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FROHE FEIERTAGE EUCH ALLEN!
Kalata! = ein Buchstabe (in Chinyanja)

(Dies ist eine Google-Übersetzung des Originals in Englischer Sprache)
Das Schuljahr 2021 ist für das Team zu Ende gegangen, indem es unseren Top-Clubmitgliedern die Schüler-des-Jahres-Zertifikate und Preise verliehen hat, eine Abschlussfeier
für unsere sechs MAC-Studenten (Mentoren bei Chipembele) nach einem harten Jahr der
beruflichen Entwicklung und des Führungstrainings abgehalten hat und einen Tagesausflug zum Jahresende absolviert hat.

Es war für niemanden ein einfaches Jahr wegen der weltweiten Pandemie, aber wir sind
so froh, dass wir immer noch so viel erreichen konnten.

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen für alles, was Sie getan haben, zu danken und Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein wunderbares, gesundes und glückliches
Jahr 2022 zu wünschen.

Vielen Dank, für Ihr Interesse und die anhaltende Unterstützung unserer Basisarbeit!

Olivia Petre, Geschäftsführerin
und das Chipembele Team

Helfen Sie uns mit einer Jahresendspende
Mit dem Button können Sie über PayPal auf unserer sicheren Website spenden.
Weitere Spendenmöglichkeiten finden Sie hier: chipembele.org/donate

MENTOREN BEI CHIPEMBELE

Die Mentoren von Chipembele (MAC) haben unser einjähriges Vollzeit-Naturschutzführungsprogramm abgeschlossen und sind gut vorbereitet, um in ihren gewählten Bereichen
ein Tertiärstudium zu absolvieren. Wir sind so glücklich, dass alle MAC für die Universität
ausgewählt wurden - die Herausforderung besteht nun darin, *Sponsoring (siehe unten im
blauen Kasten) für ihr Hochschulstudium und die Lebenshaltungskosten für die Dauer sicherzustellen.

Zur Feier ihrer Leistung haben wir kürzlich eine Abschlussfeier abgehalten. Jeder MACTeilnehmer erhielt ein Abschlusszertifikat sowie einen Leitfaden. Ein MAC schloss sein
Studium mit Auszeichnung ab. Es war kein einfaches Jahr für die Jungen, aber jeder von
ihnen hat seine Herausforderungen gemeistert und übertroffen - sie sind immens gewachsen und haben sich weiterentwickelt.

Herzlichen Glückwunsch den Mentoren bei Chipembele für ihre Bemühungen und
ihren Erfolg!
Wir haben bereits fast 30 Bewerbungen für das Programm im nächsten Jahr, können aber
nur 10 aufnehmen. Wir ändern auch den Namen des Programms in Aspiring Conservation Leadership Programme (ACL), um besser auf die Ziele des Trainingsprogramms
abgestimmt zu sein. Wir werden unsere neue Kohorte Anfang nächsten Jahres vorstellen.

Ein großes Dankeschön an die Unterstützung der Fundacion Livingstone/Livingstone
Foundation for Africa, die dieses gesamte Programm finanziert!

Vielen Dank auch an alle unsere Partner, die das MAC unter ihre Fittiche genommen haben, um ihnen die Realitäten einer Karriere im Naturschutz beizubringen: Conservation
South Luangwa, Zambian Carnivore Programme, Tribal Textiles, Flatdogs Camp und BioCarbon Partners

** SPONSORING-GELEGENHEIT **
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie ein Sponsor für einen jungen Sambier werden
können, der sich auf eine Karriere im Naturschutz und in der Umwelt vorbereitet - senden Sie bitte
eine E-Mail an olivia[at]chipembele.org

ELEFANTENRETTUNG

Am 25. November 2021 wurden wir von Conservation South Luangwa (CSL) kontaktiert.
Ein Elefantenbaby war in einem Loch gefunden worden, das von der örtlichen Gemeinde
zum Schöpfen von Trinkwasser in der Nähe von Chiwole Village, Nsefu, genutzt wurde. Es
scheint, dass er dort die Nacht verbracht hatte, denn er schaffte es nicht, wieder aus dem
Loch herauszuklettern.
Es gab keine Spur von der Mutter oder anderen Mitgliedern der Herde.

Der Elefant wurde von einem Team der Pfadfinder des CSL und des Department of National Parks and Wildlife (DNPW) gerettet und zum Chipembele Centre gebracht. Er war
schätzungsweise erst 2 bis 3 Monate alt und trotz seiner Tortur in gutem Zustand. Unsere
drei Keeper wechselten sich ab, um rund um die Uhr bei ihm zu bleiben und ihn alle drei
Stunden mit der von Game Rangers International (GRI) empfohlenen Milchformel und
Nahrungsergänzungsmitteln zu füttern. GRI schickte einen ihrer erfahrenen

Elefantenpfleger, Aaron, im Flugzeug nach Mfuwe, um seine Pflege zu beaufsichtigen. Die
Hüter nannten ihn Wamwayi, was "der Glückliche" bedeutet.
Ein paar Tage später wurde zwischen dem Team von Chipembele und den Experten von
GRI vereinbart, dass Wamwayi in einem so guten Zustand war, dass er in das Lilayi Elephant Orphanage von GRI außerhalb von Lusaka verlegt werden sollte, wo er die Gesellschaft anderer Elefanten haben würde. Die Royal Airlines haben am 30. November freundlicherweise einen kostenlosen Flug nach Lusaka zur Verfügung gestellt.
Ein Team aus DNPW-, Chipembele- und GRI-Mitarbeitern lud Wamwayi auf den Chipembele-LKW und er wurde zum Flughafen Mfuwe transportiert, wo er von Theo Olivier (Technischer Berater für gerettete Tiere unter GRI) und Dr. Phiri (DNPW-Tierarzt aus Mumbwa)
empfangen wurde. Er ist an diesem Abend sicher in Lilayi angekommen und hat sich sehr
gut eingelebt.

Frohe Festtage wünschen euch alle von Chipembele!

Erfahren Sie hier mehr darüber, was wir tun

