liebe, die sich zwischen Menschen und
Hunden entwickeln kann, ist legendär. Alle, die das Glück haben, mit Hunden
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zu leben und ihre Zuneigung zu gewinnen, sind nur allzu vertraut mit der
schrecklichen Vorahnung, die diese Tiere überkommt, wenn wir anfangen, Koffer
zu packen. Mein eigener Wiski-Biski schlief auf meinem Koffer, der fertig
gepackt im Flur stand. Einmal hatte ich vergessen, den Reißverschluss zuzu-
machen, da zerrte er alle meine Kleider heraus und kringelte sich darin zu-
sammen. Nach meiner Abreise hat er jedes Mal mehrere Tage lang Nahrung und
Spaziergänge verweigert. Aber ich glaube, im Grunde seines Herzens wusste er
immer, dass ich zurückkommen würde. Und sein Empfang, wenn es so weit
war, war überwältigend. Eine Demonstration absoluter Freude. 
Eine der vielleicht berühmtesten Geschichten über Hundetrauer ist die von
Greyfriars Bobby. John (Jock) Gray war in den 1850er-Jahren Polizist im schotti-
schen Edinburgh. Bobby war ein Skye-Terrier. John starb 1858 an Tuberkulose
und wurde auf dem Friedhof Greyfriars Kirk begraben. Nach der Beerdigung
ging Bobby zum Grab und lebte dort 14 Jahre lang, trotz zahlreicher Versuche,
ihn wegzulocken. Bobby ging sogar weiterhin in das Restaurant, in dem er mit
Mr. Gray immer zu Mittag gegessen hatte. Nach seiner Mahlzeit kehrte er wieder
zum Grab zurück. Bobby starb 1872 und wurde neben seinem Herrn begraben.
Ein Jahr später errichtete man ihm ein Denkmal und einen Springbrunnen
neben dem Friedhofseingang. 
Michelle Rivera, Autorin des Buches Hospice Hounds, erzählt die Geschichte
von der neunjährigen Dobermann-Pinscher-Hündin Sabrina, die in schreckliche
Depressionen verfiel, als ihr Herrchen, mit dem sie neun Jahre zusammen-
gelebt hatte, gestorben war. Die Symptome traten direkt nach dem Tod auf.
Sabrina lag lustlos und mit geschlossenen Augen in ihrem Verschlag. Unermüd-
lich versuchte ein Angestellter des Tierheims nach dem anderen, sie mit unter-
schiedlichsten Methoden zur Nahrungsaufnahme zu bewegen. Man verabreichte
ihr Flüssignahrung und ein besonders schmackhaftes, kalorienreiches Futter mit
vielen Nährstoffen, aber sie reagierte überhaupt nicht darauf. Tag um Tag lag
sie in ihrem Käfig, während die besorgten Ärzte und Tierpflegerinnen überlegten,
was aus ihr werden sollte. Schließlich nahm die Vorsitzende des örtlichen
Dobermann-Vereins, Nancy Armstrong, sie mit nach Hause. Durch Nancys
intensive Pflege erholte sich Sabrina schließlich. Nach ihrer tiefen Trauerphase
wieder gesund und munter, blieb Sabrina noch drei Jahre bei Nancy, bis sie
eines natürlichen Todes starb.
Der Tierarzt Marty Becker brachte Pepsi, einen Zwergschnauzer, bei seinem
Vater unter. Marty hatte bei Pepsis Geburt assistiert und kannte ihn gut. Pepsi
war der Kleinste und Schwächste aus dem Wurf. Marty musste ihn mit künst-
licher Beatmung ins Leben holen, weil Pepsi nach der Geburt nicht atmen wollte.
Pepsi wurde der beste Freund von Martys Vater. Sie teilten das Essen, den Sessel
und das Bett. Martys Vater setzte seinem Leben kurz nach seinem achtzigsten
Geburtstag selbst ein Ende. Schon bald nachdem Familie, Freunde und Polizisten
gegangen waren, rannte Pepsi die Treppe hinunter zu der Stelle, an der Martys
Vater gestorben war, und blieb dort stocksteif stehen. Marty nahm Pepsi hoch
und auf seinem Arm wurde Pepsi plötzlich völlig schlaff und stieß einen ge-
quälten Klagelaut aus. Marty brachte ihn in das Bett seines Vaters und Pepsi
schlief sofort ein. Später erfuhr Marty von seiner Mutter, dass Pepsi seit zehn
Jahren nicht mehr im Parterre gewesen war, weil er sich vor Treppen fürchtete.
Er fragte sich, was die beiden miteinander verbunden hatte. War Pepsi die Treppe
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hinuntergegangen, um Lebewohl zu sagen? Pepsi hat sich vom Tod seines
Freundes nie erholt. Er starb langsam vor sich hin, blieb schwach und in sich
zurückgezogen. Als Marty Pepsi beerdigte, wurde ihm alles klar – Pepsi war
tatsächlich an gebrochenem Herzen gestorben, als der Mensch, dem er so viel
Zuneigung entgegenbrachte, nicht mehr sein Freund sein konnte. 

4.3 (Freundschaften und Liebe unterschiedlicher Arten)

Über die Beziehung zwischen Mensch und Tier hinaus gibt es auch etliche
Beispiele für enge und dauerhafte Freundschaften zwischen Tieren unterschied-
licher Arten. Häufig findet man Freundschaften zwischen Haustieren, die im
gleichen Haus, in der gleichen Scheune oder auf dem gleichen Feld zusammen-
leben. Ich kannte mal eine Hündin, die tatsächlich zu stillen begann, als man
ihr ein kleines verwaistes Katzenbaby brachte; ihre Beziehung, als die beiden
erwachsen waren, war die reine Freude, denn sie spielten miteinander wie
zwei Hunde. James Herriot beschreibt eine zauberhafte Freundschaft, die sich
zwischen einem verwahrlosten Kätzchen und einem Schwein entwickelte. Und
dann gab es da noch die wild lebende Hündin, die mehrere Wochen lang mit
einer Horde Vervetmeerkatzen unterwegs war, wobei sie ein kleines Meerkatzen-
baby mit sich herumtrug, das sich an ihrem Bauch festklammerte. 
Bestimmt die eigenartigste unter den ungewöhnlichen Freundschaften ist die
zwischen Chino und Falstaff, einem Hund und einem Fisch. Chino, ein neun-
jähriger Golden Retriever, der bei Mary und Dan Heath in Medford im US-
Bundesstaat Oregon lebt, und Falstaff, ein knapp vierzig Zentimeter großer Koi,
treffen sich seit sechs Jahren regelmäßig an einer Ecke des Teichs, in dem
Falstaff lebt. Jeden Tag, wenn Chino kommt, schwimmt Falstaff an die Wasser-
oberfläche, begrüßt ihn und knabbert ein bisschen an Chinos Pfoten. Er macht
das immer wieder und Chino schaut ihm mit fasziniertem Gesichtsausdruck zu.
Die enge Freundschaft der beiden ist wirklich etwas sehr Besonderes und Hin-
reißendes. Als die Heaths umzogen, bauten sie einen neuen Fischteich, sodass
Falstaff in das neue Haus mitkommen konnte. 
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Dave Siddon ist der Besitzer und Betreiber von Wildlife Images, einem Rehabili-
tationszentrum für Wildtiere in Grants Pass im US-Bundesstaat Oregon. 1995
setzte jemand vier halb verhungerte Kätzchen im Zentrum aus. Drei davon
konnten eingefangen werden, aber das vierte, Cat, ist ausgebüchst. Ein paar
Tage später beobachtete Dave zu seinem Entsetzen, wie sich dieses hungrige
Kätzchen durch den Zaun in das Gehege von Griz, einem fünf Jahre alten Grizzly-
Bären, zwängte. Der Bär stammte aus Montana und wurde ins Zentrum ge-
bracht, nachdem seine Mutter und seine Schwester von einem Zug erfasst und
getötet worden waren. Cat ging direkt zu Griz, der gerade mit einer Mahlzeit
beschäftigt war. Dave kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, als der 250
Kilo schwere Koloss vor seinen Augen „ein kleines Stückchen Hühnerfleisch aus
dem Futter zog und vor seinen Vorderpfoten fallen ließ. Die Katze ging hin und
futterte es auf.“ Seitdem sind die beiden Waisenkinder gute Freunde. Sie essen,
schlafen und spielen miteinander. Wenn Griz nicht in der Nähe ist, um sie zu
beschützen, lässt Cat keinen Menschen an sich heran. 
Die Zeitschrift National Geographic veröffentlichte in ihrer Ausgabe Dezember
1994 eine wundersame Geschichte und unglaubliche Fotos aus Kanada über
einen 450 Kilo schweren Polarbären in Churchill, der mit einem kanadischen
Eskimohund spielte. Der Hund, Hudson, näherte sich dem Bären, wedelte mit
dem Schwanz und grinste. Er duckte sich und forderte ihn zum Spielen auf. Der
Eisbär ging darauf ein und sie verwickelten sich minutenlang in einen spieleri-
schen Ringkampf. Am Ende umarmten sich Hudson und der Bär und dann
legte sich der Bär, dem es zu warm geworden war, hin. Über eine Woche lang
setzten die beiden ihr Spiel jeden Abend fort. Als mit dem Winter das Eis kam,
konnte der Bär in sein Jagdrevier ziehen. Bis heute weiß niemand genau, warum
der Bär und der Hund miteinander spielten, aber es besteht kein Zweifel, dass
sie ihren Spaß daran hatten.
Es ist unbestreitbar, dass Tiere zu ihrem beiderseitigen Nutzen Partnerschaften
eingehen. Auf lange Sicht ist es immer ein Geben und Nehmen. Wenn wir
lieben, werden wir wieder geliebt, und in diesem Kreislauf des Gebens und
Nehmens wächst die Liebe zwischen allen Lebewesen.
Am leichtesten können wir diese Gefühle enger Zusammengehörigkeit mit
anderen Tieren dann erleben, wenn wir erkennen und uns darüber freuen, dass
wir ein Teil des Tierreichs sind. Wir können uns nur so weit von unseren Ver-
wandten entfernen, bis sich dieser Entfremdungsprozess von selbst umkehrt und
wieder nach Bindung und Versöhnung strebt. Vielleicht finden wir Menschen
bei den Tieren Eigenschaften, die wir selbst verloren haben – wir verspüren eine
innere Sehnsucht nach ihrer Nähe, nach ihren unverfälschten Gefühlen, nach
ihrer Lebensfreude. Freuen wir uns also, dass wir ein Teil des Tierreichs sind.
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5.0 Botschaften von Dr. Jane Goodall

Only if we understand
Can we care.
Only if we care
Will we help.
Only if we help
Shall they be saved.

Jane Goodall und die Kinder
Jane Goodall hat eine wundervolle Kindheit erleben dürfen. Dies hat sie vor
allem ihrer geliebten Mutter Vanne Goodall zu verdanken. Vanne war aber Jane
nicht nur eine liebende Mutter, vielmehr auch stets ihre enge Freundin und
Beraterin. Jane Goodall wiederholt immer wieder, dass sie ihr erfülltes Leben –
in glücklichen und sehr schweren Zeiten – einzig ihrer Mutter zu verdanken hat.
Glück prägte ihre Kindheit und eben dieses Glück möchte sie in den Gesichtern
aller Kinder dieser Welt sehen. Doch steht es ja bekanntlich nicht gut darum. 
Um aber doch ein solches Ziel anzustreben, gilt Jane Goodalls Leben heute im
wesentlichen der jungen Generation, die in schon wenigen Jahren das Geschick
dieser Welt in Händen halten wird. Nichts ist daher aus ihrer Sicht wichtiger, als
sich den Kindern und jungen Menschen zu widmen, sie zu ermutigen, mit an
einer neuen, besseren Welt zu arbeiten – durch kleine Projekte in ihrer eigenen
Umwelt.
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So gründete Jane Goodall 1991 eine Unterorganisation des Jane Goodall Instituts,
nämlich Roots & Shoots (Wurzeln & Sprösslinge) in Tansania. Durch ein
Gespräch mit Schülern und Studenten, die großes und detailliertes Interesse
am Leben, am Verhalten unserer Mitgeschöpfe zeigten, kam Jane Goodall
spontan zu dem Schluss, hier enorme Energien einsetzen zu müssen. Da es an
den Schulen keine entsprechenden Lehrfächer gab, berichtete sie selbst den
Schülern und Studenten und gemeinsam eben gründeten sie Roots & Shoots.
In den darauffolgenden Jahren wuchs ein Konzept, ein Programm, eine Philo-
sophie, die zwischenzeitlich zu einer Bewegung junger Menschen rund um die
Welt geführt hat und täglich ausgebaut wird. Inzwischen gibt es aktive Roots &
Shoots – Gruppen in mehr als 70 Ländern mit über 100.000 Kindern und
Jugendlichen. Das ist ein guter Anfang.

Daran glaube ich
„Als ich klein war, liebte ich Tarzan und war auf Tarzans Jane eifersüchtig. Ich
hielt sie für einen Schwächling und dachte, ich hätte soviel besser zu Tarzan
gepasst! Ich wollte nach Afrika und mit Tieren leben und Bücher über sie
schreiben. Meine Mutter sagte immer wieder zu mir: ,,Jane, wenn du etwas
wirklich willst und hart arbeitest, wenn du alle Gelegenheiten nutzt und nie
aufgibst, dann wirst du einen Weg finden.“
Ich bin überzeugt, dass die Erforschung der Schimpansen uns nicht nur eine
Menge über ihre Stellung in der Natur gelehrt hat, sondern auch über unsere
eigene. Sie hat uns ein bisschen bescheidener gemacht. Uns Menschen ist
dadurch klar geworden, dass wir nicht die einzigen denkenden Wesen auf dem
Planeten sind. Und dass wir nicht die einzigen Lebewesen sind, die zu Uneigen-
nützigkeit und Selbstaufopferung fähig sind. Schimpansen unterscheiden sich
von uns in der Struktur der Erbsubstanz DNS nur um 1,6 Prozent. Schimpansen
können urteilen und Probleme lösen. Sie denken in der Zukunft und machen
Pläne. Und das vielleicht Wichtigste: Sie sind uns ähnlich in ihren Gefühlen.
Schimpansen sind uns so ähnlich, dass die Linie verwischt wird, die einst so
scharf gezogen wurde – zwischen Mensch und Tier. Und das führt uns zu einem
neuen Respekt für alle anderen Wesen, mit denen wir den Planet Erde teilen.
Als ich die Notlage der Schimpansen erkannte, in der Freiheit ebenso wie in
Gefangenschaft, wusste ich, dass ich mein Waldparadies verlassen und um die
Welt reisen musste, um den Menschen davon zu berichten und sie auch über
die Notlage unseres geschundenen Planeten aufzuklären. Ich begann Wege
aufzuzeigen, wie wir Menschen uns ändern müssen, um in größerer Harmonie
mit allem Leben auch in Zukunft existieren zu können. Jeder von uns – das
wurde mir mehr und mehr bewusst – spielt eine entscheidende Rolle für unseren
Planeten.
Ich bin zutiefst überzeugt, dass es unendlich wichtig ist, vor allem Kindern bei-
zubringen, allem Leben gegenüber respektvoll zu sein. Ich glaube, die wichtigste
Botschaft an die Menschheit ist, dass jedes einzelne Individuum zählt, auch
jedes nicht-menschliche. Jeder von uns hat in diesem Leben eine wichtige Rolle.
Und jeder einzelne kann Änderungen bewirken. Daran glaube ich.“ 
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Meine drei Gründe zur Hoffnung
„Überall auf der Welt herrscht Umweltverschmutzung und -zerstörung. Das Gleich-
gewicht der Natur ist aus den Fugen geraten. Wenn wir diese Entwicklung nicht
stoppen, werden wir unseren wunderschönen Planeten zugrunde richten. Es
besteht begründete Angst vor neuen Epidemien, für die es keine Heilmittel gibt.
Statt die Ursachen zu bekämpfen, foltern wir Millionen von Tieren im Namen
des medizinischen Fortschritts. Aber trotz all dem habe ich Hoffnung und zwar
aus drei Gründen:

Erstens beginnen wir endlich die Probleme zu verstehen, die unser eigenes
Überleben auf der Erde bedrohen. Wir können so unsere Fähigkeiten und unser
Wissen nutzen sie zu lösen. Alle Menschen der Welt können sich zusammentun,
um in Einklang mit der Natur leben zu lernen, auch indirekt als Stadtmenschen.
Tatsächlich sind viele Wirtschaftsunternehmen umweltbewusster geworden.
Und immer mehr Menschen weltweit beginnen zu erkennen, dass jeder von uns
gegenüber der Umwelt, gegenüber unseren Kindern und Kindeskindern Verant-
wortung trägt und es für die Natur und Umwelt von Bedeutung ist, wie wir
leben, wie wir uns ernähren, wie wir uns verhalten. Mehr und mehr Menschen
ändern ihre Lebensweise in dieser Verantwortung.

Mein zweiter Grund für Hoffnung liegt in der enormen Energie, dem Enthusias-
mus und Einsatz von immer mehr jungen Leuten rund um den Erdball. Da sie
mehr über die sozialen und Umweltprobleme erfahren, kämpfen sie dafür, die
Fehler wieder gut zu machen. Dass sie dies tun, ist natürlich und völlig zu Recht,
denn diese Welt wird morgen ihre sein. Sie werden in den Arbeitsprozess
einsteigen, Führungspositionen einnehmen und selbst Eltern werden. Gut infor-
mierte junge Menschen, die berechtigt und bereit sind zu handeln, und die
erkennen, dass ihre eigenes Tun entscheidend ist, können die Welt verändern.

Mein dritter Grund für Hoffnung liegt in der Großartigkeit des menschlichen
Geistes. Viele Menschen, die von scheinbar utopischen Dingen träumten,
erreichten entgegen aller Wahrscheinlichkeit ihre Ziele, weil sie nie aufgegeben
haben. Sie zeigten damit einen Weg, dem andere folgen können. Bei meinen
Reisen um die Welt treffe ich viele unglaubliche Menschen. Sie inspirieren
mich. Und sie machen ihrer Umwelt Mut.
Lasst uns dieses Jahrtausend hoffnungsvoll angehen. Ohne Hoffnung könnten
wir nur unsere letzten Ressourcen verbrauchen und dabei zusehen, wie unser
Planet langsam zugrunde geht. Statt dessen sollten wir an uns, unseren Intellekt
und unseren großartigen Geist glauben. Lasst uns Respekt für alles Lebende
entwickeln und versuchen, Ungeduld und Intoleranz durch Verstehen und Mit-
gefühl zu ersetzen. Und durch Liebe.
Besonders schlimm steht es vor allem um Afrika. Gibt es überhaupt Hoffnung
für diesen Kontinent? Ja. Vorausgesetzt, es werden Programme entwickelt, um
das dramatische Wachstum der menschlichen Bevölkerung zu reduzieren. Es ist
sehr wichtig, Gesundheitsfürsorge für Kinder mit Familienplanung zu verbinden.
Mütter müssen davon ausgehen können, dass weniger, aber gesunde Kinder
auch am Leben bleiben. Hierfür gibt es positive Anzeichen, da mehr und mehr
afrikanische Frauen dank entsprechender Aufklärungskampagnen lernen, ihr
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Leben in dieser Hinsicht besser zu kontrollieren. Die Geburtenrate beginnt bereits
in einigen Regionen zu sinken. Hoffnung auch durch eines unserer Projekte:
Wo noch vor kurzem Kinder in einer abgeholzten Umwelt am Tanganjika-See
aufwuchsen, wachsen durch Anpflanzungen der Dorfbewohner in über 30
Dörfern wieder Waldinseln. Der Tag wird kommen, an dem die Bergwälder
wieder so existieren, wie 1960, als ich mit meiner Mutter nach Gombe kam.“ 
(Jane Goodall)

(Anmerkung: Zwischenzeitlich gibt es mehrere Pflanz- und Renaturierungsprojekte mit Unter-
stützung des Jane Goodall Instituts – weltweit.)
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6.0 Fragen, die häufig von Kindern gestellt werden

Fragen von Kindern

„Kinder sind unsere wirklichen Lehrer.
Lerne wieder ihnen zuzuhören:
Sie erzählen von der Schönheit und der Sorglosigkeit,
die man nur im gegenwärtigen Augenblick wiederfindet.“
(Tibetische Weisheit)

An manche Frage der Lehrerinnen und Lehrer knüpfen sich automatisch Fragen
von Kindern an, die man oftmals und glücklicherweise nicht steuern kann 
und die entsprechend beantwortet sein wollen. Nach dem Lesen des Buches
„Rickie & Henri“, hier einige Beispiele:

1. Zum Buch
a) Ist die Geschichte wirklich wahr?
Ja, sie ist wirklich wahr. Wie ihr aus dem Buch wisst – und das können wir
nochmal nachlesen, kam Rickie 1993 in das Schutzgebiet mit dem Namen
Tchimpounga. Es war wohl 1991, als Rickie von dem lieben Afrikaner gerettet
wurde und die Freundschaft mit Henri begann.

b) Warum werden die Schimpansen gefangen?
Das ist ziemlich furchtbar! In Afrika gibt es Menschen, die Schimpansen töten
und essen. Das machen sie auch mit Gorillas und anderen Tieren. Aber es sind
nicht die einfachen Leute, es sind meistens Menschen, die viel Geld haben und
das Fleisch von Schimpansen und Gorillas essen sie vor allem, weil sie glauben,
dass sie die Stärke von den Menschenaffen dadurch bekommen. Das ist natür-
lich Unsinn, aber sie tun es. Das ist sehr traurig. Es gibt aber Menschen und
Organisationen, die alles versuchen, um das zu beenden. Dazu wird allerdings
viel Hilfe benötigt…
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c) Was ist denn mit Rickies Vater passiert und ihrer Familie?
Rickies Vater und der Familie ging es wohl nicht anders, als der Mutter von Rickie.
Es ist anzunehmen, dass sie alle getötet wurden.

d) Lebt Rickie noch? Wie geht es ihr denn heute?
Rickie lebt noch und es geht ihr gut! Michael Neugebauer, der das Buch herge-
stellt und gedruckt hat, besuchte gemeinsam mit Jane Goodall – das ist die
berühmte Schimpansenforscherin – Rickie. Und er hat berichtet, dass Rickie
schon ziemlich erwachsen geworden ist. Sie ist sehr lieb, sagt er, hält sich
immer ein wenig zurück. Sie ist stark und gesund und scheint auch jetzt sehr
glücklich zu sein.

e) Lebt Henri auch noch?
Nein, Henri ist leider gestorben. Er war damals, als Rickie zu ihm kam, schon
einige Jahre alt. Und wie ihr vielleicht wisst, werden Hunde nur etwa 12 bis
16 Jahre alt. Rickie allerdings kann sehr alt werden. Vielleicht 60 oder so.

f) Warum sind die Menschen denn so grausam zu den Schimpansen?
Ihr müsst wissen, dass die meisten Menschen in Afrika sehr, sehr arm sind.
Viele haben manchmal über Tage nichts zu essen. Und die Familien sind oft
sehr groß – mit vielen Kindern. Eltern versuchen natürlich jede Möglichkeit
wahr zu nehmen, um ein wenig Geld zu verdienen. Mit Schimpansenfleisch und
Fleisch von anderen Tieren aus dem Wald können sich einige ein paar Dollar
verdienen. Geld, um Essen für die Familie kaufen zu können. Sie essen das Fleisch
nicht selbst, sie verkaufen es. – Diese Menschen sind nicht böse, wie man
glauben könnte. Sie brauchen einfach das Geld, um zu überleben. Das ist aber
nur die Ausnahme bei solchen Jägern.
Die meisten Wilderer sind wirklich grausam, denn sie jagen nicht, weil sie Hun-
ger haben, sondern weil sie gierig sind. Gierig nach mehr Geld, um sich alles
mögliche kaufen zu können. Und es ist furchtbar, dass deswegen so viele Tiere
sterben müssen. Schimpansen, Gorillas, Bonobos, Elefanten und so weiter.
Manche Schwarzafrikaner sagen zu uns Weißen: „Ihr jagt doch auch. Ihr tötet
Rehe und Hirsche, Füchse und Marder. Ihr macht es doch genau so wie wir…“
Das stimmt auch. Manche Menschen bei uns sind auch sehr grausam zu Tieren –
nicht die guten Jäger, die auch die Tiere beschützen, wenngleich sie manchmal
einige töten, sondern diejenigen, die beispielsweise Tiere in Käfigen züchten
und damit quälen – beispielsweise für Pelze in sogenannten Pelztierfarmen.
Das ist schlimm.
Es gibt viele Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das alles aufhört. So zum
Beispiel Dr. Jane Goodall und ihre Organisation. Dazu brauchen sie aber sehr
viel Hilfe.

g) Was ist ein Sanctuary? Ein Schimpansen-Waisenhaus?
Das ist ein Ort, wo man die Schimpansenkinder und andere Tierkinder, deren
Eltern tot sind, aufnimmt. In Afrika zum Beispiel versucht man immer größere
Gebiete zu finden, wo Schimpansen und andere friedlich, beschützt und un-
gestört leben können, wo sie versorgt werden und so. Beispielsweise auf einer
Insel in Uganda. Da gibt es richtigen Urwald und die Schimpansen dürfen
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jeden Tag in den Wald. Da fühlen sie sich wohl, könnten klettern, spielen und
allerlei entdecken…

h) Wo ist Tchimpounga?
Tchimpounga ist ein Schutzgebiet in der Republik Kongo – also mitten in Afrika.
Ein Ort, der in der Nähe liegt heißt Point Noire. Man spricht dort Französisch.
Ich zeige Euch das mal auf einer Landkarte…

i) Kann man die da auch besuchen?
Wenn Ihr älter und größer seid, dann könnt ihr da natürlich hinfahren. Mit Euren
Eltern natürlich auch schon vorher. Ihr könnt dann auch Rickie besuchen und
all die anderen Schimpansen. Es sind mehr als 100, die dort leben. Aber es ist
eine lange Reise und es ist in jedem Fall besser, wenn ihr schon größer seid…

j) Was bekommen die da zu essen?
Das Gebiet von Tchimpounga ist nicht groß genug, dass so viele Waisenkinder
sich selbst die Nahrung aus dem Wald holen könnten. Und so bekommen sie
jeden Tag Früchte, Gemüse, manchmal Nüsse. Schimpansen essen ja über-
wiegend Pflanzen und Früchte. Und sie bekommen auch jeden Tag zusätzlich
Milch oder ein Vitamingetränk, damit sie gesund und stark bleiben.

k) Und was ist, wenn sie krank werden?
Dann kommt ein Arzt, genau wie bei uns, wenn wir krank sind. Dann bekommen
die Kranken Medizin. Schimpansen können übrigens alle Krankheiten wie wir
Menschen bekommen. Sie haben manchmal Schnupfen und Husten oder können
auch an Kinderlähmung erkranken und vielem anderen. Das kommt daher,
weil ihr Erbgut uns so sehr ähnlich ist. Der Unterschied zu uns ist sehr, sehr
klein, auch, wenn sie lange Haare am Körper haben und anders aussehen.

l) Werden sie denn wieder frei gelassen?
Leider geht das nicht. Wenn sich Schimpansen erst einmal an Menschen ge-
wöhnt haben, dann haben sie vor Menschen auch keine Angst mehr und be-
trachten sie, wie andere Schimpansen. Und Schimpansen sind ungeheuer stark.
Wenn sie also wieder frei gelassen würden, dann würden sie auch in Dörfer
gehen und dort in die Häuser und Hütten einbrechen, sich alles mögliche zu
essen nehmen und vielleicht auch Menschen sehr verletzen. Die Menschen
würden sie dann töten. Darum geht das nicht. Und deswegen versucht man
eben ihr Leben in einem Gebiet zu ermöglichen, dass rundherum mit Zäunen
geschützt ist, aber groß genug, um praktisch frei zu sein.

2. Aus dem Gespräch folgen oft Fragen wie:
a) Können Schimpansen auch weinen?
Sie weinen nicht wie wir. Es laufen ihnen keine Tränen die Backen herunter.
Aber wenn sie sehr traurig sind, dann jammern sie oft in hellen Tönen oder
schreien vor Schmerz – und sie schluchzen. Das hört sich etwas anders an, als
bei uns. Eher so, wie schnelleres Atmen. Und wenn sie traurig sind, dann sehen
sie auch so aus wie wir. Man sieht es ihren Augen an und oft verkriechen sie
sich dann, wollen alleine sein. Uns geht das ja genau so.
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b) Können Schimpansen auch lesen?
Ja und nein. Das heißt, wenn ihnen bestimmte Zeichen und deren Bedeutung
beigebracht wird, dann können sie die auch wiedererkennen und auch benutzen,
um etwas „zu sagen“, nicht zu sprechen, aber beispielsweise einem Wärter zu
sagen, dass sie Hunger haben. Da gibt es beispielsweise ein Zeichen für den
eigenen Namen, ein Zeichen für Hunger, ein Zeichen für „Ich will“, eins für
Banane und eins für Trinken. Und wenn er eine Banane will und Durst hat, dann
deutet er auf eine Zeichentafel in der Reihenfolge: „Ich will trinken Hunger
Banane…“ Das ist zwar etwas durcheinander. Aber der Wärter versteht genau
und gibt ihm das, was er möchte.
Einige Schimpansen, deren Intelligenz erforscht wird, haben auch die Zeichen-
sprache erlernt, die Taubstumme benutzen, also Menschen, die weder sprechen
noch hören können.

c) Was essen die denn am liebsten?
Eigentlich alles, was auch uns gut schmeckt. Reife Früchte, Nüsse, frisches Gemüse
und auch Salat. In den Schutzgebieten stürzen sie sich immer auf Bananen und
Ananas oder Orangen und Äpfel. Im Urwald gibt es zum Beispiel „wilde Ananas“,
die sieht anders aus, als die, die wir kaufen können, schmeckt aber auch sehr
gut, ist nur viel kleiner. Oder dort finden sie Ölfrüchte und Nüsse.

d) Gibt es denn noch viele Schimpansen?
Leider immer weniger. Vor 100 Jahren gab es in Afrika noch ungefähr 2 Millionen
Schimpansen, so schätzen die Forscher. Heute sind es weniger als 120.000. Sie
wurden durch die Menschen aus den Wäldern verdrängt. Die Wälder wurden
zum großen Teil abgeholzt, weil wir in unseren Geschäften so viel Tropenholz
kaufen. Das sollten wir nicht. Aber viele Menschen bei uns kümmern sich nicht
darum und kaufen einfach. Und je mehr hier gekauft wird, desto mehr Bäume
werden in Afrika gefällt.

e) Im Wald könnten die sich doch besser verstecken, oder?
Klar, aber es gibt nicht mehr so viele Wälder, die weit weg von den Städten und
Dörfern sind und von Menschen nicht betreten werden. Die Holzunternehmen
bauen große Straßen in die Wälder, um all die Baumstämme zu holen. Und die
Menschen folgen auf den Straßen in die Wälder, um dort zu jagen oder auch
dort zu leben. Vor vielen Jahren war das noch anders.

f) Können nicht andere Menschen besser auf sie aufpassen, damit ihnen so
etwas nicht passiert?
Das ist eine gute Frage. – Es gibt Menschen, die sich sehr um den Schutz der
Schimpansen kümmern. Aber oft ist das in Afrika sehr schwer, weil die vielen
Holzunternehmen und auch andere Industrieunternehmen, den Regierungen
viel Geld geben. Und dann bekommen sie die Erlaubnis dort in die Wälder zu
gehen und das Holz heraus zu holen oder Bodenschätze abzubauen, so wie für
unsere Handys. Man braucht dazu Coltan. Coltan ist ein Mineral, das in unseren
Handys verwendet wird. So gesehen tragen auch wir mit diesen Handys zur
Vernichtung der Wälder und damit der Menschenaffen bei. Man versucht jetzt
ein anderes Material zu verwenden, um auf Coltan verzichten zu können. Aber
das dauert alles sehr lange, bis es dazu kommt.
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g) Wie kann man denen denn helfen?
Beispielsweise, wenn Ihr Unterschriften sammelt, wie in der Aktion gegen den
Tierhandel oder Unterschriften, die ihr mit meiner Hilfe an Politiker schickt,
damit sie da auch etwas tun. Ich helfe Euch gerne dabei.
Ihr könnt aber auch eine Patenschaft für einen Schimpansen übernehmen, um
den Waisenkindern zu helfen. Das kostet aber Geld. Und so könnt ihr einen
Flohmarkt machen oder so etwas ähnliches, um das Geld dafür zu sammeln.

h) Ich war im Zoo und die sehen alle so traurig aus. Kann man da nicht was tun?
Doch, auch da kann man helfen. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit,
Gegenstände mit Heu, Nüssen und Rosinen voll zu stopfen – alte Tennisbälle,
Socken oder einen alten Pullover. Aber, vorher müsst ihr mit den Tierpflegern
oder dem Zoodirektor sprechen, um auch die Erlaubnis zu erhalten, dass man
es den Menschenaffen dann auch gibt. So etwas könnt ihr jede Woche machen.
Das beschäftigt die Schimpansen und sie haben dann ein wenig Abwechslung.

i) Meine Eltern haben mir gesagt, dass Tiere nicht denken können und nicht
so wie wir fühlen, stimmt das?
Die Wissenschaftler und Forscher wissen mittlerweile, dass viele Tiere sehr
wohl denken können, sie können teilweise planen, sogar bewusst andere
täuschen und schwindeln. Und was ihre Gefühle angeht, so hat Jane Goodall
bei Schimpansen nachgewiesen, dass sie Gefühle haben wie wir. Sie können
Glücksgefühle haben, traurig und wütend sein, hassen und lieben. Sie lachen
und jammern, sie können Angst bekommen und ohne Furcht ihre Familie ver-
teidigen. Sie sind eigentlich so wie wir.

j) Warum können Schimpansen nicht sprechen?
Weil sie im Kehlkopf nicht das haben, was wir haben, nämlich den sogenannten 

„Sprechapparat“ und ihre Stimmbänder sind anders, als unsere. Wenn sie das
hätten, dann ist wohl anzunehmen, dass sie auch sprechen könnten, sicherlich
aber anders, als wir – also keine Menschensprache. Wir Menschen haben dazu
über viele Millionen Jahre im Gehirn ein „Sprechzentrum“ entwickelt. Dieser
Teil des Gehirns steuert zudem all das, was wir mit dem Kehlkopf, der Zunge,
dem Mund tun, um eben unsere Sprache zu sprechen. Hinzu kommt, dass die
menschliche Intelligenz das Erlernen von Wörtern und Sätzen erst richtig
ermöglicht. Dazu benötigt man eine große Kombinationsmöglichkeit. Das heißt,
wenn ihr beispielsweise 20 Wörter aufschreibt, dann könnt ihr aus den Wörtern

viele unterschiedliche Sätze bilden, die völlig unterschiedliche Bedeu-
tungen haben. Versucht es mal…

Ganz früher, also als die Menschen anfingen zu sprechen, haben
sie wohl eher gegrunzt, gejammert, geschrieen, gequietscht und

so weiter. Erst allmählich kamen einzelne Wörter mit
bestimmten Bedeutungen hinzu.
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7.0 So kannst Du helfen
7.1 Jane Goodall Institute

Das Jane Goodall Institut informiert dich gerne über Möglichkeiten, aktiv zu helfen:
www.janegoodall.de

7.2 Roots & Shoots
Roots & Shoots (Wurzeln und Sprösslinge), gegründet im Jahre 1991 von Jane
Goodall, ist zwischenzeitlich eine Bewegung junger Menschen rund um den
Erdball geworden. Junge Menschen „und Kinder jeden Alters“ entwickeln eigene,
kleine Projekte im Natur- und Umweltbereich, gründen Gruppen und tragen zur
Verbesserung allen Lebens auf der Erde bei. Die Ergebnisse sind begeisternd!

Jane Goodall sagte einmal in
einem Vortrag:
„Erst sind es wenige, dann einige
Tausend, dann Millionen und
stellt Euch vor, alle Menschen
würden von jetzt an ihr Verhalten
ändern und sich darauf konzen-
trieren, nicht nur das eigene
Leben zu schützen, sondern das
auch anderer Lebewesen, dann
würde sich die Welt binnen 
24 Stunden komplett ändern. 

So könnten wir theoretisch in wenigen Stunden die Welt in ein paradiesisches
Zeitalter führen.“
Es sind viele kleine Schritte. Aber wir alle sollten sie gehen.
Bitte schauen Sie in unsere Roots & Shoots Homepage für Jung und Alt:
www.rootsshoots.de
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8.0 Aktivitätsanregungen zum Thema

Hier werden in Kürze Spielanleitungen und -anregungen zum Thema
veröffentlicht.
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