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Einige unserer Bücher...

Faszinierende Farbfotos, Gemälde 
und Zeichnungen dokumentieren 
das Zusammenleben des Künst-
lers Matto Barfuss mit einer wilden 
Gepardenfamilie in der Serengeti, 
Zunächst über 17 Wochen folgte er auf 
allen Vieren den Raubkatzen. Dieses 
Buch ist in Bild und Text eine Liebes-
erklärung an die schnellste Katze der 
Welt.

Ich war ein Gepard

Der letzte Tanz des 
Silberrücken

Best.Nr.100150 Seiten, Format 22x31 cm, 
mit Schutzumschlag, Preis: EUR 39,95

304 Seiten, mit 16-seitigem Bildteil, 
gerne auch handsigniert, Preis: EUR 14,95

Bestellungen unter www.matto-barfuss.de oder:
Galerie Matto Barfuss, Achertalstr. 13, D-77866 Rheinau
Tel. +49-(0)7844-911456 , Fax +49-(0)7844-911457
mail@matto-barfuss.de

Ein Leben hoch oben in den Virunga-
Vulkanen, dort, wo die letzten Berg-
gorillas dieser Erde ihre Zuflucht 
gefunden haben. Dieser Bildband ist 
von der ersten bis zur letzten Seite ein 
Kunstwerk. Man könnte fast sagen, 
jedes Wort bezeugt die tiefe Verbun-
denheit des Künstlers und Fotografen 
Matto Barfuss zu den Gorillas, die er 
liebevoll die „Waldmenschen“ nennt.

Unter Berggorillas
Der Bildband

160 Seiten, Format 23,5x28 cm, 
mit Schutzumschlag, Preis: EUR 34,95

Best.Nr. 107

Barfuss im Gepardenland
Der Bildband mit unveröffentlichten Highlight-Fotos zum Film 
„Der Gepardenmensch“. Dieser Film ist der erfolgreichste der Reihe 
„Länder-Menschen-Abenteuer“ und wird regelmäßig in allen dritten 
Programmen wiederholt. 
Das Buch „Land der Geparden“ in Neuauflage mit einem faszinie-
renden Bildtagebuchteil über 20 Seiten. 

Hardcover, 170 Seiten, Format 22 x 28 cm, Preis: EUR 29,95

Best.Nr.101

Meine 
Elefantenfamilie

Mascha, das Gorillakind
48 Seiten, Format 23x21 cm, 55 Farbfotos, 
Hardcover, 
Preis: EUR 9,95

48 Seiten, Format 23x21 cm, 55 
Farbfotos, Hardcover, 
Preis: EUR 9,95

Der spannende „Thriller“ zu unseren 
Expeditionen zu den letzten Berggo-
rillas in den Ostkongo.
Wunderbare Tiere, Korruption und 
Mord sind Gegensätze, die diese erleb-
te Geschichte prägen. Tauchen Sie ein 
in eine andere Welt....

Matto Barfuss und Kerstin Noack haben in jahrelan-
gen Filmarbeiten einen einmaligen Film geschaffen. 
Für 90 Minuten entführt Sie dieses Werk in eine ande-
re Welt - in den Kongo. Es zeigt ein Leben jenseits des 
Bürgerkriegs unter Gorillas, das neugeborene Gorilla-
baby ‚Mascha“ und das überwältigende Wiedersehen 
nach einem Jahr. Es ist ein Dokument der Strapazen, 
der Ängste und Leiden genauso wie der Freude und 
Zuversicht - live kommentiert von Matto und Ker-
stin. Ein Film kann kaum persönlicher sein. 

Scheinbar idyllisch streifen Sie durch Gebiete, die man lieber meiden 
sollte. Sie haben das Gefühl, Sie stünden des nachts auf dem Kraterrand 
des Vulkans ‚Niragongo‘ und starrten in die brodelnde Lava. 

Kurzum der Film ist ein Muss für alle, die sich für Gorillas interessie-
ren.

Der DVD-Film
Gorillafieber

DVD-Film 96 Min in der Buchhülle, Preis: EUR 34.95

Das Buch 
„Die Geparden der Kalaha-
ri“ - Der 
Gepardenmann erzählt...

Format: 15x21 cm, 232 
Seiten, Hardcover, mit vielen 
farbigen Fotos und Kunst-
werken 
(ISBN 978-3-9813503-9-5)
Preis: EUR 19,95

Der DVD-Film: 
„Die Geparden der Kalahari“

Dieser Film führt Sie in 91 Minuten zu den 
Originalschauplätzen des Buches. Genießen 
Sie Afrika und die Nähe zu den Geparden in 
faszinierend schönen Bildern.
DVD mit Kapitelwahl in der Buchhülle.
Preis: EUR 19,95

Rarität!
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Liebe LeserInnen,

ein bewegtes „Maleikajahr“ liegt 
hinter uns und vermutlich vor uns.

Wir haben hart gearbeitet, kamen 
kaum zum Durchatmen und hatten 
im Großen und Ganzen Erfolg. 
„Maleika“ wurde der erfolgreichste 
Naturfilm im Kino seit vielen Jahren. 
Aktuell über 130.000 Kinobesucher 
haben sich vermutlich in die tapfere 
Gepardin und ihre Geschichte ver-
liebt. Das Ganze hatte für uns seinen 
Preis: Tausende von Pressemails, 
Interviewtage, Fernsehauftritte und 
Kinoevents. Leider mussten wir am 
Ende als „Maleikateam“ mit wenigen 
Mitstreitern alles allein machen und 
finanzieren. Im Rückblick haben wir 
es dafür gemacht, damit Maleika in-
ternational durchstartet. Und das ist 
nun so. Noch in diesem Jahr startet 
Maleika in China als großes Familien-
Kinoereignis! Es folgen Skandianvi-
en, Japan, Korea und Italien. Maleika 
wurde während des American Film 
Market in Los Angeles erfolgreich ge-
zeigt und war auch schon in Cannes!

Unser Highlight des letzten Jahres 
war sicherlich die Weltpremiere im 
Zoopalast in Berlin. Der 4. Oktober 
war nicht nur der Welttierschutz-
tag, sondern Maleika’s großer Tag! 
Stars, liebe Freunde und Partner 
gingen über den Roten Teppich, der 
in Wirklichkeit ein Gepardenteppich 
war. Wir wollen diesem großen Tag 
zwei Doppelseiten in diesem Magazin 
widmen.

Mit dem Kinofilm Maleika 
starteten wir auch die „Green Belt 
Initiative“ in Botswana. Lesen Sie, 
was wir bisher auch mit Hilfe Ihrer 
Spenden geschafft haben. Es zeigt 
sich eben, dass die Emotion eines 
berührenden Filmes viel bewegen 
kann. Das ist auch sehr wichtig, denn 
Artenschutz ist mehr notwendig denn 
je. In diesem Magazin wollen wir 
unseren großen Artenschutzreport 
starten. Er wird noch weitere Teile 
bekommen, denn man könnte damit 
ganze Bücher füllen. Wir haben indes 
versucht einmal das Thema in Bezug 
auf Elefanten, Löwen und  Geparden 
aufzuarbeiten. Es zeigt sich, dass 
Artenschutz uns doch sehr beschei-
den macht. Wir wissen zu wenig, 
um auf dem Punkt zu sagen, was zu 
tun ist. Doch anstatt zu verzweifeln, 
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sollte man besser mit Neugierde und 
Geduld weiter beobachten. Ich selbst 
bin reichlich verblüfft, was ich nun 
nach 25 Jahren afrikanischen Busch 
noch so alles Neues entdecken kann. 
Da haben wir es wieder: „Sage nie, du 
weißt alles! Spätestens am nächsten 
Tag bist du im Zweifel.“ 

Vielleicht geht es auch gar nicht 
darum alles zu wissen. Es reicht, alles 
immer wieder zu betrachten. Und 
dann kommt einem die Erkenntnis, 
dass nämlich alles was wir als Busi-
nessstrategien der Neuzeit anpreisen, 
längst in der Natur vorgelebt und 
über tausende von Jahren ausprobiert 
wurde. Wie soll man diese Erkenntnis 
nennen? Als ich mit meiner schweren 
Kinokamera mit Erdmännchen über 
die roten Sanddünen der Kalahari 
zog, kam mir die Idee - die Ökonomo-
logie. Verwirrt? Okay, ich versuche 
das in dieser Ausgabe zu erklären...

Trotz Kinofilm und dem Beginn 
eines neuen Kinofilmprojektes kam 
die Kunst nicht zu kurz. Sie ist die Ba-
sis von allem. Wir wollen in Zukunft 
unser tolles Kunsthaus wieder stärker 
beleben. Natürlich zeigen wir auch 
in dieser Ausgabe neue Werke und 
laden herzlich ein. Kunst sprengt alle 
Grenzen, und deshalb macht es auch 
nach nun 14 Jahren Magazin immer 
wieder Spaß zu schreiben und zu 
informieren.

Willkommen im Reich der Krea-
tivität. Wir sehen uns, vielleicht auf 
einer gemeinsamen Reise nach Afrika, 
vielleicht beim Afrikawochenende 
oder in unserem Kunsthaus.

In diesem Sinne danke ich Euch 
allen für die Unterstützung unserer 
Afrikaprojekte,

Ihr Matto Barfuss

Editorial
Liebe LeserInnen,

wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie für unser Projekt 

„Bildung für Artenschutz“ eine 
Spende von mindestens EUR 2,- 

überweisen würden. 
Vielen Dank!

(Deutsche Bank AG)
IBAN: DE 89662700240015488000

BIC: DEUTDEDB662
Kontoinhaber:

„Leben für Geparden e.V.“
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Besuchen Sie unseren Shop auf
www.matto-barfuss.de
Dort gibt es auch noch einige besondere Teile 
der ersten Maleika-Kollektion.

http://www.matto-barfuss.de
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Maleika & Friends

Die erste Modekollektion 
„Maleika“ mit Marc Cain war 
ein großartiger Erfolg und wurde 
weltweit verkauft. Mit dem gro-
ßen Kinoerfolg in Deutschland, 
Schweiz und Österreich wurde 
Maleika zu einem starken Begriff 
und wird nun nach und nach um 
die Welt gehen. Im Januar kommt 
der Kinofilm  Maleika nach Skan-
dinavien, dann ab Ende Januar 
China, Italien und weitere Länder. 
So ist es klar, dass Maleika auch 
modischen Nachwuchs bekom-
men musste:

„Maleika & Friends“ - frech und 
farbenfroh kommen Maleika und 
ihre Freunde daher. Leopard, 
Zebras, Giraffen und natürlich 
Maleika. Und wer genau hin-
schaut findet auch einen Hinweis 
auf das Kinoprojekt, welches als 
nächstes ansteht. Ein Highlight 
ist sicherlich auch die Königin 
Maleika!

Die Kollektion kommt ab April 
2019 in alle Marc Cain Shops.
Einige Teile bieten wir auch in 
unserem Shop 
(shop.matto-barfuss.de) an.
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meinen Entwicklung in Botswa-
na fühlen. Überdies haben die 
Dorfältesten und Häuptlinge eine 
große Bedeutung für die Entwick-
lung in dem ländlichen Raum. Es  
muss gelingen, sie von Green Belt 
und seine Wirkung für den Erhalt 
der Lebensräume zu gewinnen. 
Und da gibt es immer noch eine 
für uns Europäer hohe Hürde zu 
nehmen. Zeit ist in Botswana re-
lativ und Gespräche und Diskus-
sionen werden gerne feurig über 
Tage geführt. Waren Gespräche 
zu gut, dann vereinbart man lie-
ber weitere Gespräche, anstatt für 
die Ergebnisse zu arbeiten, zumal 
dies ja anstrengend würde.

Im Januar dann der Lichtblick. 
Für einige Wochen waren feuch-
tere Perioden vorausgesagt. Voller 
Enthusiasmus wurden 1.500 
Bäume besorgt und in das Gebiet 
transportiert.  

Da sich dennoch früh ab-
zeichnete, dass die Regensaison 
2017/2018 eher spärlich ausfallen 

Mit dem Kinofilm Maleika 
starteten wir auch das Projekt 
Green Belt Botswana. Hinter-
grund des Projektes ist, dass wir 
entlang des südlichen Wende-
kreises der Sonne eine rund 500 
km lange Baumlinie durch Bots-
wana pflanzen wollen. Entlang 
dieser Baumlinie werden wir 
„Wildlife-Schulbücher“ verteilen, 
gegen Mensch-Tier-Konflikte 
arbeiten und verschiedene Um-
weltaktionen durchführen. Dazu 
gehören vor allem Müllsammlun-
gen und Umweltbildung. Parallel 
entwickeln wir nach und nach 
auch nachhaltige Tourismus-Pro-
jekte. Das Ganze ist natürlich ein 
Mammutprojekt und wir haben 
uns realistischerweise auch einen 
Zeithorizont von 10 bis 12 Jahren 
gesetzt.

Doch mit der Weltpremiere 
von Maleika ging es los, und 
das sehr vielversprechend, denn 
unser Hauptpartner des Kinofilms 
MARC CAIN überreichte uns 

eine Spende über EUR 10.000,-. 
Andere Spenden waren leider 
eher zurückhaltend, jedoch 
konnten wir loslegen, dachten wir 
jedenfalls. Der Wettergott hatte 
allerdings etwas dagegen. Das 
Green Belt Gebiet liegt in der teils 
knochentrockenen Kalahari. Übli-
cherweise regnet es von April bis 
November gar nicht. Dann sollte 
es allerdings feucht werden, we-
nigstens in den normalen Jahren. 
Als es Anfang Dezember einige 
gute Regenfälle gab, war unser 
Mitarbeiter Boeng schon voller 
Hoffnung und hätte beinahe die 
ersten 1500 Setzlinge besorgt. 
Gut, dass er es eben nur fast ge-
macht hätte, denn bald stellte sich 
erneut Trockenheit ein. Immerhin 
wurde die Zeit des Wartens auf 
den Beginn der Regenzeit, dann 
damit verbracht, dass Boeng die 
Kommunen besuchte und für das 
Projekt in allen Facetten warb. 
Dies ist schon allein deshalb not-
wendig, da sich viel Kommunen 
ausgeschlossen von der allge-

Die „Green Belt Initiative“ by Maleika

Bitte 
spenden Sie Bäume 

für Green Belt 
zu je EUR 10,-.

Danke!!!!
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würde, mussten wir uns etwas überlegen, damit 
die kleinen Bäume auch überleben, wenn sie 
eventuell doch nicht so intensiv betreut werden, 
wie es die harte Kalahari verlangt. Die Lösung 
war schnell gefunden. Zu den Bäumen außerhalb 
der Dörfer wurde jeweils eine gefüllte Wasser-
flasche vergraben. Diese wurde mit einer Nadel 
angestochen, damit das Wasser tröpfchenweise 

exakt zu der Wurzel gelangt. Sobald der Baum 
angewachsen ist, wird die Wasserflasche ent-
fernt und für einen weiteren Setzling verwendet. 
Grundsätzlich werden außerhalb der Dörfer arid-
resistente Bäume verwendet -sprich Akazienbäu-
me- und innerhalb der Dörfer z.B. Mangobäume, 
die der Bevölkerung auch einen Mehrwert geben.

Nun hoffen wir, dass unser Green Belt mit 
Ihrer Hilfe weiter wächst. Bisher wurden 1700 
Bäume gepflanzt. Für die nächste Saison haben 
wir uns 3000 plus vorgenommen.

Bitte unterstützen Sie Green Belt mit Ihrer Spen-
de. Ein Baum entspricht EUR 10,-. 
Spendenkonto “Leben für Geparden e.V.“:
IBAN: DE 89662700240015488000
BIC: DEUTDEDB662

Es gibt auch die Möglichkeit über unsere Home-
page www.geparden.de zu spenden

Jeder Baum ist ein Gewinn und ein Ereignis.

Boeng zu Gast bei einer Buschmann-Familie am 
Green Belt.

Der Bildband:

... mit Löwen durch Afrika (Teil 1) 
in der edition G 
160 Seiten, Format 21x30 cm, zweisprachig 
„Deutsch-Englisch“, durchweg farbig und foto-
grafiert sowie gestaltet von Matto Barfuss 
Preis:  EUR 32,-    (ISBN978-3-9813503-0-2) 

auf Wunsch handsigniert 

Das große Sonderpaket

„... mit Löwen durch Afrika“

Die umfangreichste Einzeldokumentation der Löwenrudel 
Afrikas und Afrika aus Sicht des Königs der Tiere. 6 Monate pro 
Jahr folgt Matto Barfuss dem König der Tiere von Uganda über 
Kenia bis nach Namibia, Sambia, Botswana und Südafrika. Aus dem 
umfangreichen Material entstand eine DVD-Filmtagebuchreihe von 
der aktuell die DVDs der Reisen 2006/07, 2008 und 2009 erhältlich 
sind. Einzeln kosten die Filme EUR 19,95. Das Gesamtpaket (3 Ta-
gebuchfilme) mit dem Bildband kostet EUR 55,- zuzügl. Versand.

Das Filmtagebuch 2006/07
Der Film beginnt in den Weiten der Liuwa-Plains in 
Sambia. Matto reist in die kenianische Masai Mara und 
zeigt die großen Löwenrudel und den kleinen König der 
Löwen „Theo“. Genauso erleben Sie Einblicke in tolle 
Gebiete im namibischen Caprivi-Streifen, und den Nor-
den Botswanas. Filmlänge: 61 Minuten

Das Filmtagebuch 2008
Wieder besucht Matto die Löwen der kenianischen 
Masai Mara. Dann setzt er sein Expeditionsjahr nach 
einer Recherchereise in den Süden Namibias am 
Chobe-Fluss in Botswana fort. Er dokumentiert eine 
Büffeljagd, hält die Kinderstube der Löwen in Moremi 
in eindrucksvollen Bildern fest. Nach intensiven 
Begegnungen mit den berühmten schwarzmähnigen 
Kalaharilöwen führt die Reise weiter nach Uganda, wo 
die Baumlöwen und Schimpansen auf engstem Raum 
leben. Filmlänge: 63 Minuten

Das Filmtagebuch 2009
2009 ist zunächst ein schwieriges „Löwenjahr“. Den 
Löwen am Chobe-Fluss geht es nicht gut. Stattdes-
sen dokumentiert Matto in der Regenzeit Lebenslust 
pur: Riesige Elefantenherden, Mangusten spielen mit 
Pavianen und vieles mehr, was das Herz erfreut. In 
Moremi warten dann allerdings ganz besondere Lö-
wenabenteuer. Matto nimmt die großen Salzpfannen 
Botswanas in seine Dokumentation auf. Tatsächlich 
klappt es auch hier mit den Katzen. Ein einmaliges 
Erlebnis erwartet den Betrachter, als dann nach 24 
Jahren der Boteti-Fluss in die Salzpfannen zurück-
kehrt.  Filmlänge: 61 Minuten

Alle diese Produkte in unserem Shop:
http://shop.matto-barfuss.de

Bitte 
spenden Sie Bäume 

für Green Belt 
zu je EUR 10,-.

Danke!!!!

http://shop.matto-barfuss.de
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Elefanten

  o wild Botswana Trust

Wir alle wissen, dass wir auf 
diesem Planeten mehr und mehr 
Arten verlieren und damit tag-
täglich ärmer werden. Da sich 
für uns ganz viel beruflich um 
das Thema „Artenschutz“ dreht, 
bekommen wir auch sehr viel-
fältig mit, wie unser Umfeld mit 
diesem - ganz ehrlich zugegeben 
- frustrierenden Umstand umgeht. 
Es herrscht im allgemeinen eine 
gewisse Unsicherheit. Zwischen 
blindem Aktionismus und völliger 
Blockade gibt es eigentlich alle 
Reaktionen.

Ich denke, es macht Sinn, sich 
einmal ganz sachlich und offen 
mit einigen der großen Herausfor-
derungen des Themas auseinan-

Artenschutz ist ein globales Thema und 
geht uns alle an!

derzusetzen. Wir haben Kontakt 
zu sehr verschiedenen Interessen-
gruppen – von purem Umwelt-
schutz bis Jagd. Es wäre gut, sich 
dabei von Vorurteilen zu lösen. 
Stattdessen sollte man erst einmal 
Argumente hören und diese mit 
Erfahrungen und oft auch Rätsel, 
die sich mit den Erfahrungen 
auftun, zu vergleichen. Und wenn 
man wie wir 6 Monate pro Jahr 
im Busch ist, dann sind Erfahrun-
gen intensiv.

Wir haben uns entschlossen 
mit dieser Ausgabe des Magazins 
uns einmal an einen größeren 
Artenschutzreport zu wagen, der 
mindestens eine weitere Folge 
bekommt.

Elefanten sind faszinierende 
Dickhäuter. Und Elefanten sind 
ein großes Streitthema im Arten-
schutz. Die einen fordern lauthals 
mehr Abschüsse, weil es angeb-
lich viel zu viele Elefanten gibt. 
Die anderen wollen alle Elefanten 
leben lassen, haben aber oft keine 
Lösung parat, wenn Elefanten 
Schäden in Kommunen angerich-
tet haben.

Zunächst mal zu den nackten 
Zahlen. Ca. um 1900 gab es nach 
realistischen Schätzungen rund 
10 Millionen Elefanten in Afrika. 

Elefanten nach vielen Jahren zurück an einem Wasserloch in der Zentralkalahari.
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Der richtige Weg ist die Bevölkerung mit sehr persönlichen Kontakten immer 
wieder mit ihrem Wildlife, aber auch offen mit den Problemen, die Wildlife 
erzeugen kann, zu konfrontieren. Wir verteilen Schulbücher und zeigen auch 
kleine Filme. Bald wollen wir auch den Kinofilm Maleika in Botswana zeigen, um 
mehr Partner zu generieren.

In den siebziger Jahren ergaben 
seriöse Erhebungen eine Gesamt-
zahl von ca. 780.000. Heute sind 
wir bei ca. 350.000 Elefanten.

Die Besiedlungsräume in 
Afrika nehmen erheblich zu. 
Prognosen gehen davon aus, dass 
sich die Anzahl der Menschen 
bis 2050 in Afrika verdoppelt. 
Wir schimpfen oft darüber, doch 
ist das auch ein Umstand, der 
unserer Philosophie, nach ständig 
mehr Wirtschaftswachstum und 
damit Wohlstand fördert. Besser 
wäre, die Menschen in Afrika 
würden sich nicht weiter vermeh-
ren. Doch würde das mit unseren 
Vorstellungen vom steigendem 
Wohlstand einher gehen?

Unbestritten gibt es viele 
Konflikte zwischen Menschen und 
Elefanten. 

Das menschliche Gehirn und 
das der Elefanten ähneln sich 
sehr. Traumatisierte Elefanten 
können ähnlich Amok laufen 
wie traumatisierte Menschen. Es 
kommt also zuweilen zu sehr ag-
gressiven Auftreten der Elefanten, 
was ihrem Ruf schadet, weil sich 
ihr Verhalten nicht auf dem ersten 
Blick erklärt.

Elefanten verteilen sich mitt-
lerweile sehr unterschiedlich über 
ihre aktuellen und ehemaligen 
Verbreitungsgebiete. In manchen 
Gegenden sind sie gänzlich ver-
schwunden, in anderen sind sie 
sehr präsent. Dazu kommt, dass 
Elefanten sehr schlau sind. Sie 
wissen, wo sie bejagt werden oder 
wo ihnen Gefahr (z.B. durch Bür-
gerkriege, Minen usw.) droht. Im 
Zweifelsfall ziehen sie weg. Hält 
der bedrohliche Umstand über 
eine ganze Elefantengeneration, 
so besteht die Gefahr, dass die 
Leitkuh verstirbt und damit das 
Wissen der Herkunft für immer 
verloren geht. Das kann natürlich 

auch aufgrund der unsäglichen 
Wilderei passieren. Leitkühe 
haben meist die attraktiveren 
Stoßzähne und sind daher beson-
ders gefährdet.

In den siebziger Jahren zwang 
die Europäische Union Botswana 
dazu, mehrere Veterinärschutz-
zäune zu errichten. Es sollte ver-
hindert werden, dass wandernde  
Wildtiere Rinder möglicherweise 
mit Krankheiten, allen voran die 
Maul- und Klauenseuche, anste-
cken. Beim sogenannten Kuke-
zaun gipfelte das in eine Kata-
strophe. Wandernde Gnus konn-
ten nicht mehr die Zentralkala-
hari verlassen, um das Okavango 
Delta in der Trockenzeit zu 
erreichen. Auch für die Elefanten 
war der Route in die trockene 
Kalahari in der Regenzeit fort-
an versperrt. Fast schien es, als 
würden die Elefanten ihre alten 
Wanderrouten vergessen. Doch 
seit einigen Jahren, nachdem der 
Zaun altersbedingt große Löcher 
aufzeigte, sah man dann zuweilen 
immer wieder Elefantenmist. Er 
wurde mehr und mehr, doch die 
Elefanten waren scheu und zeig-
ten sich nicht. Das hat sich nun 
geändert. Die Elefanten kommen 
definitiv zurück. Im April diesen 
Jahres konnten wir an einem 

Abend über 20 Elefanten an ei-
nem Wasserloch beobachten. 

Nun stellen sich aber Öko-
logen die Frage: „Verträgt das 
Ökosystem dort überhaupt noch 
Elefanten?“ Verschiedentlich wur-
de sogar schon der kontrollierte 
Elefantenabschuss gefordert. 
Widersinnig, denn gerade erst 
zum 1.1.2014 hat Botswana die 
Trophäenjagd abgeschafft.

Was kann man aber tun, um 
das Zusammenleben mit Elefan-
ten zu verbessern. Wir als Verein 
und als Stiftung in Botswana 
unterstützen das mit Bildung, 
Aufklärung und indem wir die 
Chance „Elefant“ erklären. Ele-
fanten sind ein wichtiges Kapitel 
in dem Schulbuch, das wir seit 
Jahren kostenlos verteilen.

Aktiv kann man Ackerland 
auch sehr effektiv vor Elefanten 
schützen, indem man Schutzstrei-
fen mit Peperoni anpflanzt. Ele-
fanten hassen diese und merken 
sich bald auf lange Zeit, dass es 
bessere Nahrungsgründe gibt.

Für Elefanten ist es fünf vor 
zwölf. Aber es gibt einen Weg. Es 
bedarf Geduld und einer ständi-
gen Arbeit. 
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Löwen

Löwen - Könige der Tiere, die 
Großen, die Starken, die Mächti-
gen - klingt ganz gut, ist aber für 
den Artenschutz nicht wirklich 
ein Vorteil.

Ein geschätzter Kollege von 
mir hat kürzlich einen Film 
gedreht, dessen Konstrukt auf 
folgenden Umstand beruhte: 1968 
gab es in Afrika rund 450.000 
Masai und eben so viele Löwen. 
50 Jahre später gibt es in Afri-
ka 2 Mill. Masai und nur noch 
höchstens 20.000 Löwen. Purer 
Schock!

Das Image des Löwen ist 
sicher auch Teil seines Problems. 
Man hat Angst vor der riesigen 
Katze und die vielen Schauer-
geschichten machen es nicht 
besser. Die Anzahl der Rinder 
und Nutztiere nimmt analog 
zur Wirtschaftleistung und zum 
Bevölkerungsanstieg in Afrika zu. 
Die Territorien für Löwen werden 
kleiner. Sie kommen aufs Farm-
land und es gibt damit heftige 
Konflikte zwischen Farmer und 
den Großkatzen. Oft legen Far-
mer Giftköder aus. Sie vergiften 
nicht nur Löwen, sondern andere 

Großkatzen und die ganze Vielfalt 
der Aasfresser. Im südlichen Af-
rika sind die Bestände der Geier 
bis zu 95% wegen der Giftköder 
zurück gegangen.

Wir arbeiten mit Bildung und 
indem wir löwensichere Kraale 
- sprich Einzäunungen - mit den 
Farmern in Botswana errichten. 
Die Kraale werden komplett 
von unserem Verein „Leben für 
Geparden“ finanziert. Wir bitten 
um Ihre Spenden dafür. Aktuell 
konnten wir bisher17 Kraale 

errichten.
In unserer nun fast 25 jäh-

rigen Arbeit in Afrika konnten 
wir bei Löwen noch ein anderes, 
eigentlich sehr erschreckendes 
Phänomen beobachten - Männer-
überschuss. In im Prinzip perfek-
ten Schutzgebieten im Okavango 
Delta ohne Mensch-Tier-Konflikte 
nehmen die Löwenmänner immer 
mehr zu. Löwenrudel verschwin-
den. Gebiete werden von Löwen-
männern oder sogar Männerru-
deln dominiert. Wir haben Rudel 

Das Wildlife-Schulbuch ist ein wichtiges Werkzeug unserer Bildungsarbeit. Fast 
60.000 Bücher wurden nun schon verteilt.

Löwenmänner - wunderschön. Aber es ist problematisch, wenn das Geschlechterverhältnis nicht mehr stimmt.
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Geparden - Überleben ungewiss!

von bis zu 7 Männern entdeckt 
und teilweise auch dokumentiert. 
Was ist schief gelaufen?

Löwenmänner werden in der 
Regel im Alter zwischen 6 bis 
8 Jahren neue Anführer eines 
Rudels. Die Kontrahenten wer-
den verstoßen, selten im Kampf 
getötet. Verstoßene Löwenmän-
ner marodieren zuweilen in den 
Gebieten, so lange sie das unbe-
merkt von den neuen Bossen noch 
können. Sie werden allerdings zur 
Gefahr für Löwenbabys, die sie 
oft töten und irgendwann auch 
mal für den Mensch. So haben 
früher verschiedene Naturvölker 
alte Löwenmänner als gefährlich 
eingestuft und erlegt. War also 
der Mensch ein wichtiger Teil des 
Ökosystems?

Heute erleben wir vielerorts 
sehr schwache Rudelstrukturen. 
Oft werden Rudel durch einzelne 
Löwen oder kleinste Koalitionen 
ersetzt. Löwenfrauen paaren sich, 
bekommen Babys, können diese 
aber ohne intakte Rudelstruktur 
kaum durchbringen. Die Sterb-
lichkeit der Löwenbabys hat in 
den letzten Jahren in vielen Ge-
bieten, in denen wir filmen, sehr 
stark zugenommen. Hauptprob-
lem ist, dass die Wahrscheinlich-
keit stark steigt, dass eine Löwin 
mit ihrem Nachwuchs auf einen 
anderen Löwenmann, der nicht 
der Erzeuger ist, trifft. In einem 
solchen Fall ist es nahezu hun-
dertprozentig, dass dieser Löwen-
mann die kleinen Löwen tötet. In 
gewisser Weise kannibalisiert sich 
also der Löwenbestand.

Seit einiger Zeit filmen wir 
auch vermehrt in ehemaligen 
Jagdkonsessionen in Botswana, 
die aufgrund der Abschaffung der 
Jagd 2014 nun Tourismuskonses-
sionen sind. Es fällt auf, dass es 
dort noch sehr gut funktionieren-
de Löwenrudelstrukturen gibt. 
Wie geht man mit dieser sehr ein-
deutigen Erkenntnis um. Sollten 
alte Löwenmänner, die aus einem 
Rudel vertrieben wurden, unter 
strikter wissenschaftlicher Kon-
trolle getötet werden? Ich wage 
noch keine eindeutige Antwort, 
aber mit manchen Beobachtungen 
ist es nicht leicht umzugehen...

Um Geparden ist es eigentlich 
noch schlechter bestellt als um 
Löwen. Von 1998 bis heute, also 
in 20 Jahren, hat sich der Bestand 
mehr als halbiert. Wir dürfen 
allenfalls noch 7000 freilebende 
Geparden haben.

Geparden

Das Matiracamp in der 
Masai Mara ist das Camp, von 
dem aus der Kinofilm Maleika 
gedreht wurde. 

Klein und fein unter schat-
tigen Bäumen an einem kleinen 
Flüsschen erleben Sie afrikani-
sches „Pole-Pole“ der familiä-
ren Art. Je nach Budget können 
Sie ihre Zeit in der Masai Mara 
etwas luxuriöser im Maincamp 

oder im Buschcamp verbringen. 
Ihre Guides sind ausgezeichnet 
und in dem Gebiet aufgewach-
sen. Niemand kann sie besser 
und sanfter an Maleika und 
ihre zahlreichen tierischen 
Kollegen heran führen.

Willkommen im 
 Matira Bushcamp in der Masai Mara

Das 
offizielle

Maleika-Filmcamp!

Unser Tipp: Die Masai Mara 
ist ganzjährig spannend und 
vielfältig!

Gerne unterbreiten wir Ih-
nen auch ein Angebot für eine 
Keniasafari mit dem Matira-
camp als Highlight.

Ausführliche Beratung für Ihr 
Abenteuer im Matiracamp:
 
Go wild Reisen, 
Tel. +49-(0)7844-911456,
go-wild@t-online.de 
www.matto-barfuss.de

mailto:go-wild%40t-online.de%20?subject=
http://www.matto-barfuss.de
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Hochgeschwindigkeitsjagden 
die Augen aus - ein garantiertes 
Todesurteil.

Geparden sind auch sehr 
häufig in Mensch-Tierkonflikten 
involviert. Sie jagen instinktiv 
Ziegen und Schafe. Da sich diese 
Tiere wie gehandicaptes Wild 
bewegen, vermitteln sie den 

Geparden leiden unter den 
Veränderungen der Landschaften. 
Farmbetriebe in Namibia haben 
verhindert, dass Elefanten durch 
die Gebiete ziehen können und 
die Steppenstrukturen intakt 
halten. Die Folge ist eine enorme 
Verbuschung. Geparden stechen 
sich häufig bei ihren komplexen 

Aufgrund von ausgelegten Giftködern sind die Bestände von Geiern im südlcihen 
Afrika dramatisch zurück gegangen. Geier sind absolute Aasfresser.



Eindruck, als wolle sie die Natur 
aussondern. Sie sind leicht zu 
jagen, weil sie nicht durch Hirten, 
sondern meist nur durch Zäune, 
die für Geparden leicht zu über-
winden sind, geschützt sind. 

Wir unterstützen Geparden 
durch die intensive Bildungsar-
beit. Wir planen nun auch den 
Kinofilm Maleika als „Good-
will Projekt“ nach Botswana zu 
bringen. Es geht um Emotion für 
die Tiere und darum den Stolz 
zu fördern, sie in ihrem Land zu 
haben. Des weiteren kann man 
„Gepard-Viehkonflikte“ durch 
sichere Viehkraale und Konzepte 
wie Hirtenwirtschaft, Herden mit 
Esel oder Hirtenhunde leicht ein-
dämmen. Wir selbst konzentrie-
ren uns auch hier auf Aufklärung 
und den Kraalbau.

Geparden wandern zudem 
zum Teil über riesige Strecken. 
Aber damit schneiden wir hier 
ein anderes Artenschutzthema an, 
nämlich den Schutz der Mig-
rationen und natürlich weitere 
Großkatzen. Wir wollen das im 
nächsten Magazin gerne engagiert 
weiter betrachten.

Bitte unterstützen Sie die 
Arbeit unseres Vereins „Leben 
für Geparden e.V.“ mit Spenden 
oder sehr gerne auch mit einer 
Mitgliedschaft im Verein. Es kann 
auch gerne einfach passiv sein 
oder ebenso gerne natürlich auch 
aktiv.

Der Schwerpunkt der Schulbuchverteilungen liegt natürlich in den nächsten Jahren 
im Gebiet des Green Belt Projekts.

Ich unterstütze den gemeinnützigen Verein „Leben für Geparden 
e.V. und werde Mitglied. Mit der Unterschrift auf diesem Formu-
lar erklären Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis zur Datenschutz-
erklärung, welche auf unserer Vereinhomepage www.geparden.de 
veröffentlicht ist.

 Familienmitglied ab EUR 55,-

 Schüler/Studenten ab EUR 30,-

 Einzelmitglied ab EUR 45,-

 Fördermitglied ab EUR 160,-

 per Überweisung auf das Konto: 
 DE 89662700240015488000 bei der Deutschen Bank 

 per Bankeinzug: 
 Bank:         SWIFT:
   
 IBAN:        Kontoinhaber:

 
 fördere den Verein
 einmalig mit  EUR __________
 jährlich mit   EUR __________

Bitte unterstützen Sie unseren gemeinnützigen 
Verein als Spender oder Mitglied.

Name, Vorname, Firma

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

Emailadresse

Datum, Unterschrift

Unser Verein ist als gemeinnützige In-
stitution anerkannt. Alle Spenden sind 
steuerlich absetzbar. Bitte unterstützen 
Sie das wichtige Anliegen.

Spendenkonto:

IBAN: DE 89662700240015488000

BIC: DEUTDEDB662

Deutsche Bank Baden-Baden
Kontoinhaber: Leben für Geparden e.V.
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Exklusiv 
nur bei 

uns!

Maleika eroberte die Herzen 
vieler Kinobesucher. Sie hat einen 
Fanclub im Internet mit über 
6500 Mitgliedern. Unglaublich 
viele Zuschriften ereichten uns. 
Es waren so viele berührende 
Reaktionen! Ihre Geschichte 
bewegt und zeigt, dass es sich 
immer lohnt zu kämpfen anstatt 
aufzugeben!

Maleika - 
Die DVD und Blu-ray

Nach ihrem großen Kinoerfolg 
wird nun Maleika auch auf DVD 
und Blu-ray die verdiente Köni-
gin. Einen tollen Hintergrundfilm 
mit vielen unveröffentlichten 
Anekdoten finden Sie auf der 
DVD „Maleika – der Traum eines 
kleinen Jungen“ (siehe nächste 
Seite).

Ab sofort ist Maleika bei uns 

Maleika als DVD in der Buchhülle: EUR 19,95 inklusive Baumspende und signiertes Poster.

Maleika als Blu-ray (HD) in der Buchhülle: 22,95 inklusive Baumspende, signiertes Poster.

Das Paket! Maleika DVD und Maleika – der lange Weg zu Maleika auf DVD: EUR 32,95 inklusive Baum-
spende, signiertes Poster.

Das Paket! Maleika Blu-ray und Maleika – der lange Weg zu Maleika auf DVD: EUR 35,95 inklusive Baum-
spende, signiertes Poster.

Bitte bestellen Sie am besten in unserem Shop auf www.matto-barfuss.de oder Tel. +49 (0)7844 911456

im Shop auf 
www.matto-barfuss.de 
erhältlich. 
Für jede Scheibe, die Sie bei uns 
kaufen, spenden wir einen Baum-
Setzling für das Green Belt Pro-
jekt! Außerdem bekommen Sie bei 
uns noch ein signiertes Maleika-A3 
Poster als Geschenk mit dazu!

Urkunde

über  1 Baum 

Der südliche Wendekreis, der sich rund 500 km durch das südliche Botswana zieht ist geprägt 

von Trockenheit und scheinbarer Trostlosigkeit. Dennoch leben dort Menschen und Tiere, die alle-

samt Experten im Überleben sind. Im Gebiet selbst gibt es zwei große Schutzgebiete. „Green Belt 

Botswana“ wird im Laufe der nächsten 10-12 Jahre eine symbolische Baumlinie mit arid-resisten-

ten Bäumen pfl anzen. Mit einem Wildlife-Bildungsprogramm (Schulbuch und Schulaktionen), 

Hilfen gegen „Mensch-Tier-Konfl ikte“ (Bau von raubkatzensicheren Viehkralen für Farmer) und 

Programme für Buschleute, um sie in Naturschutz und Tourismus zu integrieren wird dieses rie-

sige „Landschaftskunstwerk“ mit Leben gefüllt. Ziel ist ein nachhaltiger Schutz eines einmaligen 

Lebensraums in der Kalahari - für Menschen, Tiere und natürlich für Maleika‘s Artgenossen - die 

Geparden.

Leben für Geparden e.V./ Go wild Botswana Trust, Achertalstr. 13, D-77866 Rheinau, www.geparden.de

Matto Barfuss, Präsident
Matto Barfuss, Präsident
Matto Barfuss, Präsident
Matto Barfuss, Präsident

mailto:http://shop.matto-barfuss.de?subject=
mailto:http://shop.matto-barfuss.de?subject=
mailto:http://shop.matto-barfuss.de?subject=
http://www.matto-barfuss.de


Die Film-Überraschung!
Die DVD über den Kinofilm - mit dem „Making of“ 

und vielen tolle Geschichten, die im Kinofilm nicht erzählt werden konnten 
und

die erste DVD der neuen Reihe „Maleika erzählt: Überleben in der Kalahari“ 

Maleika wurde dank Ihrer 
Hilfe zu einem großen Zu-
schauererfolg. Als kleines Danke-
schön gibt es nun den Film „Der 
lange Weg zu Maleika“.Und wir 
legen noch etwas oben drauf, 
nämlich unser erster Film aus 
der Reihe „Maleika erzählt“ ist 
startklar. 

Bitte informieren Sie sich 
über unseren Shop unter 

www.shop.matto-barfuss.de
Danke!

Es war ein mal ein Traum 
eines kleinen Jungen, einen Ki-
nofilm zu machen... 4 Jahre folgte 
Matto Barfuss der Gepardin. 
Aber wäre es möglich, in einem 
Zweier-Team einen Kinofilm in 
der neusten Technik in 4K und 
mit der Soundausstattung „Dolby 
Atmos“ umzusetzen? 

Wo ein Wille ist, ist ein Weg. 
Martina Jandovà als Editorin, 
Cutterin und Sounddesignerin 
und Matto als Filmer, Regisseur 
und Produzent haben alle Höhen 

und Tiefen gemeistert.
„Der lange Weg zu Maleika“ ist 

ein berührender Film über die Ge-
pardin Maleika. Der Betrachter ist 
hautnah dabei, wie der Film Stück 
für Stück wächst. 

Der 56-Minuten-Film zeigt die 
emotionalsten Momente des Kino-
films in zwei Perspektiven - die Per-
spektive des Kameramanns und die 
Emotionen des kleinen Filmteams. 
Herausragend sind wunderschöne 
Geschichten, die im Kinofilm nicht 
erzählt werden konnten.

... und in der anderen DVD 
erzählt Maleika die berührenden 
Geschichten ihrer Geparden-
freunde in der Kalahari. Ein toller 
Dokumentarfilm über Maleika, ihre 
Freunde und die Härte der Kalaha-
ri. Auch hier setzt sich das große 
Motto des Kinofilms ‚Maleika‘ 
durch - Aufgeben ist keine Alter-
native. 

Viele Jahre folgte Matto Ge-
parden in der Kalahari - eine wun-
derbare Sammlung. Und Maleika 
hat einige Bildüberraschungen 
parat! Auch dieser Film hat 55 
Minuten.

Zusätzlich findet man auf der 
DVD oder den DVDs ein Porträt 
von Matto Barfuss, das ein Film-
team im Mai 2018 in den Botswa-
nischen Salzpfannen drehte. Dies 
ist gleichzeitig ein Ausblick auf 
ein kommendes Kinofilmprojekt.

Die DVD 
‚Maleika‘ 

plus eine der 
Überraschungs-
DVDs für EUR 

32,95

mailto:http://shop.matto-barfuss.de?subject=
mailto:http://shop.matto-barfuss.de?subject=
mailto:http://shop.matto-barfuss.de?subject=
mailto:http://shop.matto-barfuss.de?subject=
mailto:http://shop.matto-barfuss.de?subject=
mailto:http://shop.matto-barfuss.de?subject=
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Die DVD 
‚Maleika‘ plus 

Maleika-Kalender 
für EUR 39,95 

zuzügl. Versand

Maleika - Der neue Kalender

Und hier ist er! Der neue  
Kalender „Maleika und ihr Jahr“ 
- einfach wunderschöne großfor-
matige Fotografien einer unglaub-
lichen Gepardin und ihrer Kinder.

Bildkalender „Maleika und ihr 
Jahr“, Format 50x35 cm, 13 Blatt 
mit Schutzfolie und nun noch 
stärkerer Rückwand, EUR 29,95 
zuzügl. Versand.

ab 5 Stk. EUR 24,95
ab 10 Stk. EUR 21,95

Preis für größere Stückzahlen 
nach Vereinbarung

Sie können den Kalender bequem 
bei uns bestellen: 
Tel. 07844-911456, 
Email: mail@matto-barfuss.de

http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
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„Maleika - Das Tagebuch einer Königin“ - 
edles Hardcover mit 144 Seiten, Din A 4 quer, 
Schutzumschlag, schweres satiniertes Papier, 
Preis: EUR 29,95

Die DVD 
‚Maleika‘ plus 

Maleika-Bildband
für EUR 39,95 

zuzügl. Versand

Die DVD 
‚Maleika‘ plus 
„Tod über der 
Masai Mara“
für EUR 29,95 

zuzügl. Versand

(mb) Und für alle Liebhaber 
des etwas schwarzen Humors 
empfehlen wir den Thriller 
„Tod über der Masai Mara“. In 
diesem Buch wollen skrupello-
se Safariunternehmer notfalls 
mit Mord und Anschlägen das 
Safarigeschäft in der Masai Mara 
optimieren. Doch sie haben ihre 
Rechnung ohne die Geparden 
gemacht. Maleikas Kinder ‚Ma-
jet‘ und ‚Martha‘ ermitteln und 
verhindern Schlimmeres. Doch es 
geht hoch her und Opfer müssen 
gebracht werden.

Tod über der Masai Mara“, 
304 Seiten, DIN A 5, Hardcover 
mit einem 16-seitigen Bildteil und 
Zeichnungen von Matto Barfuss, 
Preis: EUR 18,90

Der Thriller zum Kinofilm - unsere 
Leseempfehlung

Das große Maleika-Paket!

Maleika - Der tolle Bildband

Bestellung: im Shop auf www.matto-barfuss.de, Tel. 07844-911456, Email: mail@matto-barfuss.de

Der DVD Film ‚Maleika‘ und 
‚Maleika - der Traum eines klei-
nen Jungen‘, der „Maleika-Thril-

ler“ ‚Tod über der Masai Mara‘, 
der Maleika-Bildband und der 
neue Maleika-Kalender.

Anstatt EUR 118,70 zuzügl. 
Versand jetzt bis 31.12.2018 für 
EUR 95,- .

http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
http://shop.matto-barfuss.de
mailto:mail%40matto-barfuss.de?subject=
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Die Weltpremiere Maleika

Es war das große Highlight 
2017! Welpremiere des Kino-
films „Maleika“ im Zoopalast 
Berlin!

Zahlreiche Promis, tolle 
Freunde, Gäste und Kunden 
waren da. Der RBB berichtete 
live vom Roten Teppich. Der 
MDR filmte live. Fast 800 Gäste 
gaben „Standing Ovations“ für 
eine unglaubliche Frau und 
Mutter. Spätestens jetzt war klar. 
Maleika ist ein Star und wird 
Vorbild für eine ganze Genera-
tion. 

Ein großes Dankeschön geht 
an unseren Hauptpartner des 
Film MARC CAIN! Ebenso rie-
sigen Applaus für unsere Partner 

STROER, Globetrotter und das 
bezaubernde Team, das Maleika 
geschaffen hat: Martina Jandovà 
(Editorin, Cutterin, Sounddesi-
gnerin), Kerstin Noack (Marke-
ting), das Team von Bewegte Bil-
der in Tübingen, unsere Kompo-
nisten, Maleika-Botschafter und 
vielen vielen Fans. Ihr alle seid 
großartig und habt Maleika so 
sehr unterstützt! Danke!

Übrigens Maleika startet am 
4.Januar 2019 in Skandinavien 
und Ende Januar als großes 
Family-Entertainment in China. 
Zu den Premieren werde ich vor 
Ort sein. Maleika macht ihren 
Weg um die Welt!
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Kerstin Noack und Nina Maleika

Botschafter der Südafrikanischen Staatengemeinschaft

Gesine Cukrowski, Matto und Andrea Sawatzki

Elena Carriere, Matto und Cosima Auermann

Bild, Getty Pictures, mdr, RBB, alle waren dabei....
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Andrea Sawatzki, Norbert Lock und  Gesine Cukrowski warten auf den Filmstart.

„Discover Maleika“ - das Motto des Abends und unseres 

Filmpartner MARC CAIN.

Alexandra Maurer natürlich im tollen Maleika-Outfit.

Seit vielen Jahren auf der Bühne, aber überwätigt von Emotionen....



Norbert Lock (Geschäftführer MARC CAIN) übereicht einen Scheck für GREEN BELT. Danke!!!

Für das Team gibt es Bäume und.... Matto, Norbert Lock, Karin Veit, Martina Jandovà

Das Team Maleika auf der Bühne... Ein großartiger Abend, und es wird noch lange gefeiert....

Seit vielen Jahren auf der Bühne, aber überwätigt von Emotionen....
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„I‘m... “, Ölgemälde auf Leinwand (Format: 70x100 cm)

Ein Besuch 
in unserem 

Kunsthaus...
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„Me and my Mum“, Ölgemälde auf Leinwand (Format: 70x100 cm)

In den 2 Jahren der Postpro-
duktion des Kinofilms Maleika 
habe ich zu der Gepardin eine 
sehr besondere Beziehung aufge-
baut. Sie wurde in gewisser Weise 
meine Chefin. Und so war es nicht 
verwunderlich, dass ich im Jahre 
2017 auch sehr genau darauf 
hörte, was denn die Chefin meint, 

was das Wichtigste wäre – der 
Kinofilm und seine Weltpremiere 
natürlich. In Vorbereitung dessen 
habe ich dann Mitte August 2017 
meine Pinsel –zugegebenermaßen 
schweren Herzens – zur Seite 
gelegt. Es wurde die längste Pause 
meiner künstlerischen Laufbahn 
seit 1982.
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Ein bisschen habe ich natür-
lich gemogelt. Die ein oder andere 
Skizze oder Studie, um besser 
Denken zu können, entstand dann 
doch am Zeichentisch im Atelier.

Nach vielen Kinoveranstal-
tungen und Vorbereitungen des 
Kinostarts in der Schweiz schwoll 

„Marlo“, Ölgemälde auf Leinwand (Format: 90x120cm)

meine Künstlerseele an. Nach den 
Maleika-Filmwochen in St. Moritz 
kehrte ich voller Tatendrang 
Anfang Januar in mein Atelier 
zurück. Es war wie ein Urknall. 
Welch‘ ein Glück, dass ich mir 
viele schöne Leinwände zugelegt 
hatte, bevor ich die Entscheidung 

fällte, die Pinsel in den Urlaub zu 
verabschieden.

Im Atelier zeigte sich wieder 
eins: Kunst ist eine unbesiegbare 
Leidenschaft, die sich durch nichts 
aufhalten lässt. Es brach einfach 
so auch mir heraus, und mehr 
muss man dazu nicht sagen...
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Der besondere 
Tipp!

Unsere Kunsteditionen 
finden Sie auf unserer 
Homepage 
www.matto-barfuss.de

„Martha - wonderful World“, Ölgemälde auf Leinwand (Format: 90x120)

Zu den Afrikawochenenden 
gibt es in unserer Galerie immer 
am Sonntag eine tolle Vernissage.  
Willkommen!

Erleben Sie die Kunstwerke 
live in unserer Galerie. Sie ist 
jederzeit nach telefonischer Vor-
anmeldung geöffnet. Sie wollen 
einmal einen besonderen Event im 
Kunsthaus machen? Kontaktieren 
Sie uns gerne!
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„Maleika‘s Love“

Ein handgefertigte Fine-Art-Editon eines Ölgemäldes
auf edlem und schweren 300g Bütten-Papier

Bildformat: 51x74 cm, Blattformat: 61x84 cm
handsigniert und nummeriert vom Künstler Matto Barfuss, weltweit auf 100 Blatt limitiert.

10 Blatt reserviert für diese Magazinausgabe, Preis je Blatt: EUR 995,-

Der besondere 
Tipp!

Wir haben eine außergewöhn-
liche Kunstlocation: bis zu 
400 qm Kunsthaus. Sie pla-
nen einen besonderen Event 

und wollen diesen im Kunsthaus 
der wilden Katzen durchführen?

Kontaktieren Sie uns gerne unter 
Tel. +49 (0)7844 911456
Email: mail@matto-barfuss.de

mailto:mail%40matto-barfuss.de?subject=
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„Feel“, Originalzeichnung (Format: 42x60 cm)

„Nora‘s Son“, Originalzeichnung (Format: 42x60 cm)„Love me“, Originalzeichnung (Format: 42x60 cm)

„Nora‘s Son“, Originalzeichnung (Format: 42x60 cm)



Wild und weit – wie wahr! 
Kürzer könnte ich mein Le-
ben der letzten 25 Jahre kaum 
beschreiben. Naheliegend also, 
so die neue Multivisionshow zu 
nennen. 

2019 sind es dann tatsäch-
lich 25 Jahre in Afrika. Da war 
das Leben unter Geparden über 
viele Jahre, überhaupt zum ers-
ten Mal die heiße und feuchte 

Luft des Indischen Ozean spüren. 
Es waren Momente des Schocks 
im Bürgerkrieg im Kongo. Es 
waren Glücksgefühle unter Berg-
gorillas und Löwen. Es war Wut 
über gekaufte Ranger, die unsere 
geliebte Berggorillafamilie töteten. 
Es war Hilflosigkeit in kniehoch 
gefluteten Salzpfannen. Es war 
Verzweiflung, weil wieder ein-
mal der Geländewagen im Fluss 
stecken blieb. Es war Demut, weil 
ein Trockensturm in der Wüste 
nachts fast unseren Geländewagen 
umriss. Es war Horror, weil Wild-
hunde ein Warzenschein bei le-
bendigem Leibe vor uns zerrissen. 
Es war Staunen, wie die trockene 
Landschaft der Kalahari unter 
unserem Helikopter ihre „Tränen“ 
im Okavango Delta sammelte. 
Es war Glückgefühl, wenn eine 
Löwin ihre Babys zum ersten Mal 
vor meiner Kamera in ihr Rudel 
trug. Es war Ehrfurcht vor Löwen, 
die in der Zentralkalahari den 
Härten des Lebens trotzen. Es war 
der Versuch, Geparden ein neues 
Zuhause zu geben. Es war Liebe, 
als Maleika mit sechs Babys vor 
mir saß. Es war unendlich Spaß, 
wenn wir mit Erdmännchen durch 
die Wüste zogen. Alles war wild 
und weit. Und alles war Leben 
und Leidenschaft.

25 Jahre Afrika in einer Show 
geht nicht. Es lebe das Vergessen 
und Weglassen! Und dennoch ist 
es ein Festival von Eindrücken 
und Emotionen.

Und die neue Show will noch 
etwas! Dass wir endlich beschei-
den genug werden um die letzen 
Refugien dieser Erde zu schützen. 
Denn 25 Jahre Afrika heißt auch 
zu erleben, wie Gier, Egoismus 
und Scheinheiligkeit einen Kon-
tinent zerfressen. „Wild und 
weit“ sind 25 Jahre Afrika unter 
dem Aspekt einer der großen 

Die neue Show:

Wild & Weit
25 Jahre Afrika

Unterwegs mit Erdmännchen in den Salzpfannen der Kalahari..

Teil einer Gepardenfamilie in der Serengeti...

Matto Barfuss

wild
&

weit
25 Jahre Afrika
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Herausforderungen unserer Zeit: 
„Schützt die Artenvielfalt in Afri-
ka und in unserer Gesellschaft!

Die aktuellen Termine finden 
Sie hier und immer auf unserer 
Homepage www.matto-barfuss.
de. Die Show können Sie ebenso 
über die Homepage anfragen.

Die neue Show:

Wild & Weit
25 Jahre Afrika

Ob kleiner Frankolin oder großer Löwe.. Das Leben ist ein Wunder....

2 Jahre eine Berggorillafamilie, bevor sie von 

Rebellen/Rangern getötet wurde.

Alle Termine und Infos auch auf der Homepage. 
Hier die zum Redaktionsschluss feststehenden Shows:

16. - 18.11.2018 Afrika- Wochenende - Premiere „Wild und weit“

24.11.2018 - Ostfildern - 18 Uhr, Körschtalhalle - 
„Der Gepardenmann - die Geparden der Kalahari“

25.11.2018 - Kehl  -  „Wildes Leben - auf dem Weg zu Maleika“ 

06.01.2019 - Leipzig - 18 Uhr, Gewandhaus, „Wild und weit“

12.01.2019 - Göttingen - 20 Uhr, ZHG Uni Göttingen 
„Gepardenmann - Gefleckte Jäger Afrikas“

13.01.2019 - Ludwigshafen - „Wild und weit - 25 Jahre Afrika“

19.01.2019 - Ulm, Stadthaus - „Wild und weit - 25 Jahre Afrika“

20.01.2019 - Freiburg, Bürgerhaus am Seepark - „Wild und weit“

22.- 24.03.2019 Afrika-Wochenende - „Wild und weit“

30.03.2019 - Dreieich, Bürgerhaus Sprendlingen - „Wild und weit“, 19 Uhr

und weitere Termine auf www.matto-barfuss.de

http://www.matto-barfuss.de
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O wild...

Der Traum von Afrika - er 
kann gelebt werden und wir sind 
gerne behilflich.

Wir sind nun seit 25 Jahren 
in Afrika unterwegs und kennen 
manche Länder wie unsere eigene 
Westentasche, allen voran natür-
lich Botswana, wo wir eine eigene 
Stiftung betreiben. Mit unserer 
kleinen, aber feinen Reiseveran-
staltung „Go wild Reisen“ wollen 
wir ihnen helfen, ihr besonderen 
Lebenstraum umzusetzen. Wir 

kennen nahezu alles vor Ort 
persönlich.

Unsere Reisen stellen wir auch 
ganz persönlich bei den zwei Mal 
im Jahr stattfindenden Afrikawo-
chenenden vor.

Hier einige Tipps zur Vorbe-
reitung:

Am besten beginnt man mit 
einer inneren Checkliste. Was ist 
es, was einen persönlich an Afrika 
interessiert. Welches emotionale 

Lebensträume

Lodgetour in 

Botswana 

Diese Tour ist besonders 

geeignet für alle, die Botswana 

ohne Stress „geführt“ genie-

ßen wollen, insbesondere auch 

Afrikaanfänger und Gäste 

im höheren Lebensalter und 

eventuellen Einschränkungen. 

Es wird für alles gesorgt - mit 

Buschfliegern fliegen Sie von 

Camp zu Camp in den schönsten 

Refugien Botswanas. Sie haben 

ein stilvolles Zelt mit Dusche 

und manchmal auch noch Ba-

dewanne, eigener Toilette und 

afrikatypischen Interieur. All 

inklusive und familiär geführte 

Camps runden das Sorglospro-

gramm ab. Das Wildlifeerlebnis steht absolut im Vorder-

grund und alle geben ihr Bestes, damit Sie die großen 

Katzen, Wildhunde, die Klassiker Afrikas und die vielen 

kleinen Naturwunder erleben können. Intensiver geht es 

kaum, denn Sie haben keine langen Fahrtage auf der Piste 

und erleben faszinierende Wildlifegebiete, u.a. auch das 

berühmte Okavangodelta.

Der Klassiker ist hier die Reise „Blühende Kalahari“. 

Termin 2019:  21.02. - 08.03.2019 - noch ein freies Dop-

pelzimmer

Termin 2020: 22.02. - 07.03.2020         
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Botswana - Lodgesafari Individual
Gerne buchen wir für Sie ganzjährig die schönsten Camps und Lodgen in Bots-wana, wenn Sie individuell reisen möchten. Wir arbeiten mit einem großen Netzwerk an Safariunternehmen vor Ort und einer exzellenten Kenntnis der Fauna und Flora. Lassen Sie sich von uns beraten und begleiten, um einen 

Lebenstraum wahr werden zu lassen. Botswana setzt auf einen exklusiven Tourismus mit dem immer knapper werden-den Gut „Wildlife“ - ein Invest-ment, was sich wirklich lohnt.  

Neu: „Kalaharifrühling“Wenn in Europa der November-blues zu Stimmungsschwankun-gen führt - laden wir zum Früh-lingserwachen in die Kalahari ein. Es ist die Zeit der Babys, die jetzt geboren werden - neue Energie strömt förmlich durch die Luft. Lassen Sie den Alltag zu Hause und genießen Sie bei einer Lodgesafari insbesondere die Erdmännchen in den Salzpfannen ( Schwerpunkt im 1. Camp),  das nördliche Okavangodelta und die Khwai-Region. 
Ein Traum für Safariliebha-ber.
Verwöhnt werden Sie in stil-vollen Lodgen von Natural Selection. 
Reisetermin: 20.11.2019 - 03.12.2019
Fordern Sie das Reisepro-gramm an.
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Erlebnis hat den Traum, einmal 
nach Afrika zu reisen, ausgelöst.

Und dann kommt man lang-
sam zum wie: In einer kleinen 
Gruppe (unsere Gruppen liegen 
zwischen 8 und 12 Teilnehmern), 
individuell (z.B. maßgeschneider-
te Lodgetour in Botswana oder 
vorgebuchte Mietwagentour in 

Namibia) oder mehr Abenteuer 
bei einer Filmbegleitour oder eben 
ganz individuelle Projekte mit uns 
als Filmteam.

Eine gute Afrikareise mit 
gutem Gewissen kann nicht ganz 
billig sein, aber sie ist stets ein 
Wert den man mit sich durch das 
Leben trägt.

Wir bieten Reisen nach Bots-
wana, Namibia, Uganda-Randa, 
Kenia. Mit Kooperationspartnern 
können wir Ihnen auch Tansania, 
Sambia und Südafrika anbieten.

Go wild Reisen: 
Tel +49 (0)7844 911456, 
Email: go-wild@t-online.de

Namibia - als 

Individualtour 

(auch für Afrika-Einsteiger)

Behütetes Afrika-Feeling in einem 

Land, wo man auch mit weniger Rei-

seerfahrung allein gut zurecht kommt. 

Namibia ist eines der schönsten Länder 

im südlichen Afrika und begeistert am-

bitionierte Fotografen. Wir buchen Ih-

nen ein geeignetes Fahrzeug und planen 

mit Ihnen eine tolle Tour durch Nami-

bia ganz nach Ihrem Zeitplan und Ihren 

Wünschen. Sie profitieren von unserer 

langjährigen Kenntnis des Landes, 

unseren Kontakten und dem Wissen um 

besonders erlebnisreiche Aktivitäten. 

Unsere Partneragentur in Namibia wird 

Sie empfangen und alles in die Wege 

leiten. Ganz sicher werden Sie sich mit 

dem „Afrika-Virus“ infizieren, der einen 

dann lebenslang begleitet. Reisen nach 

Namibia sind ganzjährig möglich - spre-

chen Sie uns einfach an.

mailto:%20go-wild%40t-online.de?subject=
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Kalahari - 
ExpeditionstourenDas sind Touren für „Hardliner“, denn hier ist Eigenverantwortung gefragt. Als kleines Expeditionsteam ( max. 8 Per-sonen) erobern wir mit Geländewagen zauberhafte Refugien insbesondere in Botswana, aber auch in Namibia und Südafrika. Wir sind auf einem Wildernes-strail unterwegs und werden oft campen - Übernachtung im Dachzelt und eigene Camporganisation ( Essen, Lagerfeuer u.v.m.). Ab und zu erwartet uns eine schöne Lodge....., Natur pur, für Gäste, die es etwas wilder mögen.Für diese Tour benötigen wir ein Jahr Vorlauf zur Organisation und möchten gern die Teilnehmer vorher kennenlernen. Nächste Tourplanung - April 2020. Inter-essenten bitte frühzeitig melden, Teilnah-me am Afrika-Wochenende empfohlen.

Privatreisen nach Afrika 
Wir sind für alles offen und haben auch 

schon viel gemacht. Von einer privaten 

Geburtstagsreise mit Familie nach Afrika, 

bis zur „Selbstflieger-Safari“ und exklu-

siven Erfahrungsreisen für Familien mit 

ihren Kindern. Wenn Sie den Wunsch 

haben, Afrika ganz privat mit uns nach 

einem individuell abgestimmten Tour-

plan zu bereisen, dann sprechen Sie uns 

einfach an. Jede, auch noch so „abgefah-

rene“ Idee ist willkommen. 

Immer wieder gerne organisieren wir 

auch Trips für geschlossene Gruppen/ 

Teams für ein exklusives Reiseerlebnis. 

Besuch bei BerggorillasDiese Touren erfreuen sich größter Beliebtheit. Es ist 
eine komplette Lodgesafari mit drei Fahrzeugen mit sehr 
guten ugandischen Guides. Von Schimpansen, über kleine 
Primaten bis zu den Berggorillas. Aber auch Raubkatzen 
und die Klassiker Afrikas sind mög-lich, denn wir werden auch im Queen Elizabeth Nationalpark sein und den Äquator überqueren. Eine traumhafte Tour durch Uganda und einem kurzen Abstecher auch nach Ruanda. Ein buntes quirliges Afrika erwartet Sie mit sehr sympathi-

schen und aufgeschlossenen Menschen.Eine Tour im Jahr 2019 ist schon ausgebucht, wir haben 
aber eine 2.Tour gleich im Anschluss eingeplant. 
Reisetermin: 18.08.2019 - 01.09.2019
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Ich muss zugeben, ich habe 
diesen Begriff „Ökonomologie“ 
selbst erfunden. Aber ich habe 
mir viel dabei gedacht.

Ich kann mich noch gut erin-
nern, als ich 1993 in der Hoch-
schule St. Gallen im Rahmen der 
Oikos-Konferenz enthusiastisch 
mein Landschaftskunstwerk „Ars 
Animi“ vorstellte. Das Kunstwerk 
verfolgte die Vision, auf einer Flä-
che von einem Quadratkilometer 
Ideen von Ökonomie und Ökolo-
gie zu vereinen. Wir alle stellten 
uns damals ein wenig bange die 
Frage, passt denn Ökonomie und 
Ökologie überhaupt zusammen. 
Nun, damals vermuteten wir und 
heute wissen wir, dass nur wenn 
wir Ökonomie und Ökologie 
im Großen zusammen bringen, 
werden wir langfristig auf die-
sem Planeten überleben. Freilich 
streiten wir noch immer intensiv 
über den richtigen Weg und es 
kommen Zweifel auf, ob wir das 
im Großen auch global schaffen.

Auf einer anderen Ebene, 
im kleinen und feinen in sich 
geschlossenen ökonomischen 
System ist das aber glasklar - nur 
mit der Ökologie als Vorbild kann 
eine Firma als solche erfolgreich 
überleben. Richard Branson 
schrieb in einem seiner zahlrei-
chen Business-Bücher „Keine Fir-
ma ist für die Ewigkeit“. Hm, da 
mag er schon recht haben. Aber 
eine wenigstens gefühlte Ewig-
keit kann eine Firma überstehen, 
wenn sie sich die wesentlichen 
Dinge in der Ökologie abschaut. 
Nennen wir das Ganze doch „Art 

of Survive“ - unter diesem Motto 
entwickeln wir derzeit ein Kon-
zept für Firmen-Multivisionen 
und Incentives.

Was kann man von Geparden 
lernen? Den Fokus eines Jägers, 
dem es gelingen muss, mit mög-
lichst wenig Energieeinsatz und 
Risiko das Maximale zu erreichen, 
nämlich Beute. Aber er braucht 
auch Strategien, als Einzelgänger 
mit den Unwirtlichkeiten des 
täglichen Lebens klar zu kommen. 
Ist es für einen Einzelgänger leich-
ter eine ökologische Nische zu 
besetzen? Möglicherweise, denn 
er jagt am Tag, wenn Löwen eher 
erschöpft im Schatten lümmeln 
und Hyänen lieber auf das Dunkel 
der Nacht warten. Alleine fällt 
man halt nicht so auf und man 
muss dann nicht so sehr damit 
rechnen, dass einer der stärkeren 
Nahrungskonkurrenten gleich 
nach der Jagd die Beute klaut.

Die Nische zu finden hat schon 
so manche erfolgreiche Firma 
genauso wie auch Art im Ökosys-
tem entstehen lassen. Das Gespür 
für die Nische ist es, der richtige 
Fokus, die Herangehensweise und 
die Strategie. Im gnadenlos harten 
ökologischen Umfeld heißt das 
Motto „Setze dich durch, ohne 
dich zu verzehren“.

Als Filmer und einer der auf 
große Nähe zu meinen tierischen 
Protagonisten setzt, bekommen 
Strategien eine besondere Bedeu-
tung. Wie nähere ich mich einer 
Gepardenfamilie als menschlicher 
Gepard? Wie deute ich Körper-
sprache und wie kommuniziere 

Die „Ökonomologie“

ich, insbesondere dann, wenn 
Konflikte aufkommen, die für 
mich schnell zum tödlichen 
Fiasko werden können. Und beim 
Thema „Tod“ hat man eben nur 
eine Chance. So hilft es, Wissen 
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zu erlangen und die Eigenschaften 
des Gegenüber zu studieren, zu 
analysieren und diese zu imitieren 
und zu verinnerlichen. Spreche 
ich jetzt über die Beziehung eines 
menschlichen Geparden zu den 

Geparden oder über das Verhält-
nis zwischen einem Unternehmer 
und seinem Kunden? Schnell ist 
also klar, wie sehr die Parallelen 
ineinander verschwimmen.

Doch kann es sein, dass stän-

dige Wachsamkeit und Verän-
derungsprozesse das Überleben 
sichern. Woher nimmt man dann 
die Motivation? Was wird dann 
der Motor für Innovation? Dieser 
Motor kann ja nicht unentwegt 

Erdmännchen - die Teamplayer: Immer aufmerksam, gut organisiert und lebenslustig.
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laufen, und schon gar nicht auf 
Hochtouren.

Auch da ist alles in der Na-
tur vorgegeben. Fokussierung 
und Strategie heißt, dass man 
die notwendigen Dinge zum 
Überleben und Verändern in 
klar abgesteckten Zeitfenstern 
konzentriert erledigt. Man muss 
natürlich akzeptieren, dass äußere 
Einflüsse eine Rolle spielen, per 
se aber nicht Ansätze der Fokus-
sierung und Geduld in gefährliche 
Ungeduld verwandeln. Einflüsse 
von außen erfordern eben Anpas-
sungen, Flexibilität und gegebe-
nenfalls strategische Neuausrich-
tungen. Letztlich geht es darum, 
nicht einer Illusion zu verfallen, 
sondern die Realität in ein Muster 
zu bringen das illusorische und 
kreative Freiräume schafft, egal 
wie groß diese am Ende werden. 
Ein Gepard bewegt sich nach 
einem festlichen Mahl weit genug 
von den Beuteresten weg, um das 
Konfliktpotential mit Wettbe-
werbern zu reduzieren. Danach 
ruht er oder eine Gepardenmutter 
vergnügt sich mit ihren Kindern 

und genießt Sozialverhalten oder 
spielerische Interaktionen. The-
men wie Zeit und Raum sind in 
der Natur relativ zu den  notwen-
digen Zielen und der maximal 
möglichen Lebensqualität.

Es gibt kein generelles Kon-
zept. Aktuell arbeite ich an einem 
weiteren großen Kinoprojekt. 
In diesem spielen die Erdmänn-
chen eine große Rolle. Sie leben 
größtenteils in extrem kargen 
und lebensfeindlichen Gebieten. 
18 Erdmannfamilien kennen wir 
über die Jahre und folgen ihnen, 
so weit es geht. Jede hat ein 
grundsätzliches Verhaltensmuster 
und ist darüber hinaus aber völlig 
individuell. Individualität und 
damit auch Innovation ist auch in 
der Ökologie eine unglaubliche 
Kraft. Erdmännchen sind typische 
Teamplayer. Der Zusammenhalt 
im Team wird aber durch ver-
schiedene Grundverhaltensmuster 
stets wieder belebt. Erdmännchen 
sind multi-strategisch, überaus 
diszipliniert und organisiert. Das 
alleine macht das Überleben in 

der Kalahari möglich. Aber das 
wiederum gibt ihnen auch Frei-
räume zu enormen Lebensgenuss 
und im Rückschluss Festigung des 
Teams, denn Lebensgenuss wird 
gemeinsam praktiziert. Es geht 
also als Einzelgänger genauso, wie 
als soziales Gruppenwesen.

Als Einzelunternehmer geht 
es darum, einen guten Ausgleich 
zwischen den schönen Dingen des 
beruflichen Lebens (die letztlich 
Grundlage für die Entscheidung 
für einen Beruf sind) und den 
unschönen Dingen des Lebens, 
die aber für das Überleben im 
nationalen Wirtschaftssystem 
unabdingbar sind zu finden. Was 
sagt dazu der Gepard: „Geht, kein 
Problem.“

Als größeres Unternehmen 
geht es darum, eine Strategie der 
Organisation der Stärken und 
Schwächen des Teams zu finden, 
um gemeinsam stark zu werden, 
Teammitglieder zu motivieren, 
Fokussierung zu erleichtern und 
Reibungsverluste zu vermeiden. 
Und das Ganze immer transpa-

Der Gepard - Einzelgänger, aufmerksam, fokussiert und doch lebenslustig



rent auf der Grundlage eines na-
tionalen oder globalen wirtschaft-
lichen Ökosystems. Was sagen 
dazu Frau und Herr Erdmann: 
„Nichts Leichteres als das.“

Unternehmen und Organisa-
tionen, die sich für Multivisionen 
oder Kooperationen auch im Mar-
keting unter dem Aspekt „Lernen 
von der Natur für Erfolg, Motiva-
tion und Innovation“ interessie-
ren, können sich gerne mit uns in 
Verbindung setzen. Wir verfügen 
auch über umfangreiche Technik 
und bieten umfassende Begleit-
programme - Kunst, Kinofilm, 
Workshop.

Alles ist auch in Englisch 
möglich.

Kontakt: mail@matto-barfuss.de, 
Tel. +49 (0)7844-911456

Teamplayer können auch mal „richtig die Sau raus lassen“. Es sind ja andere im 
Team da, die den Luftraum und den Bodenraum überwachen und entsprechend 
warnen. Die Kommunikation der Erdmännchen ist sehr differenziert. „Feind aus 
der Luft“ heisst anders wie „Angriff vom Boden“.

mailto:mail%40matto-barfuss.de?subject=
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Liebe Vereinsmitglieder und Empfänger des Magazins,

der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig!

Nach unserer langen Tour in den Busch haben wir zu Hause gemerkt, dass plötzlich der Datenschutz ein Riesenthema ist. 
Die  „DSGVO“ (europäische DatenSchutzGrundVerOrdnung) war in aller Munde. Auch uns ist Transparenz, Sicherheit  
und Offenheit im Umgang mit ihren bei uns gespeicherten Daten wichtig. Wir werden keine Daten an Dritte weitergeben, 
wo das nicht zwingend erforderlich ist. 
- Abwicklung der Bankeinzüge, wo uns Vereinsmitglieder dazu ermächtigt haben
- Versand dieses Magazins an Vereinsmitglieder, Kunden und Interessenten

Hierfür werden nur die dafür auch relevanten Daten weitergegeben. Einzelheiten zu den gespeicherten Daten entnehmen 
Sie bitte der „Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung“, die für unsere neuen Mitglieder auf der Homepage www.
geparden.de veröffentlicht sind. Wir gehen stillschweigend von Ihrer Zustimmung zur weiteren Speicherung Ihrer Daten 
aus. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, wenden Sie sich bitte direkt an uns ( Daten siehe Impressum).

Wir gehen davon aus, dass Sie als Neumitglied des Vereins einverstanden sind, dass der Verein“Leben für Geparden 
e.V.“, Achertalstr. 13, 77866 Rheinau, Deutschland, Verantwortlicher gem. Art.13 der DSGVO, vertreten durch den Prä-
sidenten, Daten zu Ihrer Person erhebt und speichert. Dies ist zur Aufnahme in den Verein unerlässlich. Rechtsgrundlage 
zur Speicherung der Daten ist Art. 6 Ziff. 1 a und b der DSGVO. Gespeichert werden Anschrift, Kommunikationsdaten, 
Kontoverbindung bei Bankeinzug, der Beitrag und das Eintrittsdatum in den Verein.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie dienen zur Erstellung der Spendenbescheinigungen, dem Abbuchen 
der Vereinsbeiträge und dem Versand des Magazins.

Wir weisen darauf hin, dass

1.  Die Daten im Rahmen des BDSG und der europäischen DSGVO erhoben werden und nach den dort festgeschriebe-
nen Vorschriften verarbeitet und verwaltet werden.
Dazu zählt das Recht auf
 - Berichtigung
 - Löschung

2. Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit der 
bereitgestellten und gespeicherten Daten, sofern dadurch nicht Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt 
werden.

3. Die Erhebung der Daten und deren Speicherung auf freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis verwei-
gern kann mit der Folge, dass eine Mitgliedschaft im Verein „Leben für Geparden e.V. „ nicht erfolgen kann.

4. Ich jederzeit berechtigt bin, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu verlangen.

5. Ich jederzeit berechtigt bin, diese Einwilligung mit Wirkung auf die Zukunft zu widerrufen.

Das Auskunftsersuchen oder der Widerruf ist in schriftlicher Form ( Brief, Fax, Email) zu richten an:

Leben für Geparden e.V.
Achertalstrasse 13
77866 Rheinau
Deutschland

Email: info@geparden.de
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Willkommen zum
Afrikawochenende

vom 16.-18.11.2018 oder  vom 22.-24.03.2019
im Nationalpark-Hotel Schliffkopf und in der Galerie Matto Barfuss

Gesamtarrangement von Freitag bis 
Sonntag im Doppelzimmer: EUR 345,- pro 
Person
im Einzelzimmer:   EUR 387,- pro Person

Bitte melden Sie sich frühzeitig an, da die 
Teilnehmerzahl limitiert ist!

Buchung bei Galerie Barfuss: 
0049 (0)7844-911456, 
mail@matto-barfuss.de

oder im Schliffkopf-Nationalparkhotel
0049 (0)7449-920-0

Wir würden uns sehr freuen Sie zu diesem überaus erfreulichen Ereignis begrüßen zu dürfen! Treffen 
Sie Afrika, Kunst und einfach nette Leute an einem unvergesslichen Wochenende...

u.a. mit afrikanischen Buschgeschichten, Reiseforen, reichhaltigem Frühstück und 5- sowie 3-Gänge 
Menüs, die afrikanische Nacht, die neue Multivisionsshow „Wild und weit - 25 Jahre Afrika“ und der 
Vernissage im Kunsthaus der wilden Katzen.

Das Programm finden Sie unter www.matto-barfuss.de 

Durch das Wochenende führen Matto Barfuss und Kerstin Noack persönlich.

Übrigens - das Afrikawochenende ist auch ein tolles Geschenk!

Wir 

zeigen an beiden 

Wochenenden die 

neue Multivision „Wild 

und weit - 25 Jahre Afrika. 

Die Teilnehmerzahl 

ist 

begrenzt!
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Matto Barfuss

wild
&

weit
25 Jahre Afrika

Die neue Multivisionsshow - Termine unter www.matto-barfuss.de
und bei den kommenden Afrikawochenenden

mailto:www.matto-barfuss.de?subject=

