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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
bereits 1992 führte mich eine Reise mit eigenem Jeep über Windhuk nach Botswana in die 
Central Kalahari, nach Maun in das Okavango-Delta, in die Moremi- und Chobe 
Nationalparks zu den Viktoriafällen nach Zimbabwe, über den Caprivi-Zipfel zur Etosha-
Pfanne und wieder zurück nach Windhuk. Ein Traum ging in Erfüllung und der Wunsch 
wuchs, die wunderbare Natur Afrikas und deren Erhalt zu unterstützen.  
 
Als ich im Jahre 2011 von der SAVE Wildlife Stiftung erfuhr und Lars Gorschlüter persönlich, 
seinen Enthusiasmus und sein enormes Engagement kennenlernte, bot sich mir endlich die 
Gelegenheit, etwas Sinnvolles für den Natur- und Artenschutz, nicht nur in Afrika, zu tun.  
Von nun an unterstützte ich als Spender diverse Projekte wie die Doktorarbeit des Biologen 
Thorsten Bohm, die ihm durch SAVE Wildlife ermöglicht wurde. Seine Forschung zu Hyänen 
im Kongo liefert wertvolle Kenntnisse über den Schutz dieses einmaligen und leider häufig 
negativ bewerteten Tieres, welches eine so wichtige Rolle für die Diversität und das 
biologische Gleichgewicht spielt. Darüber hinaus unterstützte ich mit meinen Firmen GZFA 
GmbH und König & Weiß Dentaltechnik ein Uhu-Projekt in Deutschland.  
 
Mein Hauptanliegen wurde dann im laufe der Jahre die Unterstützung der wertvollen Arbeit 
von SAVE für Bildungsprojekte benachteiligter Kinder in Botswana. Der gelungene Ansatz, 
diesen Kindern eine Kombination aus Schul- und Umweltbildung sowie 
Gesundheitsversorgung zu vermitteln, ist meiner Meinung nach, der nachhaltigste Schlüssel 
für den Erhalt von Natur und Wildtieren sowie die Armutsbekämpfung. Den Kindern eröffnet 
sich damit die Chance, den Wert ihrer eigenen wunderbaren Umwelt zu erfahren; 
gleichzeitig werden ihnen Wege für berufliche Möglichkeiten im Ökotourismus und im 
Natur- und Artenschutz eröffnet und damit Wege aus der Armut ermöglicht. Das Aussterben 
der Wildtiere und die Zerstörung ihres Lebensraums kann nur unter Einbeziehung der 
lokalen Bevölkerung aufgehalten werden, wenn diese die Vorteile ihrer natürlichen 
Ressourcen kennen und schätzen lernen und damit eine Zukunftsperspektive erhalten.  
Von der Professionalität der Arbeit von Lars Gorschlüter konnten meine Frau und ich uns bei 
unserem Besuch des Kinderdorfs „Bana Ba Ditlou" in Kasane im Jahr 2017 überzeugen. Im 
Rahmen des „S-A-F-A-R-1 - Kongress" für Zahnärzte, den wir gezielt nach Botswana führten, 
unterstützten wir als Schirmherren die „Kinder der Elefanten". Alle Teilnehmer waren 
beeindruckt vom Engagement der Mitarbeiterinnen vor Ort, die aus dem erschütternden 
Alltag der vielen AIDS-Waisen berichteten, die im Kinderdorf eine Chance auf Bildung und 
ein besseres Leben erhalten. Ein Blick auf die Website lohnt sich - https://www.s-a-f-a-r-i.de/  



Besonders schätzenswert an SAVE ist, dass ich sicher sein kann, dass meine Spende nicht in 
einer intransparenten Bürokratie versandet, sondern tatsächlich bei den Projekten und den 
Bedürftigen ankommt. Lars Gorschlüter und sein Team genießen hier mein vollstes 
Vertrauen.  
 
Daher ist die SAVE Wildlife Conservation Fund Stiftung für mich nach wie vor ein absolut 
einmaliges Vorzeigeprojekt, das jeder möglichen Unterstützung und Förderung in jeder 
Hinsicht würdig ist.  
 
 
Nicole und Franz Weiß 
 

 


