ELEFANTEN IN NOT
Der Jahresbericht 2018 in Bild und Text
Wir blicken auf ein weiteres, ereignisreiches Elefantenjahr zurück, das geprägt ist von vielen bewegenden
Momenten rund um die grauen Riesen. Wir blicken aber auch zunehmend auf mehr und mehr traurige
Ereignisse, die sich zwischen Mensch und Elefant in vielen Gebieten Indiens abspielen. Die Todesfälle auf
beiden Seiten schnellen unangenehm in die Höhe, Eingriffe der Menschen durch illegale Inbesitznahme
von Waldgebieten, seien es Steinbrüche, Kahlschlag der Wälder für ausgedehnte Teeplantagen oder
Getreidefelder lassen nicht nur deren angestammte Gebiete drastisch schrumpfen, sie stimulieren auch
die Geschmacksrichtung und das Verhalten der Herden. Wir haben unseren Focus auf Aufklärung und
Massnahmen zur Besänftigung dieser Konfrontationen gerichtet. Das nationale Wappentier Indiens,
erhoben zum Gott, war noch nie zuvor so drastisch in einen Überlebenskampf verwickelt, der auf beiden
Seiten geführt wird.
Der eigentliche Beginn dieses Berichtes ist dem Ende des Jahresberichtes 2017 zu entnehmen, der mit
dem Ende meines Indienaufenthaltes Ende Februar 2018 beginnt.
Präsidentin ELEFANTEN IN NOT
Botschafterin Elefanten in Gefangenschaft, FIAPO, Indien

Wir haben einen Vorschlag beim Forstamt Sonitpur District eingereicht, an der Spitze des Guwahathi
Express Zuges eine motion detector camera anzubringen, die solch schweren Zusammenstösse
zwischen Zügen und Elefanten durch ein Frühwarnungssystem vermeiden soll.
Bei diesem Unglück in Balipara verloren sechs Elefanten ihr Leben, als sie versuchten,
die Gleise zu überqueren, darunter eine schwangere Elefantenkuh und ein Elefantenkuh mit kleinem Baby.

Die steigende Anzahl von Zusammenstössen
zwischen Zügen und Elefanten ist
alarmierend. Die Wälder Assams haben 70
Prozent ihrer Fläche eingebüsst, sodass die
Tiere gezwungen sind, Ihre Gebiete zu
verlassen und die Anbaugebiete der
Menschen aufzusuchen. Opfer sind auf
beiden Seiten zu verzeichnen. Über 210
Elefanten mussten so ihr Leben lassen
zwischen 2013 und 2017, ein untragbarer
Tatbestand, der dringend der Veränderung
bedarf. Jedoch die Mühlen der RailwayFunktionäre mahlen langsam.

Elefanten in Not durfte beim Protestmarsch in Form von Bildern dabei sein.
Der Protestmarsch in London, oranisiert von ACTION FOR ELEPHANTS UK vor dem India House in London, den Besuch von
Premierminister Narendra Modi erwartend. Die Aufforderung ist deutlich an die Regierung Indiens gerichtet, das Staatstier Indiens vor
Quälereien zu schützen. Die Bilder von Where the Elephant Sleeps, Dokumentarfilm von Brigitte Uttar Kornetzky, wurden für die Demo
zur freien Verfügung gestellt.
Our letter...
http://actionforelephantsuk.org/letter-to-prime-minister-m…/
...and the link to the independent:
https://www.independent.co.uk/…/india-kerala-elephant-welfa…

Elefanten in Not hat in einer Aktion einen Brief geschrieben an die Versicherungsgesellschaften für Elefanten in Jaipur.
Elefanten in Not unterstützt die Campagne von WildlifeSOS zur Befreiung des Babyelefanten Suman mit der Erlaubnis, die
entscheidenden Bilder des Dokumentarfilmes Where the Elephant Sleeps zu verwenden, in denen der Besitzer des Elefanten diesen mit
der Axt schlägt und auch darüber hinaus Gewalt an seinen Elefanten anwendet. Suman ist ein sieben Jahre alter Babyelefant, der durch
diese Aktion gerettet werden soll. Unten im Bild: Sita und Ballu Khan

Court puts cruelty against elephants at Amber Fort under scanner

A magistrates` court in Amber, near here, has directed the police to investigate into cruelty against elephants used as a tourist
attraction and for giving joy rides to the visitors to the historic Amber Fort.
Nearly 103 elephants regularly carry tourists up and down a deep slope at the fort built by the former Kachwaha Rajput rulers.
The court of Additional Chief Metropolitan Magistrate has asked the police to register a first information report against the accused
involved in animal abuse and cruelty, if a complaint made to it was found valid, and submit a report before it.
The order came on the complaint filed by Gauri Maulekhi, trustee of the People for Animals.

Police told to probe into abuse of 103 pachyderms at the tourism hotspot
The Animal Welfare Board of India has conducted multiple investigations in the past, disclosing the conditions under which these
elephants are tortured. They suffer from the blows of ‘ankush’ or bullhook, which is prohibited, and from beating, kicking and
insufficient diet and inadequate medical care.
Ms. Maulekhi expressed hope that the court order would help stop the torture to which the elephants were being subjected for long.
“Most of the 103 elephants have open wounds, scars, are chained when not working and display stereotypical behaviour caused by lack
of natural mental stimulation,” she said.
The foreign tourists who frequent the elephant rides at the fort are often unaware of the cruelty behind them. None of the elephants
qualifies all the criteria set for registration with the AWBI under the Performing Animals (Registration) Rules, 2001.

Official Nomination of the 7th Bangalore short film festival, June 17, 2018 for
WHERE THE ELEPHANT SLEEPS (39 min) and BEHIND BARS (14:40)
by Brigitte Uttar Kornetzky
7th Calcutta Short Film Festival,
Where the Elephant Sleeps
Best Director Award for WTES and
Certificate of Excellence for Behind
Bars

Artikel in WDT, Welt der Tiere, Ausgabe 5, 2018

Indien Indien

Ich bin der Wald… über Korridore, Zugunglücke und Elefanten in

Indien

An der Schwelle zu einem riesigen Dschungel, durchschnitten von einem Bahngleis und der parallel verlaufenden NH 45, erschliesst sich
Deepor Beel, mit über 4`000qkm eines der grössten Sumpfgebiete Assams. Eigentlich ein Biotop, wäre da am Horizont nicht die gigantische
Mülldeponie von Guwahati. Das offene Wasserbecken ist der Wasserlieferant der Stadt, Station für Zugvögel, und Einnahmequelle für
Fischer. Die Eisenbahnlinie fragmentiert das Sumpfgebiet mit Zementbauten.
Hochgradig verschmutzt von unbehandelten Abwässern der Metropole und ihren Abfällen, nimmt die Überflutung während der Regenzeit
in Deepor Beel ein katastrophales Ausmass an. Im Jahr 1989 von der Regierung Assams zum Schutzgebiet erklärt, verfügt Guwahati über
keinen Abwasser-oder Müllentsorgungsplan. Die Abwässer der Millionenstadt gelangen direkt in den grossen Brahmaputra und das Beel.
Hier leben wilde Elefanten, Leoparden, Dschungelkatzen, Sambar, Barking Deer und der Adjucent Storch u.a.
Die Zerstörung traditioneller Elefantenkorridore und die schrumpfende Verfügbarkeit von Dschungel und Nahrungsquellen hat den Konflikt
zwischen Mensch und Elefant in ein alarmierendes Ausmass verwandelt. Zahllose Elefanten kommen auf Bahngleisen zu Tode.
Um die tödlichen Zusammenstösse von Zügen und Elefanten in und um die Korridore zu verhindern, haben wir beim Forest Department im
District Sonitpur den Vorschlag eingereicht, Spezialkameras an der Spitze des Guwahathi Express zu installieren, und gleichzeitig die
Geschwindigkeit drastisch zu reduzieren. Dieses Frühwarnsystem könnte hunderten von Elefanten und anderen wilden Tieren das Leben
retten (Bild 3).
Nicht alle Elefanten in Gefangenschaft haben ein so gutes und aufregendes Leben wie die drei Elefantendamen im Smiling Tusker Camp in
Manas, Assam. Das Camp liegt an der Grenze zum Nationalpark, sodass Besuch der wild lebenden Tiere an der Tagesordnung ist. Hier
schlummert ein Vorzeigemodell: Elefantenbesitzer werden davon überzeugt, dass ihr Tier im Camp ein viel besseres Leben führt. Für den
monatlichen Unterhalt von Besitzer und Mahout sorgt das Camp. So müssen die Elefanten ihren Lebensunterhalt nicht mehr erbetteln wie
im Fall von Pavankumari, und sie sind medizinisch versorgt. Ein geringer Teil allerdings bleibt ihnen auch im Camp noch nicht erspart: in
der Touristensaison tragen sie noch einige Stunden frühmorgens Touristen durch den Dschungel, um zu ihrem Lebensunterhalt
beizutragen. Die Präsidentin von Elefanten in Not berät das Camp und die Mahouts mit notwendiger medizinischer Versorgung und
strukturellen Verbesserungen, die langfristig „arbeitende“ Elefanten ersetzen sollen.
Furcht einzuflössen und Gewaltanwendung gegen ohnehin traumatisierte Elefanten gehört zur täglichen Praxis der Elefantenbesitzer in
Jaipur. Elefanten in Not kämpft an forderster Front mit Wildlife SOS und WRRC für die Konfiszierung non-existenter bzw. illegaler Lizenzen
dubioser Elefantenbesitzer, die ihre Tiere mishandeln und gegen hohe Versicherungssummen buchstäblich in den Tod prügeln, als auch
einen generellen Stop aller Elefantenritte im Tourismusgeschäft.
Wir sind Ihnen weiterhin sehr dankbar für jede Unterstützung von Elefanten in Not.
www.elefanteninnot.com
www.wheretheelephantsleeps.ch
Spendenkonto: IBAN CH86 0900 0000 6117 68092

Elefanten in Not online petition to SC with over 29.100 signatures collected
We pledge that elephants are not kept to work in the tourism industry and that they will be reintroduced step by step
to their natural living conditions, with respecting their dignity and be taken care of their health and living conditions.
Elephants are meant to live in the wild.
The elephants in Jaipur are facing appalling conditions under the scorching sun. They must be released to a sanctuary.

https://www.change.org/p/mr-gajender-singh-125-jaipur-elephants-must-go-tosanctuary
http://www.petaindia.com/blog/watch-full-documentary-showing-plight-captiveelephants-jaipur

TEMBO PEARLS: Nicole & Andy Hesselmeyer tun Gutes:
Sie basteln und werkeln für die Elefanten...
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... und wir von Elefanten in Not setzen Ihre kleine Spende ein, um mit hunderten von jungen Schülern und Studenten in Jaipur eine
Postkarte an den Chief Wildlife Warden in Jaipur zu senden. Alle haben Where the Elephant Sleeps gesehen und sind begeistert vom
Film, und zutiefst betrübt über die Zustände, in denen diese Elefanten leben und arbeiten müssen. Jede Postkarte wird einen
gezeichneten oder gemalten Elefanten mit wenigen Worten abbilden, die bewirken sollen, dass die verbliebenen circa 115 Elefanten in
Jaipur NICHT mehr im Tourismusgeschäft arbeiten dürfen bzw. sollen. Mehr dazu in 2019.
Ein Projekt von Elefanten in Not

Das Fusspflegeprojekt von ELEFANTEN IN NOT

in collaboration with Gaja Raksha
all pictures of this project courtesy Gaja Raksha

Das Fusspflegeprojekt von ELEFANTEN IN NOT

Govind giving treats to
Rathnamala at the Smiling
Tusker Elephant Camp.
Rathnamala performs to be a
good girl despite the fact
that she is not trained to
have her feet soaked in a
bucket.
The treats will do the job.
Soon she will understand
this „game“ and will squeak
when she sees the bucket
moving towards her which
will mean to her, treats will
be coming soon.

Das Fusspflegeprojekt von ELEFANTEN IN NOT

Rathnamala and Jawmala
at the Smiling Tusker
Elephant Camp during the
foot treatment. Their
learning process during
the treatment days was
amazing.
Also, the mahouts learn a
more softer tone towards
their elephants when
rewarding them with
treats. The elephants
apparently seem to enjoy
the new „game“.

Das Fusspflegeprojekt von ELEFANTEN IN NOT

Several elephants of the
forest department
receive the foot
treatment as well.
It`s a good opportunity
for all to learn.

Das Fusspflegeprojekt von ELEFANTEN IN NOT
One of the important meetings is a coming together of the mahouts and the forest officials to
learn about the upkeep of their elephants, how to do the foot treatment and about necessary
improvements.
Govind tells this crowd how inevitable elephant rides are. Presently, the howdah (the seat for
tourists) sits on the spine of the elephants back.
This should be modified as long as rides are considered.

Das Fusspflegeprojekt von ELEFANTEN IN NOT

Elephant poop easily turns into
high quality manure when you put
layers of poop and layers of grass
on top. After 4-5 weeks you turn
the pile and leave it for another
four weeks. What you get will be
prescious.
We try to educate people to selfsustainability and bring awarness
to their minds. Easy things like
that will change the life of a camp
entirely.
You will understand that all we do
is (should be!) in a circle. And we
are part of it.

Abused, Traumatized & Worth more Dead
than Alive:
Why I`m still fighting for India`s 3,500
Captive Elephants
https://www.elephantjournal.com/
2018/12/where-the-elephant-sleeps-whyim-still-fighting-for-indias-3500-captiveelephants/
by Brigitte Uttar Kornetzky

Ein Blick zurück:
Einige Aktivitäten des Jahres 2018 im Einzelnen (1):
° Where the Elephant Sleeps documentary film was shown at the travelling Vatavaran film festival
in India.
° school screenings of WTES organisedby Ms. Vasanthi Kumar, Shri Ram College of Commerce
° Elefanten in Not schreibt ein Angebot an das Forest Department eine motion detector camera an
der Spitze des Guwahathi Express Zuges anzubringen und zu finanzieren. Bei einem jüngsten
Unglück sind sechs Elefanten ums Leben gekommen, darunter ein kleiner Babyelefant und eine
trächtige Elefantenkuh.
° Where the Elephant Sleeps –Bilder repräsentieren das schlimme Schicksal der Elefanten auf einer
Protestaktion von Action For Elephants UK vor dem India House in London in Erwartung von
Indiens Premierminister Narendra Modi.
° Elefanten in Not schreibt einen Rundbrief an diverse Elefantenversicherungen in Jaipur. Wir gehen
davon aus, dass diesen Versicherungen das üble Geschäft mit den Elefanten nicht bekannt ist. Ein
toter Elefant ist mehr wert als ein lebendiger... gegen hohe Versicherungssummen, die im Todesfa
ausbezahlt werden.
° Brigitte Uttar Kornetzky erteilt WildlifeSOS das Recht, Teile des Filmes für deren Campagne gegen
Ballu Khan bzw. für das siebenjährige Elefantenbaby Suman zu führen, das in Ballu Khan`s „Besitz“
ist.
° Zwischen Dezember 2017 und März 2018 führt das AWBI auf Anordnung des Supreme Courts eine
Gesundheitsuntersuchung einiger Elefanten in Hathigaon, Elephant Village in Jaipur durch. Es wurde
darin belegt, dass 19 der 102 gefangenen Elefanten ein-oder beidseitig blind sind, was sie vom
Arbeitsprozess disqualifizieren sollte. Weiterhin wurde bei 10 Elefanten Tuberkulose bestätigt. 28
Elefanten waren über 50 Jahre alt und gehörten ebenfalls in Pension genommen. Alle Elefanten
allerdings stehen im Arbeitsprozess und tragen täglich Lasten über 200 kg/per Ritt.. Das Forest
Department wurde per Decret ersucht, nach dem Erhalt der Dokumente die Elefantenritte sofort
einzustellen.

Einige Aktivitäten des Jahres 2018 im Einzelnen (2):
° Where the Elephant Sleeps (39min) und Behind Bars (14:40min) Dokumentarfilme von Brigitte Uttar Kornetzky
erhalten die Offizielle Nominierung zum 7th Bangalore Kurzfilm Festival.
Where the Elephant Sleeps bekommt den Best Director Award, und Behind Bars wird mit der Auszeichnung Certificate
of Excellence geehrt.
° Where the Elephant Sleeps (39 min) wird zum 7th Calcutta Short Film Festival eingeladen. Der Film bekommt die
Auszeichnung Certificate of Excellence.
° Brigitte Uttar Kornetzky schreibt einen Artikel in Welt der Tiere, Ausgabe 5, 2018: „ Ich bin der Wald. Über Korridore,
Zugunglücke und Elefanten in Indien“
° Die online Petition von Elefanten in Not, Elefantenritte ab sofort einzustellen, hat über 29.100 Unterschriften
gesammelt.
https://www.change.org/p/mr-gajender-singh-125-jaipur-elephants-must-go-to-sanctuary
° Mit der kleinen Spende von Tembo-Pearls wird Brigitte Uttar Kornetzky im Januar eine Postkarten- Aktion mit
einigen hundert Schülern in Jaipur machen. Wir werden davon 2019 berichten. Ebenfalls sind weitere Projekte
bezüglich Schüler-und Studentenaustausch in Vorbereitung.
° Elefanten in Not- Deutschland musste vorübergehend mangels neuer Vorstandsbesetzung aufgelöst werden.
Wir werden uns bemühen, wieder einen zweiten Verein in Deutschland ins Leben zu rufen.
° Das Fusspflegeprojekt im Smiling Tusker Elephant Camp in Assam mit Govind, Gaja Raksha bildet einen exzellenten
Jahresabschluss. Dank einiger doch noch eingetroffenen Spenden konnten wir dieses Projekt noch in diesem Jahr
realisieren.
° Brigitte Uttar Kornetzky schreibt einen Artikel in Elephant Journal
https://www.elephantjournal.com/2018/12(where-the-elephant-sleeps-why-im-still-fighting-for-indias-3500-captiveelephants

Und ein Blick nach vorn:
Alles für die Elefanten in 2019
Die Einzäunung eines neuen Elefanten Campus in Manas, angrenzend an den Manas NP, der Bau eines Wasserbeckens und
der Facilities für Mahouts und Elefanten ist sicher eines der grössten Projekte für 2019/20 von Elefanten in Not. Ein völlig
neues Rehabilitationszentrum für Elefanten wird hier entstehen, für das wir uns voll verantwortlich zeichnen.
Fuspflegeprojekte, medizinische Hilfe für die Elefanten in Jaipur, Bhophal und Manas, das Mahout-Schulungsprojekt,
Filmvorführungen, Öffentlichkeitsarbeit, umfängliche Recherchen in Konfliktzonen zu HEC-Thematik, in denen sich
Mensch und Elefant von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, stehen auf dem Programm, um nur einige zu nennen.
Selbstverständlich übernehmen wir auch wieder Patenschaften, um unsere Aneesha und Gowri, die drei Kanchi-Sisters im
WRRC zu unterstützen, als auch die neu hinzu gekommenen Elefanten Dhanmaya, Ratnamala, Jawmala und Pavankumari
im Smiling Tusker Elephant Camp in Manas NP. Wir hoffen ebenfalls, dass wir mit der Errichtung des neuen Campus in
Manas Platz für Bahadur haben werden, einem Tusker, der sich in Privatbesitz befindet und medizinische Behandlung
braucht.
In Vorbereitung ist die erste Elephant-Speaks-Fair in Jaipur, an der namhafte Elefantenpersönlichkeiten vertreten sein
werden. Ebenfalls vorgesehen ist eine weitere Fusspflege für die Elefanten in Hathigaon.
Weiterhin werden wir sehr viel Engagement in die Zukunft der Jugend investieren und an Schulen und Colleges in Indien
unterrichten. Ein Austauschprogramm in Zusammenarbeit mit City Palace ist avisiert. ebenfalls ein Schulungsprogramm in
Wildlife Management und Elephant Welfare in Manas, STECamp.
Die Gründung der Mahout-Schule wird ebenfalls grossen Raum im Aufgabenbereich von Elefanten in Not 2019 einnehmen.

ELEFANTEN IN NOT
Der Finanzbericht 2018

Im Geschäftsjahr 2018 setzen sich die Finanzen wie folgt zusammen.

Der Bericht der Revision 2018

UNSER DANK
Wir danken allen Spendern für Ihre Wertschätzung und vorallem für ihr
Vertrauen in unsere Projekte und unser Engagement.
Ohne Ihre Zuwendungen wären die meisten Projekte undenkbar, vorallem aber jene,
welche dank Ihrer Zuwendung nun in 2019 realisiert werden können. 2018 war in dieser
Hinsicht ein sehr mageres Jahr. Das gibt uns Hoffnung, weiterhin die Lebensbedingungen
dieser wunderbaren Dickhäuter zu verbessern.
Die sichtbaren Erfolge sprechen eine eigene Sprache und ermutigen uns immer wieder,
unser Bestes zu geben, und alles zu tun, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern.
Wir freuen uns, wenn wir mit Ihrer Unterstützung die vorgängig genannten Projekte ins
Leben rufen können. Die Elefanten in Gefangenschaft sind Ihnen sehr sehr dankbar.
ELEFANTEN IN NOT dankt besonders
° Stefan Weber, ASTG, für seine unschätzbare Hilfe, die Website auf dem neusten Stand zu
halten.
° Anwaltskanzlei Freifrau von Thüngen-Reichenbach für Ihren Einsatz im Copyright
Diebstahl von WTES. Ebenso Dank an Alwyn in Indien in der gleichen Sache.
° allen für Ihre Patenschaftsbeiträge, mit denen wir Aneesha und Gowri im WRRC
unterstützen können.

In unserer Zusammenarbeit danken wir
Ms. Suparna Ganguly, (Managing Trustee WRRC)
Ms. Timmie Kumar (Help in Suffering, HIS)
Govind, Gaja Raksha
Nicole & Andy Hesselmeyer
Surendra Varma, senior scientist
AngelEyes, Jaipur, Abishek Singh
Ms. Vasanthi Kumar
Mr. Sandeep Singh and Ms. Girdhar Kumari, S.V. Public School Jaipur
Stefan Weber, ASTG, Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner
Harsh and Manoj Vardhan, Tourism & Wildlife Society of India

Wir von Elefanten in Not wünschen allen ein erfolgreiches und
gesundes Neues Jahr 2019.
Der Vorstand
Brunnadern, im April 2019

Brigitte Uttar Kornetzky

Maya Conoci-Haas

