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Liebe Unterstützerinnen und  
Unterstützer

Was motiviert Sie dieses Magazin 
zu lesen? Was motiviert Sie BOS 
Schweiz zu unterstützen? Was hat 
Sie motiviert eine Patenschaft zu 
übernehmen oder mit einer Spen-
de ein Zeichen zu setzen? 

Wir möchten Ihnen immer wie-
der die Möglichkeit geben, uns 
persönlich kennen zu lernen. Wir 
möchten Ihnen auch immer wie-

der die Möglichkeit geben, mehr über die Orang-Utans zu er-
fahren und über die Projekte auf Borneo. Dieses Jahr möchten 
wir Ihnen aber auch die Möglichkeit geben, mehr über unsere 
Göttis und Gotten zu erfahren, wie über Hans-Jakob Bollinger – 
siehe Artikel weiter oben. Rufen Sie uns an. Schreiben Sie uns. 
Registrieren Sie sich für den E-Mail-Newsletter oder verlinken 
Sie sich per Facebook – so können wir in Kontakt bleiben und 
Sie über das Neueste aus Borneo informieren. Ihnen aufzeigen, 
wie ihr Geld eingesetzt wird. 
Können Sie sich für einen der Paten-Orang-Utan entscheiden? 
Lesen Sie mehr über Cinta, Jumbo, Hendrik, Miko, Nita, Kopral 
und Shelton. Wenn immer möglich, übernehmen Sie doch eine 
Patenschaft oder unterstützen Sie uns mit einer Spende. Ihr 
Beitrag ist sehr wertvoll. Wir schützen damit nicht nur die letz-
ten Waldmenschen sondern auch die letzten Regenwälder!

Nicole Keller, 
Geschäftsleiterin
BOS Schweiz

Hans Jakob Bollinger Pate von Hendrik seit Dezember 2012

Warum? Weil Orang-Utans die 
besseren Menschen sind.
Patenschaften sind eine prima Möglichkeit, aktiv zu werden und etwas dazu 
beizutragen, dass diese uns so nahen Tiere eine Überlebenschance haben. 
Als wir 2013 auf Borneo freie Orang-Utans beobachten durften, wurde mir 
so richtig bewusst, wie klein der Unterschied zu uns Menschen doch ist. So 
klein dieser Unterschied auch ist: Es ist nicht der Orang-Utan, der seinen Le-
bensraum, den Regenwald, zerstört. Es ist der Mensch, der den Lebensraum 
des Orang-Utans und letztendlich seinen eigenen bedroht. 
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Als die Hundemeute auf den etwa einjährigen Oran-
Utan losstürzte, schien alles verloren zu sein. Aber 
die Jäger, die in dem Wald nahe einer Plantage un-
terwegs waren, pfiffen ihre Hunde zurück. Das war 
Rettung in letzter Minute; andernfalls hätten die 
Hunde den kleinen, offenbar mutterlosen Orang-
Utan totgebissen. Doch die Jäger nahmen ihn mit, 
versorgten ihn und brachten ihn nach Nyaru Ment-
eng. Man nannte das Findelkind Hendrik. Dort kam 
Hendrik zunächst in die Gruppe mit den ganz klei-
nen Orang-Utans. Aber aufgrund seines verspielten 
Charakters und seiner Tendenz, den Frechdachs zu 
mimen und seine Artgenossen zu ärgern, wechsel-
te er in die Gruppe der etwas älteren Orang-Utans. 
Dort integrierte sich Hendrik schnell. Er klettert oft 
in die Bäume und spielt mit seinen Freunden in der 
Waldschule. 

Der Kampf ums Überleben – und um Milch

Er ist ein fröhlicher Bursche geworden. Nur wenn 
es Milch gibt, kann Hendrik schon mal die Fassung 
verlieren. Er liebt Milch so sehr, dass er Freund 
und Feind vergisst und voller Ungeduld weint und 
schreit, wenn er den Milchbehälter schon von wei-
tem sieht. Inzwischen wiegt er 7.65 kg, das sind über 
drei Kilo mehr als bei seiner Ankunft. Jeden Mor-
gen auf dem Weg in die Waldschule hält er seine 
Orang-Utan-Freunde Fio, Trexi und Panduran an 
den Händen. Inzwischen baut er auch Nester – eine 
wichtige Fähigkeit für das Leben im Wald. Für das 

spielerische, aber lebenswichtige Lernen greift das 
Team schon mal tief in die Trickkiste. Vor kurzem 
warfen sie eine Spielzeugschlange in die Gruppe, die 
sich gerade gemütlich zum Frühstück niedergelassen 
hatte. Instinktiv sprang Hendrik zur Seite, fauchte 
die Schlange an und flüchtete wie seine Freunde auf 
die nahen Bäume. „Kluger Hendrik, Du hast Deine 
Lektion gelernt“, freuen sich seine Betreuer.

Ihre Patenschaft macht es möglich

Nur mit Ihrer Hilfe können wir die Ausbildung in 
den Rettungsstationen aufrechterhalten. Der jähr-
liche Unterhalt für Hendrik beträgt rund 5‘000 CHF. 
Wollen Sie mit uns dafür sorgen, dass Hendrik wei-
terhin so fröhlich und verspielt sein Überleben im 
Urwald trainieren kann? Sie können ihn mit Ihrer 
Patenschaft auf seinem Weg in die Freiheit beglei-
ten, liebe Leserinnen und Leser!

BOS Schweiz

Auf dem Weg ins freie Leben
Ihre Patenschaft ermöglicht Hendrik die Rückkehr in seine Heimat, den Urwald!

 Stichwort: Hendrik
Werden Sie Patin und Pate von Hendrik.

 25 CHF = Beitrag monatlich
300 CHF = Beitrag pro Jahr
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Mein Name ist Cinta, das heisst Liebe und hängt 
wohl mit dem Datum meiner Rettung zusammen, 
der 14. Februar 2013. Bis dahin verbrachte ich eine 
schöne Zeit mit meiner Mami im Wald. Wir waren 
frei, schwangen uns von Ast zu Ast und tollten he-
rum.

Auf einmal gab es viel Lärm und wir wussten gar 
nicht was passiert. Unser Zuhause, der Regenwald, 
wurde abgeholzt. Anscheinend sollte es Platz ge-
ben für eine Palmölplantage, denn Palmöl ist mitt-
lerweile das wichtigste Pflanzenöl geworden und 
wird für alles Mögliche verwendet, auch für Strom- 
und Wärmeproduktion oder als Biokraftstoff. Was 
während dieser Rodung mit meiner Mami passierte 
kann ich gar nicht erzählen so schrecklich war es…

Sie lieben und erziehen mich

Ich war erst 5 Monate alt und hatte keine Mami 
mehr. Nachdem ich ganz alleine war, nahmen mich 
die Dorfbewohner zu sich und setzten mich in einer 
Jacke eingewickelt in einen Korb. Auf einmal ging 
die Tür auf und das Rettungsteam der BOS Stiftung 
kam rein. Zuerst hatte ich Angst, aber schon schnell 
merkte ich, dass diese Menschen mir nicht weh 
machen wollten. Sie untersuchten mich, sprachen 
mit den Dorfbewohnern und machten Fotos. Das 
war für mich natürlich schon etwas viel Aufregung. 
Doch bald schon wurde ich liebevoll von Babysit-
tern in Nyaru Menteng bemuttert. Diese Fürsorge, 
die medizinische Untersuchungen und das reich-
haltige Futter halfen mir und bald kam ich wieder 

zu Kräften. Aber ich habe immer noch Angst, bin 
schreckhaft und vermisse meine Mami so fest. Was 
soll ich denn nur ohne sie machen? Sie fehlt mir so… 
Doch in meinem neuen Zuhause habe ich auch 
Freunde gefunden. Jumbo, ein Orang-Utan Junge 
in meinem Alter, beschützt mich und gibt mir Halt. 
Wenn ich ganz traurig bin, dann gehe ich zu ihm 
und umarme ihn. Er ist sehr scheu und meine Be-
rührung macht ihn manchmal etwas verlegen, aber 
er ist für mich da. Gemeinsam mit anderen Waisen 
werden wir nun auf das Leben eines „normalen“ 
Orang-Utans vorbereitet: wie bewege ich mich in 
den Bäumen, wie baue ich mein Nachtlager, welche 
Früchte darf ich essen und welche eher nicht. 

Meine Geschichte ist eine Traurige, aber ich habe 
die Hoffnung auf ein Leben in Freiheit nicht aufge-
geben. Das wird noch ein langer und für die BOS 
Stiftung ein sehr kostspieliger Weg sein.

Andrea Seifried

Cinta 

 Stichwort: Cinta
Bitte hilf mir, damit ich den Weg in die 
Freiheit schaffen kann!

 25 CHF = Beitrag monatlich
300 CHF = Beitrag pro Jahr

p  Cinta und Jumbo in der Waldschule
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Hallo, mein Name ist Jumbo, ich bin 1 ½ Jahre alt 
und möchte Dir meine Geschichte erzählen. Auch 
wenn ich eigentlich noch ein Kleinkind bin, habe 
ich schon ganz schön viel erlebt…

Vor etwa einem Jahr, war ich mit meiner Mami un-
terwegs um Futter zu sammeln. Dabei entdeckten 
wir ein Feld mit frischen Setzlingen. Wir wussten, 
dass das nicht für uns bestimmt war, aber für uns 
Orang-Utans wird es immer schwieriger Futter zu 
finden, denn unser Lebensraum wird täglich klei-
ner. Als wir bei den Setzlingen waren bemerkte uns 
der Bauer. Aus Angst um sein Futter hetzte er die 
Hunde auf uns und wir versuchten so schnell wie 
möglich wegzurennen. Ich war nicht so schnell wie 
meine Mami, die es zum Glück noch unverletzt in 
den Wald geschafft hat. Ganz alleine wurde ich zu-
rück gelassen und habe schrecklich um sie geweint.  
Der Bauer war zum Glück ganz lieb mit mir, hat 
mich zu sich nach Hause genommen und sich um 
mich gekümmert. Er hat mir zu fressen gegeben 
und geschaut, dass ich es weich und warm hatte. 
Aber das Essen war nicht das Richtige und ich habe 
meine Mami so fest vermisst, dass ich so laut ich nur 
konnte nach ihr gerufen habe - aber sie kam nicht 
mehr. 

Mein neues Leben

Eines Tages brachte mich der Bauer zur BOS Auf-
fangstation nach Nyaru Menteng. Auf einmal küm-
merten sich ganz viele Menschen um mich und ich 
bekam Medizin, um wieder stark zu werden. Die 

Babysitter sind liebevoll und versuchen mir die 
Wärme wiederzugeben, halten mich ganz fest und 
spielen mit mir. Das tröstet mich ein bisschen. Vor 
den anderen Orang-Utans habe ich noch etwas 
Angst, aber es gibt ein nettes, kleines Orang-Utan 
Mädchen welches auch sehr traurig ist. Sie heisst 
Cinta und kommt manchmal zu mir und sucht mei-
ne Nähe. Ich glaube wir werden so was wie Freunde 
und dann können wir uns gegenseitig trösten. 
Schon bald fängt für uns die Schule an, weil wir 
ja noch viel lernen müssen, um uns behaupten zu 
können. Wenn wir gut sind, dann können wir viel-
leicht auch wieder in den Regenwald zurück, aber 
Cinta meint, dass dies noch sehr lange dauern wird.

Dafür brauche ich dringend Paten, welche es der 
BOS Stiftung ermöglichen sich um mich zu küm-
mern, denn meine Ausbildung kostet viel Geld.

Andrea Seifried

Jumbo 

 Stichwort: Jumbo
Möchtest Du nicht mein Götti werden? 
Bitte hilf mir, ich brauche Dich!

 25 CHF = Beitrag monatlich
300 CHF = Beitrag pro Jahr
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Es ist rührend zu sehen, wie Kopral und Shelton 
beieinandersitzen und sich die Sonne auf den Pelz 
scheinen lassen. Der eine hat keine Arme, der an-
dere ist blind, aber es liegt soviel Zuneigung und 
Frieden auf den Gesichtern der beiden.
Beide haben Fürchterliches durchgemacht. Als Shel-
ton im Februar 2012 im Kutai Nationalpark aufge-
funden wurde, steckten ihm neun Gewehrkugeln 
im Leib, sein Bauch war von Säure verätzt. Die Ärzte 
konnten durch die Operation sein Leben retten – 
aber seinen Lebensmut hatte Shelton offensichtlich 
verloren. Sein Trauma war so schwer, dass die Mit-
arbeiter von Samboja Lestari schon fast aufgaben – 
wäre da nicht der Orang-Utan-Junge Kopral gewe-
sen. Er schloss sich Shelton an und erreichte durch 
seine Geduld schliesslich, was keinem der Mitarbei-
ter mehr möglich schien: Shelton entschied sich für 
das Leben. „Obwohl er blind ist, ist seine Seele nun 
voll vom Geist des Lebens“, beschreibt ein Mitarbei-
ter sein Empfinden beim Anblick von Shelton.
Sein Orang-Utan-„Therapeut“ Kopral hat ebenfalls 
eine furchtbare Vergangenheit. Er wurde als Haus-
tier in einem Käfig gehalten. Bei einem Fluchtver-
such kletterte er auf einen Strommast. Der elekt-
rische Schlag schleuderte ihn durch die Luft und 
verbrannte ihm die Gliedmassen. Kopral mussten 
infolge des Unfalls beide Arme amputiert werden. 
Aber der unbändige Lebenswille dieses tapferen 
Orang-Utan-Jungen hat nicht nur sein eigenes, 
sondern auch das Leben seines Freundes Shelton 

gerettet. Beide haben trotz ihrer Behinderungen 
klettern gelernt, sie bauen Nester und suchen sich 
ihr Futter selbst.
Natürlich werden weder Kopral noch Shelton je aus-
gewildert werden können. Zu schwer sind die kör-
perlichen Schäden, die menschliche Grausamkeit ih-
nen zugefügt hat. Aber die beiden Freunde können 
ihr Leben gemeinsam in Geborgenheit und diesmal 
unter dem Schutz von Menschen verbringen – so 
nah an ihrer natürlichen Lebenswirklichkeit, wie es 
nur irgend möglich ist. Die Pflege von Kopral und 
Shelton kostet etwa 10'000 Franken im Jahr. Mit ei-
ner Patenschaft, liebe Leserinnen und Leser, können 
Sie es Shelton und Kopral ermöglichen, dieses fried-
liche Leben weiterzuführen. Und Sie können uns 
viel über Freundschaft und Hilfsbereitschaft lernen. 
Wollen wir gemeinsam das Unrecht, das ihnen ange-
tan wurde, wieder gutmachen?

BOS Schweiz

Kopral und Shelton - eine Freundschaft fürs Leben 
Der tapfere Orang-Utan-Junge Kopral und sein Freund Shelton teilen eine grausame Vergangenheit, 
aber auch ihre friedliche und behütete Gegenwart.

 Kopral & Shelton
Eine Patenschaft schenkt Kopral und 
Shelton Geborgenheit

 25 CHF = Beitrag monatlich
300 CHF = Beitrag pro Jahr

 Stichwort:
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Drei Monate alt, winzig und zerbrechlich, wurde 
Miko in einem Dorf vier Stunden von Nyaru Men-
teng entfernt aufgefunden. Das Orang-Utan-Baby 
vegetierte in einem Käfig vor sich hin, war ausge-
trocknet und verwundet. Was mit seiner Mutter 
geschehen ist, wusste niemand. Möglicherweise 
wurde sie von Wilderern getötet oder musste ihr 
Baby auf der Flucht zurücklassen. Der kleine Orang-
Utan wurde von einem Tierarzt namens Miko abge-
holt, weshalb er auch Miko genannt wurde. 

Igitt – Spinat!

Nun, rund vier Jahre danach, überwindet Miko 
langsam das Trauma der Gefangenschaft. Das ein-
stige kleine, weinende Orang-Utan-Bündel ist viel 
selbstbewusster geworden. Miko hat in der kleinen 
Joan eine Freundin gefunden. „Die beiden hängen 
zusammen wie zwei Kletten – sind im wahrsten 
Sinne unzertrennlich. Wenn sie sich umarmen – 
und das tun sie oft –, haben die Pfleger Mühe, die 
beiden zu trennen“ sagt Meirini Sucahyo von der 
BOS Stiftung. Miko geniesst es wirklich in der Schu-
le. Auch mit seinem Freund Wickly verbringt er viel 
Zeit. Wenn Wickly glücklich ist, dann ist auch Miko 
glücklich. Er liebt es, mit ihm auf dem Boden zu 
spielen, folgt ihm auf die Bäume, schaukelt zusam-
men mit ihm, und wenn Wickly Sand über seinen 
Kopf wirft, wird Miko auch gleich damit bedeckt. 

Mikos besonderer Charakterzug ist die Liebe zur  
Siesta. Er mag es, Nickerchen zu machen, bis zu drei 
mal am Tag, was insgesamt bis zu zwei Stunden 
dauern kann. Miko ist wirklich ein sehr gelassener 
und relaxter Zeitgenosse. Nur wenn es Spinat gibt, 
kann er ungezogen werden. Den mag er nämlich 
überhaupt nicht. Und wie ein Menschenkind auch, 
wird Miko dann sehr trotzig. Er würde viel lieber 
süsse Bananen oder Mangostückchen essen. Aber 
die Babysitter und Pfleger achten auf Abwechs-
lung, damit die Orang-Utans gesund bleiben.
Bis Miko in der Wildnis überleben kann, wird es 
noch mehrere Jahre dauern. Um den Unterhalt für 
ihn und die anderen Orang-Utan-Kinder sicherzu-
stellen, benötigen wir Ihre regelmässige Unterstüt-
zung. Es sind 25 CHF monatlich, die ein Gotte oder 
eine Götti zur Verfügung stellen. Wollen Sie dabei 
mithelfen? 

BOS Schweiz

Miko geht seinen Weg
Aus dem kleinen hilflosen Baby, das verletzt und halb verdurstet aufgefunden wurde, ist ein lebens-
lustiger Bursche geworden.

 Miko
Begleiten Sie Miko auf seinem Weg in die 
Freiheit

 25 CHF = Beitrag monatlich
300 CHF = Beitrag pro Jahr

 Stichwort:



Bei ihrer Ankunft vor gut fünf Jahren war Nita mehr 
Mensch als Orang-Utan. Als ganz kleines Baby wur-
de sie eingefangen und wuchs danach als Mensch 
unter Menschen auf. Sie trank Tee, ass Kuchen oder 
schaute Fernsehen und knabberte dabei genüsslich 
ihre Süssigkeiten. Ihr tägliches Highlight war ein 
schönes warmes Bad. 
Nita tat sich lange schwer ihr natürliches Verhalten 
wieder zu erlernen. Alles im allem fällt Doktor Sis-
ka aber ein überaus positives Urteil: „Nita hat zwar 
immer wieder Rückfälle in ihr altes Leben – gerade 
das menschliche Essen scheint sie stark zu vermis-
sen und so versucht sie immer wieder unser Essen 

zu stehlen – doch sie ist auf einem guten Weg. Für 
ein Leben in Freiheit muss sie ihre Fertigkeiten aber 
noch weiter verbessern.“ 
Den Weg zum Ziel definiert Nita aber meist deutlich 
anders als der Doktor. Nita bestimmt gerne selbst 
was sie machen möchte. Sie hasst Regeln und Zeit-
pläne und so findet Nita eben nur Früchte, wenn 
sie hungrig ist oder klettert nur, wenn sie Lust 
dazu hat. Während ihre Klassenkameraden üben, 
spaziert sie viel lieber übers Gelände, faulenzt in 
der Hängematte oder widmet sich ihrem Lieblings-
hobbies – Susbüxen und ihre Kollegen zum Blöd-
sinn machen animieren. 

Nita
Vom Sofa in den Dschungel ein „Menschenkind“ wird Orang-Utan

 Nita
Helfen Sie Nita mit einer Patenschaft:

 25 CHF = Beitrag monatlich
300 CHF = Beitrag pro Jahr

 Stichwort:


