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Theda und 
Afrika 
setzen sich 
zusammen 

Theda ist in Berlin und lebt den 
überwiegenden Teil des Jahres in 
Botswana. Wir treffen uns in einem 
Café in Mitte, denn sie besucht  
die ITB – diese riesige Tourismusmesse. 
Nein, sie besucht sie nicht, sie stellt 
sich dort vor mit ihren Unternehmen 
CONSAFARITY und NATUCATE  
sowie ihrer Knyphausen Stiftung. Sie 
zeigt mir ihre Visitenkarten, aha...



.... CONSAFARITY...was ist das?
„Das setzt sich aus „conservation“, „sa-
fari“ und „sharity“ zusammen. Nicht „cha-
rity“ sondern „sharity“ im Sinne von tei-
len. Inzwischen steht CONSAFARITY für 
Ihre maßgeschneiderte Safari mit mehr 
Wert im südlichen Afrika während ich den 
„conservation“- und „sharety“- Aspekt in 
der  Knyphausen  Stiftung  eingegliedert 
habe“ 

...und NATUCATE?
„Auch wieder ein zusammengesetzter 
Name aus „nature“ und „to educate“ – ist 
eine Agentur aus Deutschland, mit der ich 
mich zusammengetan habe, um Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen die Mög-
lichkeit zu geben, sowohl in als auch von 
der Natur zu lernen und dieser in Form von 
nachhaltiger Projektarbeit wiederum et-
was zurückzugeben."

...und Knyphausen Stiftung?
„Die habe ich Ende 2015 gegründet. Die 
gemeinnützige  Stiftung  entwickelt  ei-
gene Projekte und entfaltet ihre Tätigkeit 
schwerpunktmäßig in Botswana. Ziel der 
Stiftungsarbeit ist es, Kinder und junge Er-
wachsene dazu zu ermutigen, für sich und 
ihre Umwelt Verantwortung zu überneh-
men. Zu diesem Zweck setzt die Stiftung 
vor allem auf Projekte im Bildungsbereich.

Du lebst in Afrika – was setzt Du da 
sonst noch alles zusammen?   
„Ich bin nach dem Abitur 1998 mit mei-
nem damaligen Freund Constantin Leu-
schner nach Simbabwe gereist - dort leb-
ten seine Eltern - und habe dann noch 5 
Monate drangehängt und eine Ausbildung 
als Ranger gemacht. Durch diesen Kurs 
war die Grundlage für Afrika geschaffen. 
Und natürlich die Faszination. 

Als ich dann 2012 nach Washington flog 
und mit meinem bis dahin unbekannten 
Sitznachbarn und heute gutem Freund, 
der als Safari Guide in Botswana arbeitete, 
ins Gespräch über Afrika kam, holten mich 
besonders die Erinnerungen von meinem 
damaligen Ranger-Kurs so stark ein, dass 
dies der Auslöser war, Ende 2012 nach 
Botswana zu fliegen...Das war denn mein 
Einstieg zurück nach Afrika – inzwischen 
habe ich für zehn Jahre Arbeits- und Woh-
nerlaubnis erhalten und lebe den Großteil 
des Jahres dort.

"Ich wollte gern etwas zurückgeben!"

Zunächst war ich für einen mobilen Safa-
ri-Anbieter in Maun tätig, kümmerte mich 
um Anfragen, Buchungen und begleitete 
viele Safaris. Bald kam aber das Bedürfnis 
in mir auf, mehr als nur Safari-Buchungen 
und -Begleitungen durchzuführen – ich 
wollte auch gerne etwas „zurückgeben“. 

So gründete ich CONSAFARITY. Die Inspi-
ration kam über einen Vortrag eines alten 
Freundes, Klaus Schätte, der über Waste 
Management sprach: Wie man in Ländern 
wie Nepal oder Indien Abfälle möglichst 
umweltschonend beseitigt oder Teile des 
Mülls sogar zu Geld machen kann. Ich 
habe ihn dann gefragt, ob er sein Wissen 
teilen (sharen) und mit mir gemeinsam ein 
Projekt an Schulen starten möchte. Wir 
haben dann mit vier Schulen und deren 
Versorgung mit Mülltonnen begonnen. 
Hier in Maun, wo ich lebe.“

Es gab keine Mülltonnen? 
„Jein. Es gab nicht genügend und zudem 
haben wir den Kindern gezeigt wie und 
warum man Müll überhaupt trennt anstatt 
ihn z.B. zu verbrennen. Oder eine Wasser-
flasche aus Plastik kann beispielsweise 
auch aufgefüllt werden und muss nicht 
weggeworfen werden, das klassische Re-
Using also. Wichtig: Wissen erlangen und 
damit Verantwortung tragen. 

Erzähl mir was über das "Kids to the 
Bush" Programm. 
Als wir die Kinder näher kennenlernten, 
erfuhren wir, dass sie ihre Umgebung mit 
der einzigartigen Fauna und Flora gar 
nicht kennen, die jährlich von vielen Tou-
risten aus aller Welt aufgesucht wird.
Wir haben dann neben dem „Waste Ma-
nagement“ auch ein „Kids to the Bush-“ 
Programm aufgebaut. Dabei nehmen wir 
von Zeit zu Zeit Kinder für drei Tage mit in 
den Busch und zeigen ihnen die einmalige 
Natur. Das war dann der Grundstein für 
meine Stiftung. 

Inzwischen gehen bei jeder Buchung ei-
ner Safari, die wir mit CONSAFARITY an-
bieten, 3% direkt an die Knyphausen Stif-
tung. Dies ist dann eine offizielle Spende 
von jedem Gast und er kann, wenn er vor 
Ort auf Safari ist und es ihn interessiert, 
sehen, was sich da entwickelt.

Ihr habt auch eine Kooperation mit 
Deutschland?
Derzeit bauen wir – in Kooperation mit 
„Future Explorers Youth Society“ und drei 
deutschen Nationalparks: dem Bayrischen 
Wald, dem Schwarzwald und der Natur-
wacht Brandenburg – eine „Junior Ranger 
Botswana“-Gruppe auf. Dadurch haben 
wir die Möglichkeit, viel mehr Kinder regel-
mäßig mit der Natur in Verbindung zu brin-
gen. Und diese Kinder sind es schließlich, 
die nach dem Motto „Der Mensch schützt 
nur das, was er auch kennt und schätzt“ 
auch in Zukunft gewährleisten, dass Bots-
wana eine besonderer Ort im Bereich Wild-
life und Umweltschutz bleibt.
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Zudem wollen wir (Junior-) Ranger aus 
deutschen Nationalparks nach Afrika brin-
gen - und andersrum natürlich auch- um 
da eine Begegnung zu schaffen. Unser Ziel 
ist es, Kindern und Jugendlichen klarzu-
machen, dass sie alleine schon durch die 
vermittelten Informationen in der Verant-
wortung sind, denn sie wissen es nun bes-
ser. 

Auch das Thema Wilderei steht ganz oben 
auf der Liste. In Brandenburg sind es Wölfe 
und Luchse, hier in Botswana unter an-
derem Wildhunde. An diesen Beispielen 
zu realisieren, dass es sich um globale 
Themen handelt, für die wir alle verant-
wortlich  sind. Neben  Videobotschaften 
und Plakaten, die die Kinder bereits in 
Nord und Süd dazu vorbereiten und aus-
tauschen geht es auch darum, Menschen 
einzuladen, sich zu begegnen und Wissen 
zu teilen.“

Und NATUCATE? 
„Mit NATUCATE sprechen wir eher eine in-
ternationale jugendliche Zielgruppe an, 
die wie ich damals nach dem Abitur oder 
nach der Ausbildung andere Erfahrungen 
sammeln wollen. NATUCATE vermittelt 
weltweit Auslandsaufenthalte in Form 
von Freiwilligenarbeit, Praktika und so-
genannten Wilderness Experiences, z.B. in 
Form einer Rangerausbildung – aber auch 
Sabbaticals; also eine Auszeit vom stres-
sigen Alltagsleben, was gerade für berufs-
tätige Menschen attraktiv sein kann. Bei 

allen Projekten und Kursen liegt der Fokus 
auf Natur-, Arten- und Tierschutz.“

Die bieten eine Ausbildung zum Ranger 
an?
„Ja, in Zusammenarbeit mit dem Unter-
nehmen, bei dem ich damals meine erste 
Ausbildung absolviert habe. Aber, das ist 
nicht alles, was NATUCATE anbietet: So 
haben Afrikaneulinge im Rahmen kurzer 
Weiterbildungskurse die Möglichkeit, die 
fantastische Tier- und Pflanzenwelt peu 
à peu kennenzulernen. Aber auch durch 
das Mitwirken in Freiwilligenprojekten 
zum Natur- und Artenschutz können In-
teressenten das südliche Afrika hautnah 
erleben und gleichzeitig Gutes tun."

Mit CONSAFARITY, NATUCATE und Kny-
phausen Stiftung von local goals zu glo-
bal goals?
„Ja, ganz genau: Mit CONSAFARITY rich-
ten wir uns an Menschen, die das südli-
che Afrika auf einer maßgeschneiderten 
Safari erkunden möchten und gleichzeitig 
gemeinnützige Projekte vor Ort unmittel-
bar durch Ihre integrierte Spende unter-
stützen.

NATUCATE hat das Ziel, Jugendlichen 
aus aller Welt durch die Kombination von 
Abenteueraufenthalt und sinnvoller Tä-
tigkeit ein nachhaltiges Bildungserlebnis 
zu ermöglichen und ihnen durch die Me-
thode „Learning by Doing“ aufzuzeigen, 
dass man und wie man etwas für die Welt 
tun kann, in der wir leben.

Und die Knyphausen Stiftung fördert vier 
Bildungsprogramme in Botswana und 
stärkt dabei gleichzeitig den lokalen Part-
ner „Future Explorers Youth Society“.

Neben dem besagten „Waste Manage-
ment“ und „Kids to the Bush-" Programm 
bauen wir die „Junior Ranger Botswana“ 
Gruppe auf.

 "Deine" Form von Bildungskredit? 
Bei unserem 4. Projekt vergeben wir ein 
Stipendium an junge Erwachsene „Locals“ 
für eine Ausbildung als Professional Field-
Guide. Unsere erste Absolventin ist eine 
junge Frau namens Grace, die durch das 
Stipendium sehr gute Chancen hat, einen 
Job bei einer der führenden Lodges zu 
bekommen. Grace wird dann über zwei, 



drei Jahre monatlich einen ganz kleinen 
Beitrag ihres Lohnes zurück in die Stiftung 
einzahlen, um die nächsten Stipendiaten 
mit zu fördern – Prinzip Bildungskredit.“ 

Um diese Projekte umzusetzen, 
brauchst Du doch lokale Multiplikato-
ren. Kommen die auf die „Reichen aus 
der westlichen Welt“ zu? 
„Es gibt genügend beispielhafte Projekte, 
in die enorme Entwicklungshilfegelder 
geflossen sind und sobald die Helfer weg 
sind, kehrt alles in den Ursprungszustand 
zurück. Ich bin im Zuge des „Waste Ma-
nagement“-Projekts auf Joyce gestoßen 
– eine „Local“, die in Maun im Museum ar-
beitet – und erlebe bei ihr totales Engage-
ment. Sie setzt sich ehrenamtlich für die 
Stiftung ein und geht mit an die Schulen. 
James – ebenfalls ein Einheimischer von 
Anfang 30 – hat vor sieben Jahren die „Fu-
ture Explorers Youth Society“ gegründet, 
und ist nun mit sieben seiner ehrenamtli-
chen, jungen Mitarbeiter maßgebend bei 
der Aufstellung und Betreuung der „Juni-
or-Ranger Botswana“ Gruppen beteiligt. 
Gemeinsam arbeiten und betreuen wir 
fünfzehn Schulen – Tendenz steigend. Hier 
sieht man, dass lokale Jugendliche sich ihr 
Wissen selbst erarbeitet haben und ihren 
Einfluss als Local umsetzen wollen und 
können.“

Gibt es eine Schulpflicht?
„Ja, die gibt es. Und das ist natürlich sehr 
wichtig, denn da wird die Grundlage ge-
schaffen. Es gibt auch drei Universitäten. 
Somit ist eine gute Basis vorhanden, aber 
nach oben ist noch sehr viel Luft.“ 

Warum tust Du das? 
„Die Frage, wie man den Menschen helfen 
kann und dabei die Umwelt zu schützen, 
ist für mich eine wichtige. Man kann das in 
eine christliche Richtung lenken, das fällt 
mir allerdings schwer. Christlich im Sinne 
der Ausübung meiner mitmenschlichen 
Pflicht und Ehrfurcht vor der Schöpfung/
Natur im positiven Sinne, tja, das schon.“

Du hast eine spannende Lebensaufgabe.  
„Es ist ein Traum und Chance zugleich. Das 
Spannende an CONSAFARITY, NATUCATE 
und der Knyphausen Stiftung ist zu erfah-
ren, wie sich die Nord- mit der Südhalb-
kugel vernetzt. Es ist der Austausch von 
Wissen, Arbeit und Bewusstsein. Nur so 
können aktuelle Herausforderungen ge-
meistert werden. Es muss ein Gefühl der 
Gemeinsamkeit entstehen, durch Vernet-
zungen lässt sich viel mehr bewegen.“

Okay, Vernetzung, da kommt das LSH 
auch ins Spiel. Hast Du noch Freunde 
aus der Zeit oder heute Verbindungen 
zur Schule? Vorbilder?
„Das LSH könnte durchaus so eine 
Connection sein, egal, ob Du die Altschü-
ler kennst oder nicht. Mit Kopf, Herz und 
Hand - die Werte des LSH – entsteht ein-
fach vieles. Ja, es gibt noch Freunde, zwei 
sind mit die besten meines Lebens. 
Ein Vorbild: Katja Enders.“ 

Was ist die größte Herausforderung für 
Dich?
„Nicht das Beliebige, sondern das Rechte 
zu tun und zu wagen.“ 

Weißt Du wo Du hingehörst? Eine Hei-
mat-Tendenz? 
„Ich gehöre in mich selbst. Und ich darf 
mich so glücklich schätzen, 4 „Orte“ 
meine Heimat nennen zu können: Lütets-
burg, wo ich aufwuchs. Der afrikanische 
Busch, in dem ich viel Zeit verbringen darf. 
Freunde und Familienmitglieder, zu denen 
ich eine tiefe Verbindung habe, die auch 
über weite Distanzen hinweg Bestand 
hat. Sowie mein Inneres in der Einheit mit 
Gott/dem Ganzen.“

Ein schönes Schlusswort. Danke, Theda. 
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Wer sich über 
Thedas Projekte 
informieren möchte: 
consafarity.com, 
natucate.com 
und knyphausen-
stiftung.org


