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NOI NA
NOI NA, die Elefantendame aus der Filmdokumentation „Love & Bananas“, war bei ihrer Ankunft im ENP traumatisiert und
aggressiv. Mittlerweile ist sie ganz entspannt und wie verwandelt; ihre Tage verbringt sie mit ihrer Freundin Dao Thong. Die
beiden alten Damen „kleben“ nicht so eng aneinander wie andere Elefantenfreundinnen das tun, und auch beim Fressen
haben sie gern ihre eigene Portion und etwas Platz, damit sie ohne Stress schnabulieren können. NOI NA und ihr Mahout
spazieren jeden Tag um 13 oder 14 Uhr zur Küche, um sich dort ein paar Leckerbissen abzuholen. Da die alte Dame Dao
Thong nicht so gut zu Fuß ist, erwartet sie die Rückkehr von NOI NA an ihrem Lieblingsplatz – und NOI NAs Mahout
bringt jeden Tag einige Stangen Zuckerrohr für Dao Thong von dem kleinen Ausflug mit.
https://fb.watch/5qw7-CVkL8/

MEDO
MEDO und ihre Freundin Sook Jai sind unzertrennlich! Medo hat noch zwei andere Freundinnen, Melana und Sao Yai. Diese
beiden wandern tagsüber gerne in den Bergen umher, dorthin kann Medo aufgrund ihrer Behinderung nicht folgen. Bis vor
kurzem verbrachte Medo ihre Tage also mit Sook Jai und kehrte abends in das Shelter nahe ihren anderen beiden Freundinnen
zurück. Die blinde Sook Jai war indes nachts immer unruhig, und versuchte das Tor ihres Shelters zu öffnen. Eines Nachts war
ihr Gehege leer – eine große Suchaktion wurde gestartet. Man fand sie auf der anderen Seite des Flusses bei Medos Gehege, in engem „Rüsselkontakt“ mit ihrer Freundin. Obwohl Sook Jai blind ist und nicht wusste, wo Medos Shelter liegt, hatte
sie die Spur ihrer Freundin verfolgt und sie gefunden! Seither verbringen die beiden auch die Nacht zusammen, und wachen
jeweils liebevoll, während die Freundin sich hinlegt und schläft. Die beiden haben ein besonders komfortables, hohes Sandbett,
um Medo das Aufstehen zu erleichtern.
https://fb.watch/5qEvc9EwoW/
https://www.facebook.com/sisiques/videos/10158028371779201
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THONG AE
THONG AE geht es gut, das charmante Elefantenmädchen wird von vielen Elefanten und ihren Lieblingsmenschen heiß geliebt
und pflegt ihre zahlreichen sozialen Kontakte. So wie auch Faa Mai hat sie eine ganz besondere Beziehung zu Lek, kleine
Eifersüchteleien bleiben manchmal nicht aus. Um Lek für sich zu haben kapert THONG AE sie manchmal mit ihrem Rüssel und
„entführt“ sie, weg von den anderen Elefanten. Dieses Verhalten hat sich THONG AE – wie vieles andere auch – von von
ihrer großen Freundin Faa Mai abgeschaut. THONG AE ist nun schon ein Teenager und versucht gelegentlich ebenfalls, sich
anderen Elefanten gegenüber als „Führungsfigur“ zu etablieren, sodass es manchmal zu kleinen Reibereien kommt. Ansonsten
verbringt sie ihre Zeit mit den Nannys Jenny und Banyen und mit Jokia.
Im Video ist THONG AE beim Baden mit Kabu und Chana zu sehen.
https://fb.watch/5vMpvtfc-b/

KABU und CHANA
Die Bindung von KABU und CHANA wird immer tiefer und es ist herzerwärmend, den beiden zuzuschauen. KABU, die körperlich und seelisch von ihrer traumatischen Vergangenheit gezeichnet war, ist seit der Ankunft von CHANA wie verwandelt.
Die Lebensfreude der beiden ist ansteckend, und sie zeigen rührende Fürsorge füreinander. CHANA liebt es, auf Anhöhen
zu klettern – im ersten Video sieht man wie KABU ihr im Schlammbad dabei hilft, den rutschigen Erdhügel zu erklimmen. Im
zweiten Video ist zu sehen, wie CHANA – selbst schon sichtlich müde - den tiefen Schlaf ihrer „Ersatzmama“ bewacht und
sich erst hinlegt, als sie sich davon überzeugt hat, dass keine Gefahr droht.
https://www.facebook.com/lek.chailert/videos/3503244559802860
https://www.facebook.com/eleflix/videos/170542337962180/
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JOKIA
JOKIAs Leben hat sich verändert – ihre beste Freundin Sri Prae hat entschieden, dass sie sich derzeit um ihren Sohn Navann
kümmern möchte. Mit seinen neun Jahren ist Navann schon ein stattlicher junger Bulle und lebt in einem eigenen Gehege mit
großem Pool. Sri Prae hat den Fluss überquert und verbringt nun viel Zeit in unmittelbarer Nähe des Geheges, um mit ihrem
Sohn zu kommunizieren. Doch JOKIA ist nicht allein – unter anderem kümmert sich Thong Ae viel um die blinde alte Dame
JOKIA und hat sie in den Kreis ihrer zahlreichen Nannys integriert. Im ersten Video ist eine Konversation zwischen JOKIA und
Sri Prae zu sehen und zu hören, im zweiten Video hat sich Thong Ae zu den beiden alten Damen gesellt.
https://www.facebook.com/lek.chailert/videos/3348942118566439/
https://fb.watch/5vM4nKb6Xh/

THONG SUK (Jungle Boy)
JUNGLE BOY ist nun ein wunderschöner, erwachsener Elefantenbulle und erfreut sich bester Gesundheit. Mittlerweile teilt er das
Gehege nicht mehr mit dem jüngeren Chang Yim, und verfügt nun über sein eigenes Reich, inclusive eines privaten Pools. Chang
Yim, sein vermutlicher Sohn, ist direkt im angrenzenden Gehege untergebracht, sodass die beiden sich unterhalten und Rüsselkontakt haben können. JUNGLE BOY futtert sehr gerne Zuckerrohrstücke und Wassermelonen. In den Sommermonaten wird die
Energiezufuhr in Form von süßen Früchte für die Bullen allerdings reduziert, damit sie in der Musth Periode – der Zeit in der Bullen
verstärkt Testosteron ausschütten – nicht allzu aggressiv werden. JUNGLE BOYs Mahout kümmert sich wie immer hervorragend
um seinen imposanten Schützling. Das Video ist schon einige Jahre alt und zeigt JUNGLE BOY noch als verspielten Teenager.
https://www.youtube.com/watch?v=1zHA6N4oCxo
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SRI NUAN
Das Leben von SRI NUAN ist in den vergangenen Monaten noch aufregender geworden. Als Nanny von Wan Mai hat sie
auch die Aufgabe, das Elefantenkind sanft in die Schranken zu verweisen und ihm die Umgangsregeln in der Elefantengesellschaft beizubringen. Dies tut sie mit unglaublicher Ruhe und Geduld. Sofort verliebt hat sich SRI NUAN auch in das neue
Baby Pyi Mai – und die Kleine hat unter etlichen Bewerberinnen ebenfalls SRI NUAN als Nanny ausgewählt. Lek hofft, dass
die beiden Elefantenbabys mit ihren Mamas und SRI NUAN als Nanny bald eine kleine Herde bilden und ihre Tage gemeinsam verbringen können. Momentan ist die größere Wan Mai noch etwas ungestüm für das winzige Baby, und alle müssen
sich noch aneinander gewöhnen. Mit SRI NUAN als Fels in der Brandung wird das bestimmt klappen!
https://fb.watch/5qtdkSfNZ0/

MAE MAI
MAE MAI liebt ihr neues Leben im ENP und verbringt ihre Tage ganz entspannt mit Töchterchen Wan Mai und der phänomenalen Nanny Sri Nuan. Sie hat meistens die Ruhe weg, auch wenn Wan Mai manchmal über die Stränge schlägt und
alles Mögliche anstellt. Von ihren neuen Nachbarn im Schlafgehege, dem kleineren Baby Pyi Mai und dessen Mutter Kham
Moon war sie anfangs nicht so begeistert, doch sie gewöhnt sich langsam an die beiden. MAE MAI ist gut zu erkennen
an der großen hellen Narbe auf dem Rüssel, die von einer Verletzung beim Logging (Bäume schleppen im Urwald) herrührt.
https://www.facebook.com/eleflix/videos/896996851071719
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WAN MAI
WAN MAI ist unglaublich gewachsen und hat kürzlich ihren ersten Geburtstag gefeiert! Es gab jede Menge „Torte“ mit vielen
Früchten, darunter saftige Wassermelonen-Stücke, die WAN MAI mittlerweile gern verspeist. Als Geburtstagsgäste waren nicht
nur Mama Mae Mai und Nanny Sri Nuan mit von der Partie, sondern auch das kleinere, vor einigen Monaten gerettete Baby
Pyi Mai und seine Mama Kham Moon. WAN MAI ist ein energiegeladenes Baby, das alle möglichen Dinge ausprobiert und
erkundet. Ganz besonders liebt sie es auf Sand- oder Erdhügel oder Trinkbrunnen zu klettern. WAN MAIs Spezialität ist der
„Moonwalk“ rückwärts, den sie eifrig übt (siehe Video). Ansonsten imitiert sie die erwachsenen Elefanten und hat schon viel
gelernt!
https://www.facebook.com/ann.aymone.3/videos/2914780528763061
https://www.facebook.com/lek.chailert/videos/3431955273598456
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