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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Drill,
das Jahr 2007 neigt sich dem Ende zu und wir blicken auf ereignisreiche 12 Monate zurück.
Zunächst konnten die vom Verein „Rettet den Drill“ letztes Jahr entworfenen Stellwände an
mittlerweile vier deutsche Zoos verkauft werden, die damit sowohl den Besuchern mehr
Informationen über die Drills geben können als auch unseren Verein einem größeren Publikum
zugänglich machen. Zu dem gleichen Zweck wurden neue T-Shirts erstellt und unsere Homepage
neu gestaltet. „Rettet den Drill“ hat zudem die Möglichkeit bekommen, in der auflagenstarken
Vereinszeitung des Tierschutzvereins Dortmund regelmäßig Artikel über den Drill zu
veröffentlichen. Damit sind wir unserem Ziel, den Drill einer größeren Bevölkerungsmasse
bekannt zu machen, ein großes Stück näher gekommen. Das zeigt sich auch in unserer
Mitgliederzahl, die mittlerweile auf 58 angestiegen ist.
Es wurde aber nicht nur Öffentlichkeitsarbeit für den Drill geleistet, sondern wir konnten unseren
ersten Teiltransport für „Pandrillus“ in Nigeria starten und an der finanziellen Unterstützung der
geplanten Auswilderung der Drills in die Afi Mountains mitwirken. Lesen Sie dazu mehr im
Innenteil.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit, ein gesundes Jahr 2008 und wie immer viel
Spaß beim Lesen,
Ihr Redaktionsteam

Jahreshauptversammlung im Tierpark Nordhorn

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand am Samstag, den 29.09.2007 im Tierpark
Nordhorn statt. Es reisten 16 Mitglieder in das an der holländischen Grenze gelegene Nordhorn
an.
Nach einer sehr informativen Führung durch die Biologin des Tierparks, Frau Ina Brockmann,
fanden sich die Mitglieder im Seminarraum des Tierparks zur JHV ein.
Die Sitzung wurde vom Geschäftsführer des Tierparks, Herrn Thomas Berling, eröffnet. In seiner
Begrüßungsrede wurde deutlich, dass - obwohl der Tierpark Nordhorn selbst keine Drills hält - ein
sehr großes Engagement für den Drill und den Verein „Rettet den Drill“ von diesem Tierpark
ausgeht. So werden die gesamten Finanzen des Vereins durch die Buchhaltung des Tierparks
verwaltet. Der Tierpark hat ebenfalls die 3 Stellwände von „Rettet den Drill“ käuflich erworben und
wird diese demnächst an seiner Schimpansenanlage aufstellen. Bei jeder Gelegenheit versucht
der Tierpark für „Rettet den Drill“ Spenden zu sammeln: so flossen bei einem afrikanischem
Zooabend rund 20 % vom Erlös des Kuscheltierverkaufs an „Rettet den Drill“. Herr Berling
beschloss spontan bei der JHV, die Einnahmen des Abendessens der Mitglieder direkt als
aufgerundete Spende an unseren Verein zu geben.
Wir möchten uns hiermit nochmals herzlich für das große Engagement des Tierpark Nordhorns
und besonders für den persönlichen Einsatz Herrn Thomas Berling bedanken.
Nach der Begrüßung wurde der Finanzstatus des Vereins von 2007 besprochen. Dabei fiel auf,
dass dieses Jahr hohe Ausgaben getätigt werden mussten: u.a. für die Erstellung der Flyer,
Stellwände und der T-Shirts. Diese Ausgaben werden durch den Verkauf und die
Mitgliedsbeiträge wieder ausgeglichen. Desweiteren hat der Verein ein sehr umfangreiches DrillArchiv im Wert von 1000 Euro von Herrn Roland Wolf erworben.
Aktuell steht die (Teil-) Finanzierung von notwendigen Laboruntersuchungen von Blutproben von
Drills an, die nächstes Jahr von Pandrillus in die Afi Mountains ausgewildert werden sollen.
Nach einer regen Diskussion über diverse Themen und einer leckeren Kaffeepause (gesponsert
vom Tierpark Nordhorn) lauschten die Mitglieder dann zwei interessanten Vorträgen.
Im ersten Vortrag stellte uns Herr Hauke Meyer unsere neue Vereins-Homepage vor.
Herr Meyer ist nicht nur seit langem Mitglied im Verein „Rettet den Drill“, er arbeitet auch in der
IT-Branche und ist dort für die Firma VisionConnect tätig, deren Hauptaufgabe es ist, für
verschiedene Unternehmen die Internetpräsentation zu erstellen. So gestaltete und betreut
VisionConnect z.B. für den Flughafen Hannover, den GVH (Großraum-Verkehr Hannover) und
andere Unternehmen ihre Websites.
Herr Meyer machte mit uns einen virtuellen Ausflug ins Internet und weihte uns in die
Schwierigkeiten der Erstellung einer Homepage ein, die er für „Rettet den Drill e.V.“ unentgeltlich
in seiner Freizeit erschuf. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken!
Der zweite Vortrag wurde von Dr. Heike Weber über den aktuellen Stand bei „Pandrillus“ in
Nigeria gehalten. Dabei erfuhren wir, dass sich die für dieses Jahr geplante Auswilderung der
ersten Drills in die Afi Mountains etwas verzögert, da sowohl die Überprüfung des unwegsamen
Geländes als auch die klinischen Untersuchungen der auszuwildernden Tiere noch nicht
abgeschlossen sind. „Rettet den Drill“ konnte dabei einen Großteil der anfallenden Kosten für die
notwendigen Blutuntersuchungen übernehmen.
Nach den Vorträgen ließen die Mitglieder die Jahreshauptversammlung mit einem gemütlichen
Abendessen ausklingen.

Homepage
Endlich ist es soweit: „Rettet den Drill e.V.“ hat eine neue Homepage. Durch den Einsatz von
Herrn Hauke Meyer können wir nun über eine völlig neu gestaltete Homepage verfügen. Alle
Mitglieder und Drill-Interessierte erhalten hier sowohl Informationen über den Drill und seine
Heimat als auch Informationen über die Entstehung des Vereins und seine Entwicklung. Zudem
sollen aktuelle Nachrichten rund um den Drill abgefragt werden können. Ein Mitgliederforum ist in
Planung.

Ein kleiner Tipp zu Weihnachten:
Unsere Drill-Shirts sind ab sofort auch online erhältlich: www.rettet-den-drill.de
_____________________________________________________________________________

Transport nach Nigeria

Geschafft! Die erste Lieferung von Sachspenden ist bei „Pandrillus“ in Calabar, Nigeria
angekommen.
Bereits im Juli konnte ein persönlicher Kontakt zu einem in Nigeria arbeitenden Ehepaar
hergestellt werden. Das sehr tierliebende Paar verbrachte gerade seinen Urlaub in Deutschland
und war sofort bereit, „Rettet den Drill“ zu unterstützen, in dem sie unserem Verein 5
Umzugskartons zur Verfügung stellten, die zusammen mit ihrer Privatfracht nach Nigeria versandt
wurden.

So konnten die vom Verein fleißig gesammelten Verbandsmaterialien komplett in den Kisten
untergebracht werden. Es war sogar noch Platz übrig für einen Teil der vom Erlebnis-Zoo
Hannover gespendeten Arbeitskleidung sowie für diverse technische Hilfsmittel (wie z.B.
Solarlampen).
Die gepackten Kisten gingen wenige Tage später per Luftfracht nach Abuja, Nigeria. Dort wurden
sie von dem Ehepaar persönlich in einer mehrtägigen Reise zum „Drill Rehab and Breeding
Centre“ von Pandrillus nach Calabar gebracht. Die lokalen Mitarbeiter konnten ihr Glück kaum
fassen und beschrieben die Situation mit „Freude wie an Weihnachten“.
Auch „Rettet den Drill“ ist sehr froh und dankbar, dass wir so engagierte Menschen kennenlernen
durften, die unsere „Hilfsgüter“ auf so unkomplizierte und kostenfreie Weise mit nach Nigeria
genommen haben.

News in Kürze
Der neugeschaffene Valencia Bioparque, Spanien, erhielt im September seine ersten Drills. Die
Tiere (2 Männchen und zunächst 1 Weibchen) stammen aus dem Erlebnis-Zoo Hannover und
dem Zoo Saarbrücken. Damit zeigt in Europa ein weiterer Tierpark diese seltene Affenart.
------------------------------------Vortragsankündigung:
Vortrag über das „Limbe Wildlife Center“ (Auffangstation für Primaten) in Kamerun von Simone
de Vries (in englischer Sprache mit tlw. deutscher Übersetzung, wenn nötig)
Mittwoch, 9. Januar 2008, 13:30 im Tierpark Nordhorn (Schulungsraum in der Cafeteria)
Um die Arbeit des Limbe Wildlife Centers direkt zu unterstützen, bitten wir dafür vorgesehene
Spenden mit dem Vermerk "LWC" auf unser Konto zu überweisen. Wir werden es zu 100% nutzen, um Medikamente und andere dringend benötigte Dinge für die Auffangstation zu kaufen,
die Simone dann mit zurück nach Kamerun nehmen kann.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Simone eine Menge nützlicher Dinge mitgeben und viele
Gäste zu ihrem Vortrag in Nordhorn begrüßen könnten!

Wir danken den folgenden Spendern:
Frau Gisela Wandt
Frau Christa Groll
Frau Uschi Hermanns
Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei der Firma VisionConnect für die regelmäßige
Unterstützung unserer Homepage und der Bereitstellung des gesamten Transfervolumens.

Wir freuen uns als neue Mitglieder im Verein begrüßen zu dürfen:
Nikolai Bespiatov
Peter Glashoff
Marina Juric
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RETTET DEN DRILL e.V.
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