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JOKIA
Obwohl JOKIA blind ist – sie wurde in ihrem „früheren Leben“ als Arbeitselefant von ihren Mahouts geblendet – zeigt sie 
sich sehr zugänglich gegenüber Menschen. Sie gehört zu den Elefanten im Park, die von BesucherInnen oder Volunteers  
zuweilen aus der Hand gefüttert werden dürfen. 
JOKIA verbringt sehr viel Zeit mit ihrer besten Freundin Sri Prae. Die beiden Elefantendamen chillen zusammen und genießen 
immer wieder gern ihre gemeinsamen Schlammbäder. 

MEDO
Die schöne MEDO liebt es nach wie vor, Zeit im Fluss zu verbringen. Ihre schweren körperlichen Verletzungen werden wohl 
nie heilen, doch der Aufenthalt im Wasser hilft, ihre Beschwerden zu lindern. 
MEDO ist eine Überlebenskünstlerin, sie meistert die täglichen Herausforderungen mutig und ohne jedes Selbstmitleid. 
Gemeinsam mit ihren Freundinnen ist sie gern auf dem Gelände unterwegs, nimmt Schlammbäder und schnabuliert Früchte.
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THONG AE
Die kleine THONG AE ist ein liebenswürdiges Elefantenmädchen und hat das Herz vieler Elefanten erobert. Mehrere 
Nannys kümmern sich um THONG AE, und sie wurde als Familienmitglied in eine Gruppe aufgenommen. 
Sie pflegt viele Kontakte und besucht unter anderem gerne Jokia und Sri Prae. Mit ihrem besten Freund, dem kleinen Dok 
Gaew, spielt und tobt sie gern ausgelassen im Fluss.

KABU und CHANA
Als Nanny der jungen CHANA ist KABU wunderbar aufgeblüht – die beiden sind unzertrennlich. KABU folgt der über-
mütigen CHANA auf Schritt und Tritt, die beiden machen alles zusammen. Selbstverständlich darf CHANA sich auch in 
KABUs persönlichem Schlammbad austoben – ein Ort, den KABU früher eifersüchtig gegen andere Elefanten verteidigt hat. 
Die Beziehung der beiden wird immer inniger, und ihre Lebensfreude wirkt ansteckend. 
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NOI NA
Der Star aus dem Film „Love & Bananas“ verbringt die Tage gerne abseits des Rummels – was nicht verwunderlich ist nach 
allem, was sie in ihrem Leben durchgemacht hat. Die rüstige Seniorin, die auf einem Auge blind ist, darf ihre Ruhe genießen 
und fühlt sich im Elephant Nature Park rundum wohl.  

SRI NUAN
SRI NUAN, die größte Elefantin im Elephant Nature Park, entspannt sich gerne im Fluss. Ihrer beeindruckenden Größe 
zum Trotz ist sie für ihre freundliche und gelassene Art bekannt. Wenn es um ihre Familie geht, entwickelt sie allerdings 
Beschützerinstinkte. Unter anderem hat sie Dok Ngern als ihre „Tochter“ adoptiert. 

TONG SUK (Jungle Boy)
Der freundliche TONG SUK lebt derzeit mit Chang Yim in einem Gehege zusammen und ist damit beschäftigt, dem Kleinen 
beizubringen was es bedeutet, ein Elefantenbulle zu sein. Das Schlammbad von Yai Bua befindet sich in der Nähe, die sehr 
alte Elefantendame wird zunehmend gebrechlicher und hält sich nun meistens dort auf. TONG SUK und Chang Yim statten 
ihr oft Besuche ab, und führen lange „Gespräche“ mit ihr. Oft unterhalten sich die beiden Bullen auch mit den Mitgliedern von 
Kham Las Herde, die sich öfter um das Gehege versammeln. 


