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_Dear Friends of the Capricorn Foundation, 

It is time to bring you up to date on developments for the year 

2014. 

We would like to sincerely thank you, our friends and donors for 
the continued support and trust. We wish you and especially the 
children we support, a happy Festive Season and a more 

peaceful and healthy New Year 2015. 

 

  

_Liebe Freunde der Capricorn Foundation, 

Es ist wieder an der Zeit, dass wir über unsere Arbeit berichten 

und Sie auf dem Laufenden halten. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren für die 
Treue und Unterstützung und wünschen Ihnen und vor allem 

den von uns unterstützen Kindern, eine schöne bevorstehende 

Weihnachtszeit und ein friedlicheres und gesundes Neues Jahr 

2015. 
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_Auch in 2014 haben wir wieder unterschiedliche Aktivitäten verfolgt und dabei den 

Bereich des Naturschutzes voran gestellt. Es wurden in den letzten drei Jahren 100.000 
Elefanten gewildert! Leider finanzieren sich auch immer mehr Terrorgruppen über den 
illegalen Elfenbeinhandel (z.B. Al-Shabab, Janjaweed, Boko Haram etc.). Organisationen, 

Politiker, Naturschützer und Militärexperten versuchen mit allen Mitteln diesen Trend zu 
stoppen. Leider ist ein vollumfängliches Handelsverbot für Elfenbein dennoch immer noch 
in weiter Ferne. Allerdings werden die Maßnahmen einzelner Länder (z.B. Stadt New York) 

immer drastischer um den Handel zu verhindern. Zudem werden Altbestände verbrannt um 

öffentlich auf den Schmuggel aufmerksam zu machen. 

Es muss allerdings noch weit mehr unternommen werden um diese einmaligen Tiere vom 
Aussterben zu retten. Ein völliges Handelsverbot muss erreicht werden. 

Bitte helfen Sie uns weiterhin in dem Kampf gegen den Elfenbeinhandel und bleiben Sie 

informiert auf unserer  Seite: Blood Ivory 

_2014 has again seen many different activities with 

the main focus still being on nature conservation. In 

the past 3 years 100.000 elephants were poached! 

More and more terror groups are financing 

themselves through the illegal trade in ivory. 

Politicians, NGOs, conservationists as well as military 

training specialists are doing their utmost to change 

the situation. Unfortunately a complete trading ban is 

still not being imposed even though the numbers 

killed would indicate an urgent need. 

 

Certain countries (i.e. the State of New York) have 

prohibited trading and imports of ivory to curb the 

trade and many countries have burnt their stockpiles 

to publicly denounce the poaching crisis. 

More however still needs to be done to save this 

iconic species from extinction. A total ban in the ivory 

trade is necessary. 

 

Please help us continue the fight against poaching 

and stay informed on our  page: Blood Ivory 

The  

The Foundation  

 

https://www.facebook.com/BloodIvory?ref=hl
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https://www.facebook.com/BloodIvory?ref=hl
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_Wir haben im April 2014 mehrere Projekte im 

südlichen Afrika besucht. Ein Hospiz in Vaalwater, 

Südafrika haben wir zu Informationszwecken besucht 

und auf einer Farm  erleben müssen wie zwei 

Nashörner wegen ihrer Hörner erschossen bzw. 

schwer verletzt wurden. In Mosambik haben wir ein 

Schulprogram auf einer Insel besichtigt, dass in 

Schichtbetrieb arbeitet um die vielen Kinder betreuen 

zu können. Dabei saßen die Hälfte der Schüler unter 

Bäumen da die Klassenzimmer nicht ausreichten. Wir 

wollen diese Schule in den nächsten Jahren 

unterstützen. 

Wir haben eine neue Webseite! Vielen Dank für 

das tolle Layout an Siu Hau von digital-surgery.com, 

München. Es wird auch einen Shop in nicht allzu 

ferner Zukunft geben.  Einmalige Unikate deren Erlöse 

unseren Projekten zugutekommt.  

 

_In April of this year we visited southern Africa and were able to learn more about 

work in a Respite Center in Vaalwater, South Africa and witnessed firsthand what the 

demand in Rhino horn means. On a private farm the resident rhinos were shot and one 

of them fatally wounded. On Bazaruto Island, Mozambique we learnt about a school 

that caters for the 300 children by working in shifts. Half of the children have their 

lessons underneath a tree as there are not enough classrooms in the school. We hope 

to be able to assist this school in the next years. 

We have a new internet site! Thank you to Siu Hau from digital-surgery.com, 

Munich. A Shop is also planned in the near future, with unique products and the 

profits going towards our projects. 

 

The Foundation continued  
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_Seit 2014 unterstützen wir die Big Life Foundation in ihren Bemühungen ca. 

810.000 ha des Amboseli-Tsavo Ökosystems in Kenia zu erhalten.  

In deren Umfeld ereignete sich 2013 die tragische Begebenheit, dass Musa 

Lenkoti, der Vater von 6 Kindern, auf seinem Heimweg von einem Elefanten 

getötet wurde. Wir übernehmen seitdem die Schulgebühren für alle Kinder und 

stellen damit sicher, dass nach dem Tod ihres Vaters die Familie nicht verarmt 

und die Kinder weiterhin eine Ausbildung erhalten. Die Dankesbriefe der Kinder 

zeigen uns wie wichtig unser Beitrag ist. 

 

The Projects  Big Life Foundation, Amboseli, Kenya  

  
_Since 2014 we support the Big Life Foundation in its efforts to protect 2 million 

acres of wilderness in the Amboseli-Tsavo ecosystem of East Africa.  

Within their boundary, Musa Lenkoti, the father of 6 children, was killed by an 

elephant. We are supporting his children to ensure, that the family does not 

become destitute and the children can continue their education. By reading their 

letters of thanks we can see how important our contribution is to them. 

Von links nach rechts: Saneti 15, Sopei 19, 

Partimo 8, Seleyian 13 und ihre Mutter. Die 

beiden jüngsten Kinder sind nicht dabei. 

 

 _from left to right Saneti -15 years, Soipei - 

19years, Partimo - 8 years, Seleyian- 13 years 

and Naidiso (their mother).The 2 youngest 

children are not pictured. 
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The Projects  The David Sheldrick Wildlife Trust, Nairobi, Kenya  

  

_We continued to support the David Sheldrick Wildlife 
Trust’s Chui Desnaring Team in 2014.  

The team is accompanied by armed Kenya Wildlife 

Service Rangers while on patrol. 

Whilst on patrol they search for poachers and their 

shooting platforms, they remove snares, assist 
wounded animals, and destroy charcoal kilns as well 
as stop illegal logging and other forbidden activities in 

the National Parks i.e. cattle grazing.   

They also assist the KWS/DSWT Vet (here an elephant 
is being treated) and secure the tusks found during 

patrols from a deceased animal. 

 

_Wir haben in 2014 weiterhin das Chui Desnaring Team des David Sheldrick Wildlife 

Trust unterstützt.  

Das Team wird begleitet von bewaffneten KWS (Kenya Wildlife Service) Rangern und 

geht bei seinen Patrouillen auf die Suche nach Wilderern und deren Abschussrampen, 

entfernt Metallschlingen, hilft verwundeten Tieren und verhindert den  illegalem 

Holzeinschlag, zerstört Holzkohle-Brennstellen und deckt sonstige Aktivitäten auf, die im 

Nationalpark nicht gestattet sind z. B. das Weiden von Kühen.  

Zusätzlich unterstützen sie den KWS/DSWT Tierarzt bei seiner Arbeit (hier wird ein 

Elephant behandelt) und sichern die Stoßzähne die sie auf ihrer Patrouillen finden sollten 

wenn ein Tier verendet ist. 
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The Projects  Bana ba Letsatsi, Maun, Botswana  

  
 

_The story of Masa; 23rd December 2008 

(girl) 

Masa’s mother fell pregnant when she was 
a teenager and dropped out of school, 

never to resume.  

They live next to 5 shebeens (unregulated 
homemade alcohol vending spots,) and 
the alcohol abuse infested behaviour and 
environment are an affliction to her 
wellbeing. Both parents are still teenagers, 
and her father is in prison. The family 
members abuse alcohol and she is often 
in a dire state of neglect. Bana ba Letsatsi 
is here safe haven. 

  

_Die Geschichte von Masa, 23. 

Dezember 2008 (Mädchen), 

Masa’s Mutter wurde schwanger als 
sie noch ein Teenager war. Sie 
verließ die Schule und ging nie wieder 

zurück.  

Ihre Eltern sind Teenager und leben 
neben 5 Shebeens, das sind illegale 
kleine Alkoholbrauer. Der Alkohol 

bedingte schlechte Umgang und 
Missbrauch, ist kein gutes Umfeld für 
das Kind. Ihr Vater ist im Gefängnis 

und ihre Mutter kann sich auf Grund 
des Alkohols nicht vernünftig 
kümmern. Bana ba Letsatsi ist für sie 

eine heile Welt. 



 

 www.capricorn-foundation.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Projects  Baphumelele, Khayelitsha, South Africa  

  

Information  

  

 

_Baphumelele has just released its October Newsletter. Read for 

yourself what is going on there, it is amazing what Rosie and her team 

are doing for the township, its children, youth and sick. 

 

_Baphumelele hat gerade seinen Newsletter für Oktober 

herausgebracht. Lesen Sie was sich hier alles tut. Es ist toll mit 

welcher Energie Rosie und ihr Team den Kindern, Jugendlichen und 

Kranken Menschen in dem Township zur Seite steht.  

 

_Additional information about the Capricorn Foundation on:  www.capricorn-foundation.com 

100% of your donation will reach the projects! You will receive a tax deductible receipt in Germany, provide your name and address with your 

donation: Bank fuer Sozialwirtschaft; IBAN: DE 1370 0205 0037 5078 0078; BIC: BFS WDE 33 MUE.  

 

 

 

_ Mehr Informationen über die Capricorn Foundation finden Sie auf folgender Internetseite: www.capricorn-foundation.com  

100%Ihre Spende kommt den Projekten zugute, jeder Betrag hilft und Sie erhalten bei Angabe Ihres Namens und Adresse auch eine 

Spendenbescheinigung:  Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE 1370 0205 0037 5078 0078; BIC: BFS WDE 33 MUE 

DONATE  

ONLINE 

http://baphumelele.org.za/wp-content/uploads/2014/10/Baphumelele-Newsletter-October-2014.pdf
http://baphumelele.org.za/wp-content/uploads/2014/10/Baphumelele-Newsletter-October-2014.pdf
http://www.capricorn-foundation.com/
file:///D:/SkyDrive/TG%20Files%20Sky/Capricorn/Newsletter/www.capricorn-foundation.com
http://www.capricorn-foundation.com/donation.html
http://www.capricorn-foundation.com/donation.html

