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BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL SCHWEIZ
 Zur Unterstützung der Auswilderung und zum Schutz des Lebensraumes der Orangutans

NODY – Ein TV-Star auf 
der Flucht 
Um die Arbeit der BOS Stiftung stärker in die Öf-
fentlichkeit zu rücken, sollten ein Filmteam Nody 
und Ruthie für ein paar Stunden begleiten. Nody 
war der erste, der die grosse Bühne betrat. Doch 
schnell war klar, Nody hatte keine Lust ein TV-Star 
zu sein. Viel lieber wollte er im nahen Wald spie-
len und entdecken. Immer wieder wanderten seine 
Augen umher, um den richtigen Zeitpunkt für die 
Flucht zu suchen. Scheinbar gelangweilt liess er sich 
auf einer Schaukel nieder, ass Bananen, schleckte 
ein wenig Honig, den die Pfleger an einen Baum 
geschmiert hatten und wartete geduldig auf sei-
nen Moment. Als die Pfleger Ruthie holten, sah er 
die Lücke und startete durch. Es war wie bei einem 
Rugbyspiel. Mit einem „Affenzahn“ rannte Nody 

los und wich den Pflegern immer wieder gekonnt 
aus. Wenn er gestoppt wurde, befreite er sich mit 
Bissen und Tritten. Irgendwann musste er aller-
dings einsehen, dass es heute für ihn kein Entkom-
men gab und so wurde die „Filmdiva“ beleidigt in 
die Station zurückgebracht. Fürs Erste war damit 
der Filmdreh zu Ende. Doch immerhin hatte das 
Filmteam eine hollywoodreife Verfolgungsjagd an 
diesem Tag gesehen. 

Matthias Müller

Hercules:
Leben statt Überleben

p  Nody - kein Star zum Anfassen. Für die Freiheit muss er noch vieles lernen. Helfen Sie mit 25 CHF mo-
natlich und übernehmen sie eine Orang-Utan-Patenschaft für Nody. 

 Stichwort: Patenschaft
für Nody

 25 CHF = Beitrag monatlich
300 CHF = Beitrag pro Jahr
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¢   Ja, ich übernehme eine Patenschaft für Nody
 
Die Zahlung erfolgt: ¢ jährlich ¢  halbjährlich ¢ vierteljährlich ¢ monatlich

  
 ¢ Dauerauftrag ¢ Einzahlungsschein

¢   Meine Adresse lautet:
 
Titel: Vorname: Name: 
 
Strasse/ Postfach:  Telefon: 
 
Plz., Ort:  Geb.Datum: 
 
E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Bitte abtrennen und per Post oder E-Mail an BOS-Schweiz zurück

BOS Schweiz
Badenerstrasse 313
Postfach
8040 Zürich

info@bos-schweiz.ch

Spendenkonto BOS Schweiz
PC 85-651634-3
IBAN CH06 0900 0000 8565 1634 3

... sie wurde zur 
Waise - Santa

zum Krüppel 
gemacht - Shelton  

... sein Körper 
verbrannte - Himba

... vom Hunger
gezeichnet - Fio



„Bei BOS auf dem Sofa“
geht es weiter
BOS Mitgliederversammlung 2014 bei Ruedi Mögli in Liestal

10 Jahre ist BOS Schweiz aktiv. Im Jubiläumsjahr war klar – die 
Veranstaltung kann nur im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Fragen bei BOS auf dem Sofa“ stattfinden. Im kleinen, 
individuellen Rahmen wollte man mit den alten und neuen 
Mitstreitern feiern und sich persönlich näher kennenlernen. 
Besonderes Highlight nach dem offiziellen Teil war das perfekte 
„Grill-Dinner“ von Gastgeber Ruedi. Alle Beteiligten waren sich 
einig – Daumen hoch, das war ein echt gelungener Anlass. Generalversammlung 2014
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Hans-Jakob Bollinger
Pate von Hendrik
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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
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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.

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. 

 Miko
Begleiten Sie Miko auf seinem Weg in die 
Freiheit

 25 CHF = Beitrag monatlich
300 CHF = Beitrag pro Jahr

 Stichwort:

Liebe BOS Familie, 

„Warum kümmern Sie sich um 
Krüppel wie Shelton oder Kopral?“, 
hat mich vor kurzem jemand ge-
fragt? „Warum investieren Sie das 
Geld nicht nur für den Kauf 
von Regenwaldgebieten und 
Auswilderungen?“

Wenn die Orang-Utan Babies bei 
uns auf den Stationen ankommen, 
wissen wir zum Teil nicht, ob sie 
irgendwann alleine in der Wildnis 

überleben werden. All unsere Anstrengungen, die tägliche Be-
treuung, die Waldschulen, das gute Futter, die Gesundheitskon-
trollen,… alles dient zum Zweck, dass sie sich zu gesunden und 
selbständigen Orang-Utans weiter entwickeln, um in der Wildnis 
zu überleben. So wie die Patenkinder Kesi, Ruthie und Nody, die 
nun auf den Flussinseln angekommen sind. (Lesen Sie auf Seite 3.)
Dass diese Drei so weit gekommen sind, haben wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und liebe Leser,  zu verdanken. Einige von Ihnen sind 
Göttis und Gotten von Kesi, Ruthie und Nody…  

Shelton und Kopral werden einen anderen Weg gehen, einen 
ihnen würdigen und tiergerechten Weg. “Krüppel“ mögen Sie aus 
körperlicher Sicht sein, aber es gibt keinen einzigen Orang-Utan, 
der nicht lebenswert wäre. Jeder von ihnen ist sehr kostbar und  
Teil unserer BOS-Familie. Und für unsere „Kinder“ werden wir 
sorgen, auch wenn dies bedeutet, dass wir doppelt so viele 
Gelder auftreiben müssen.

Gemeinsam mit Ihnen, können wir es schaffen!

Nicole Keller
Geschäftleiterin BOS Schweiz

Kesi - die Musterschülerin mit Behinderung
Gemeinsam mit Ihrer Mutter suchte die 4 monatige 
Kesi in einem Garten nach Nahrung, als Bauern sie mit 
Machetenhiebe schwer verletzten und ihre Mutter gar 
töteten. Die fehlende Hand war aber kein Hindernis, 
denn mit ihrem starken Willen entpuppte sich Kesi 
schon bald zu einer wahrhaften Musterschülerin, die 
eifrig lernte und ihr Wissen auch an jüngere Orang-
Utans weitergab. Auf der Flussinsel angekommen 
war sie ganz perplex von der neuen Heimat. Doch 
nach gründlicher Beobachtung der Umgebung, klet-
terte sie auf den nächsten Baum und genoss die 
ersten Früchte der „Halbfreiheit“.

Ruthie - die Rebellin wird erwachsen
Nach dem Tod ihrer Mutter wurde Ruthie als illegales 
Haustier gehalten, missbraucht und seelisch und 
körperlich verletzt. Diese Wunden hinterliessen 
Spuren im Verhalten und so ignorierte sie anfangs ihre 
Babysitter und biss ihre Mitschüler. Doch Liebe und 
Zuneigung der Pfleger und die Freundschaft zu Ayu 
halfen ihr durch die Waldschule und machten sie zu 
einer der klügsten Waldschülerinnen. Als freundlicher 
und ausgeglichener Orang-Utan wurde Ruthie auf 
die Flussinsel entlassen. Als ihre Transportbox sich 
öffnete, kletterte sie sofort auf einen Baum, um sich 
gleich danach ein paar Früchte zu schnappen und 
ihre neue Umgebung kennenzulernen.

Nody - der Gefangene geniesst die Freiheit
Nach der Ermordung seiner Mutter wuchs auch Nody 
als illegales Haustier auf – angekettet und einsam 
bis er 2007 endlich von BOS Mitarbeitern erlöst 
wurde. In den vergangenen 7 Jahren entwickelte er 
sich schnell und lernte von seinen älteren Freunden 
so einige überlebenswichtige Sachen. In die Freiheit 
entlassen, kletterte er schnurstracks auf einen Baum 
und gab sich dem Genuss von Takapas Früchten hin.

30‘000 CHF für die Auswilderung
Wir gratulieren Kesi, Ruthie und Nody zum erfolg-
reichen Abschluss der Waldschule und sind uns sicher, 
dass sie auch die letzte Etappe vor der endgültigen 
Freilassung in die Freiheit mit Bravour bestehen 
werden. Ohne Ihre Spenden wären Kesi, Ruthie und 
Nody nie so selbständige, aktive und freie Orang 
Utans geworden. Für die spätere Auswilderung der 
Drei benötigen wir rund 30‘000 CHF. Damit es dann 
auch wirklich losgehen kann, starten wir deshalb 
schon heute mit dem Sammeln von Geldern für die 
zukünftigen Auswilderungen. Alle sollen wieder 
zurück können und in Freiheit leben dürfen, auch 
Kesi, Ruthie und Nody. Beteiligen Sie sich an diesem 
einzigartigen Moment der Auswilderungen. 

Andrea Seifried

GRATULATION – Waldschule geschafft!
Endlich fertig – Nicht ganz. Seit Ende März leben Kesi, Ruthie und Nody auf den Flussinseln 
in „bedingter“ Freiheit. Hier erhalten sie nun den letzten Schliff für ihr Leben in Freiheit

 Kesi - trotz fehlender Hand hat sie es geschafft. Sie kann ausgewildert werden.

p  Nicole Keller, ab September Geschäftsführerin 
von BOS Schweiz 

p  Ruedi Mögli, seit 2012 Spender und seit 
Juli 2013 Kassier bei BOS Schweiz

p  Auswilderung fehlgeschlagen! Die Hoffnung 
auf ein Leben in Freiheit hatte er aufgegeben…

p  ... Doch Herkules kämpft sich zurück und hat 
seither viel gelernt. Nun entschied das Team: 
„Herkules ist bereit für einen neuen Versuch.“
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Es war ein Schicksal, das unsere Leser ganz beson-
ders bewegte – das Schicksal des Orang-Utan-Jun-
gen Hercules. Vor etwa anderthalb Jahren haben 
wir über ihn berichtet. Vor seiner Rettung 2002 
hatte der damals 12-jährige Hercules sein Leben 
in einem Käfig verbringen müssen. Unter bestia-
lischen Bedingungen eingepfercht, vegetierte er 
fast bewegungsunfähig dahin. Seine Greifhände 
und -füsse verkümmerten so, dass er sie nach sei-
ner Rettung kaum benutzen konnte. Hercules litt 
schwer an den ihm zugefügten Verletzungen – den 
körperlichen wie den seelischen. Tuberkulose, eine 
Entzündung im Auge und Entzündungen in den 
Hand- und Fussflächen waren die Folge.

Die Ärzte und Betreuuer im Rehabilitatonszen-
trum Nyaru Menteng taten ihr Bestes, um Hercules 
zu helfen. Die liebevolle Pflege half dem Orang-
Utan, nach und nach zu gesunden. Freilich kostete 
es grosse Anstrengungen. Hercules war anfänglich 
misstrauisch und zurückgezogen – kein Wunder 
bei der Erfahrung, die er bisher mit den Menschen 
machen musste; kannte er doch nichts anderes als 
Qual, Einsamkeit und Misshandlung. Aber nach 
und nach „taute” Hercules auf und verstand, dass 
ihm hier im Rehabilitationszentrum Menschen be-
gegneten, die ihn liebten und ihm helfen wollten.

Der Versuch der Auswilderung schlug fehl

Trotz aller Fürsorge aber schien es damals kaum 
wahrscheinlich, dass Hercules jemals wieder aus-
gewildert werden könnte. Für einen Orang-Utan 
in freier Wildbahn bedeutet es Lebensgefahr, sei-
ne Hände und Füsse nicht richtig benutzen zu kön-
nen – kann er sich so doch nicht richtig von Baum 
zu Baum bewegen, kein Futter suchen, sich nicht 
zur Wehr setzen. Ein erster Auswilderungsversuch 
schlug deshalb auch fehl. Besorgt beobachteten die 
Tierschützer, dass Hercules innerhalb kürzester Zeit 
extrem abmagerte. Mit den anderen Orang-Utans 
im Reservat auf der Insel trat er kaum in Kontakt. 
Schweren Herzens holten ihn seine Betreuer zu-
rück, im Glauben,  Hercules sei dazu verurteilt, sein 
Leben im Rehabilitationszentrum zu verbringen.
23 Jahre zählt Hercules mittlerweile und er ist ein 
stattlicher, hübscher Bursche geworden. Freilich 
behindern ihn die Verletzungen aus der Zeit seiner 
Gefangenschaft noch heute. Sein rechtes Auge ist 
blind, seine Gliedmassen sind kaum einsatzfähig. 
Aber Hercules hat viel gelernt, und seine Pfleger 
geben nicht auf – sie würden ihm so gern ein Leben 
in Freiheit ermöglichen. Und obwohl der erste Ver-
such vor Jahren fehlschlug, will man es nun, nach 
intensiver Therapie, erneut ausprobieren. Lange 
Diskussionen, das ständige Abwägen des Für und 
Wider, Bedenken, Sorgen und Hoffnungen – all 

Hercules und die Hoffnung auf ein Leben  
in Freiheit 
Ein erster Auswilderungsversuch scheiterte – aber seine Pfleger sehen für Hercules immer noch Chancen, 
dass er doch noch frei wie seine Artgenossen leben kann.
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Liebe Orang-Utan-Freunde

Im bolivianischen Regenwald kümmerte ich mich 
zwar nicht um Orang-Utans, aber mit viel Freude 
und Herzblut um die verwaisten Klammeraffen. Es 
war eine einzigartige Erfahrung. Bereits nach dem 
Frühstück waren alle mit weissem Futter vollgekle-
ckert; die schwarzen Affenbabies und wir selbst. 
Ein wunderbarer Anblick! Dann ging es – fest an 
Haaren und Kleidern an uns geklammert – auf  
sicherem Weg tiefer in den Regenwald hinein, wo 
die Jungtiere frei in der Wildnis ihre Baum-Akro-
batik aufführten, rumhängten und durch Spiel und 
Kampf lernten, in der Patchwork-Familie ihren Platz 
einzunehmen.
Das war 2004 und auch der Zeitpunkt, wo ich mich 
für ein zukünftiges berufliches Engagement bei 
Nonprofit-Organisationen entschied. Am längsten 
war ich bei Terre des hommes Kinderhilfe im Ein-
satz, wo ich unter anderem die Geschäftsstelle in 
Zürich geleitet und ein Jahr in Afghanistan gear-
beitet habe. 
Nun freue ich mich auf die neue Herausforderung 
und auf die Zusammenarbeit mit dem BOS-Team 
und Ihnen allen, Liebe Orang-Utan-Freunde. Las-
sen Sie uns gemeinsam weiterhin das Ziel verfol-
gen, dass unsere lieben Waldmenschen und ihre 
Lebensräume, langfristig erhalten und geschützt 
werden können.

Ihre
Nicole Keller

Liebe Orang-Utan-Freunde

Weil ich das grosse Glück habe in einer privilegier-
ten Situation zu leben, fühle ich mich verpflichtet, 
etwas zurückzugeben. 

Die Orang-Utans können sich nicht selber wehren 
und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Auch wir in 
der Schweiz können etwas für ihren Schutz und 
den Erhalt des Regenwaldes tun. 

Weil mich die Projekte und die Aufklärungsarbeit 
überzeugten, habe ich mich entschlossen nun auch 
mit meinem ganz persönlichen Engagement diese 
bewundernswerte Organisation mitzutragen.

Herzliche Grüsse
Ruedi Mögli

Die zwei neuen Gesichter bei BOS Schweiz:  
Nicole Keller Geschäftsführerin Ruedi Mögli Kassier

 Stichwort: Geschenke
Patenschaften, Grusskarten und weitere
Geschenke erhalten Sie im Shop unter: 
www.bos-schweiz.ch oder direkt in der 
Geschäftsstelle.
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Spenden Sie 30 CHF oder gerne auch einen 
anderen Betrag für die Auswilderung.



Der Anfang vom Ende? 
Wo ist Santas Mutter? Lebt Sie noch oder ist sie tot? Wir wissen es nicht! Doch wir wissen – 
viele Orang-Utan-Waisen sind Opfer von Wilderei und Palmöl

  Santa hat ihre Mutter verloren. 
In einem Käfig wartet sie auf die BOS-Retter...

Santa ist ein kleiner, knuffiger Orang-Utan mit Jö-
Effekt. Sie ist sicherlich nicht älter als zwei Jahre alt. Seit 
Januar 2014 lebt sie nun in der BOS Rettungsstation 
Samboja Lestari. Traurig sitzt sie am Rande der Station 
und schaut einer kleinen Gruppe Orang-Utans zu, die 
ausgelassen herumbalgen und mit Bällen spielen. Sie 
wirkt nachdenklich und ihre Augen sind gläserig. Santa 
vermisst ihre leibliche Mutter. In diesen Momenten 
flüchtet sie sich in die schützenden Hände ihrer 
menschlichen Pflegemutter und vergräbt ihren kleinen 
Kopf tief in die Arme, die sie dann eng und liebevoll 
umschlingen. Hier geniesst sie draußen die Wärme, die 
ihr ihre Mutter nicht mehr geben kann, findet Trost, und 
scheint für ein paar Minuten all die Schattenseiten ihres 
noch so kurzen Lebens zu vergessen. Santas Mutter ist 
spurlos verschwunden. Warum sie alleine gefunden 
wurde und was mit ihrer Mutter geschehen ist – ob sie 
tot ist oder noch lebt, weiss nur Santa alleine. 

Die Hoffnung stirbt nie

Anfang dieses Jahres wurde die  BOS Stiftung von 
der zuständigen staatlichen Stelle der Indonesian 
Orangutan Habitat Restoration (RHOI) über einen 
Orang-Utan im Dorf Mura Wahau in der Kutai Timur 
Region informiert. Dorfbewohner hatten die Orang-
Utan-Waise in der Nähe des Dorfes gefunden und zum 
Pastor der Dorfkirche gebracht. Sofort hatte dieser 
die Behörden informiert. Als das Team bei der Kirche 
ankam, wurden sie freundlich empfangen. Bei einem 

Glas Tee berichteten die Männer davon, wie sie die 
kleine Santa im Dickicht fanden. Die Mutter hatten sie 
weder gesehen, noch ihre Leiche gefunden. Weil die 
Männer aber auch keine Kampfspuren fanden, keimte 
im Team Hoffnung auf, die Mutter noch lebend zu 
finden. Auch wenn eigentlich jedem im Team klar war, 
dass eine Orang-Utan-Mutter ihr Kleines normalerweise 
nie im Stich lassen würde, entschied man sich dazu mit 
dem Transport nach Samboja Lestari noch zu warten 
und zunächst eine Suche nach der Mutter zu starten. 
Vielleicht hatte sich die Kleine ja nur beim Spielen ein 
wenig zu weit von ihr entfernt und sie dabei aus den 
Augen verloren. Innig hoffte man, dass Santas Mutter 
irgendwo da draussen auf der Suche nach ihr war. 
Angetrieben von dieser Hoffnung fuhren die Helfer 
los, befragten die Menschen in der Umgebung und 
suchten die gesamte Region nach der Verschollenen 
ab. Doch ausser ein paar alten Schlafnestern fanden 
die Retter keine weiteren Hinweise auf die Mutter 
oder ihr Schicksal. Doch so einfach wollte man nicht 
aufgeben. Sie fuhren ins Dorf zurück, luden Santa 
auf den Geländewagen und brachten sie an die Stelle 
zurück wo sie die Dorfbewohner gefunden hatten. Sie 
hofften, dass die Schreie der kleinen Santa die Stille des 
Urwaldes durchdringen würde und so die suchende 
Mutter zu ihrer Tochter führen könnte. Doch das Team 
wartete erfolglos und so brachen sie die Suche frustriert 
ab und brachten das kleine Häufchen Elend in die BOS 
Rettungsstation Samboja Lestari. 
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  … Ist Santas Mutter verletzt oder tot? Das Team hat
die Hoffnung, die Mutter noch lebend zu finden, … 

 … doch ausser ein paar alten Schlafnestern findet  
sich kein Hinweis auf die Mutter. Santa muss  als 
Waise in Samboja Lestari aufwachsen.  

 Hilfe für Santa. Mich gibt’s für 50.- CHF oder zu-
sammen mit einer Patenschaft für 340.- CHF.  
Bestellung an info@bos-schweiz.ch.

Die Leere im Herzen

Wie stark Santa unter dem Verlust ihrer Mutter leidet, 
kann ich nur erahnen. Beim Versuch mir Santas Gefühle 
vorzustellen erinnerte ich mich an die Leere und Wut 
aber auch die Ohnmacht, die ich beim plötzlichen Tod 
meines Vaters fühlte. Denke ich an die Lücke, die er in 
meinem Leben hinterliess, glaube ich, dass dies wohl 
Santas Gefühle am ehesten beschreiben könnten. Ich 
hoffe für Santa, dass ihre menschliche Mutter diese 
unendliche Leere zumindest etwas auffüllen kann und 
damit ihren Schmerz etwas lindert. Von mir selbst weiss 
ich: Das Gefühl der Trauer geht, doch eine Lücke bleibt 
für immer. 

In den kommenden Jahren wird Santa lernen, wie sie 
sich später in der Wildnis zu Recht finden kann. Circa 5 
bis 7 Jahre wird ihre Ausbildung wohl dauern. Bei rund 
5‘000 CHF jährlich werden wir wohl für Santas Aus-
bildung, ihren Unterhalt und ihre medizinische Ver-
sorgung insgesamt bis zu 35‘000 CHF in den nächsten 
Jahren investieren müssen. Für ihre spätere Auswilderung 
brauchen wir dann  nochmals fast 10‘000 CHF. Geld, das 
wir nur durch Spenden aufbringen können. Natürlich 
kann Geld Santas Schmerz nicht lindern, aber es kann 
ihre Ausbildung und damit ein späteres Leben in Freiheit 
sicherstellen. 

Dringend bitte ich Sie daher: „Werden Sie für 300 CHF 
jährlich Gotte oder Götti oder beteiligen Sie sich mit 
einer Spende an den Kosten der Rettungsstationen. 

Investieren Sie mit uns in den Unterhalt und die 
medizinische Versorgung aller Orang-Utans in den 
Rettungsstationen. 
Herzlichen Dank allen Geberinnen und Gebern, sowie 
Gotten und Göttis, die ihr Geld erfolgreich für Kesis, 
Nodys und Ruthies Ausbildung eingesetzt haben 
(Seite 3). Dank Ihnen allen warten die Drei nun auf einer 
der Flussinseln auf die Auswilderung.

Matthias Müller

p  Nicole Keller, ab September Geschäftsführerin 
von BOS Schweiz 

p  Ruedi Mögli, seit 2012 Spender und seit 
Juli 2013 Kassier bei BOS Schweiz

p  Auswilderung fehlgeschlagen! Die Hoffnung 
auf ein Leben in Freiheit hatte er aufgegeben…

p  ... Doch Herkules kämpft sich zurück und hat 
seither viel gelernt. Nun entschied das Team: 
„Herkules ist bereit für einen neuen Versuch.“
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Es war ein Schicksal, das unsere Leser ganz beson-
ders bewegte – das Schicksal des Orang-Utan-Jun-
gen Hercules. Vor etwa anderthalb Jahren haben 
wir über ihn berichtet. Vor seiner Rettung 2002 
hatte der damals 12-jährige Hercules sein Leben 
in einem Käfig verbringen müssen. Unter bestia-
lischen Bedingungen eingepfercht, vegetierte er 
fast bewegungsunfähig dahin. Seine Greifhände 
und -füsse verkümmerten so, dass er sie nach sei-
ner Rettung kaum benutzen konnte. Hercules litt 
schwer an den ihm zugefügten Verletzungen – den 
körperlichen wie den seelischen. Tuberkulose, eine 
Entzündung im Auge und Entzündungen in den 
Hand- und Fussflächen waren die Folge.

Die Ärzte und Betreuuer im Rehabilitatonszen-
trum Nyaru Menteng taten ihr Bestes, um Hercules 
zu helfen. Die liebevolle Pflege half dem Orang-
Utan, nach und nach zu gesunden. Freilich kostete 
es grosse Anstrengungen. Hercules war anfänglich 
misstrauisch und zurückgezogen – kein Wunder 
bei der Erfahrung, die er bisher mit den Menschen 
machen musste; kannte er doch nichts anderes als 
Qual, Einsamkeit und Misshandlung. Aber nach 
und nach „taute” Hercules auf und verstand, dass 
ihm hier im Rehabilitationszentrum Menschen be-
gegneten, die ihn liebten und ihm helfen wollten.

Der Versuch der Auswilderung schlug fehl

Trotz aller Fürsorge aber schien es damals kaum 
wahrscheinlich, dass Hercules jemals wieder aus-
gewildert werden könnte. Für einen Orang-Utan 
in freier Wildbahn bedeutet es Lebensgefahr, sei-
ne Hände und Füsse nicht richtig benutzen zu kön-
nen – kann er sich so doch nicht richtig von Baum 
zu Baum bewegen, kein Futter suchen, sich nicht 
zur Wehr setzen. Ein erster Auswilderungsversuch 
schlug deshalb auch fehl. Besorgt beobachteten die 
Tierschützer, dass Hercules innerhalb kürzester Zeit 
extrem abmagerte. Mit den anderen Orang-Utans 
im Reservat auf der Insel trat er kaum in Kontakt. 
Schweren Herzens holten ihn seine Betreuer zu-
rück, im Glauben,  Hercules sei dazu verurteilt, sein 
Leben im Rehabilitationszentrum zu verbringen.
23 Jahre zählt Hercules mittlerweile und er ist ein 
stattlicher, hübscher Bursche geworden. Freilich 
behindern ihn die Verletzungen aus der Zeit seiner 
Gefangenschaft noch heute. Sein rechtes Auge ist 
blind, seine Gliedmassen sind kaum einsatzfähig. 
Aber Hercules hat viel gelernt, und seine Pfleger 
geben nicht auf – sie würden ihm so gern ein Leben 
in Freiheit ermöglichen. Und obwohl der erste Ver-
such vor Jahren fehlschlug, will man es nun, nach 
intensiver Therapie, erneut ausprobieren. Lange 
Diskussionen, das ständige Abwägen des Für und 
Wider, Bedenken, Sorgen und Hoffnungen – all 

Hercules und die Hoffnung auf ein Leben  
in Freiheit 
Ein erster Auswilderungsversuch scheiterte – aber seine Pfleger sehen für Hercules immer noch Chancen, 
dass er doch noch frei wie seine Artgenossen leben kann.
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Liebe Orang-Utan-Freunde

Im bolivianischen Regenwald kümmerte ich mich 
zwar nicht um Orang-Utans, aber mit viel Freude 
und Herzblut um die verwaisten Klammeraffen. Es 
war eine einzigartige Erfahrung. Bereits nach dem 
Frühstück waren alle mit weissem Futter vollgekle-
ckert; die schwarzen Affenbabies und wir selbst. 
Ein wunderbarer Anblick! Dann ging es – fest an 
Haaren und Kleidern an uns geklammert – auf  
sicherem Weg tiefer in den Regenwald hinein, wo 
die Jungtiere frei in der Wildnis ihre Baum-Akro-
batik aufführten, rumhängten und durch Spiel und 
Kampf lernten, in der Patchwork-Familie ihren Platz 
einzunehmen.
Das war 2004 und auch der Zeitpunkt, wo ich mich 
für ein zukünftiges berufliches Engagement bei 
Nonprofit-Organisationen entschied. Am längsten 
war ich bei Terre des hommes Kinderhilfe im Ein-
satz, wo ich unter anderem die Geschäftsstelle in 
Zürich geleitet und ein Jahr in Afghanistan gear-
beitet habe. 
Nun freue ich mich auf die neue Herausforderung 
und auf die Zusammenarbeit mit dem BOS-Team 
und Ihnen allen, Liebe Orang-Utan-Freunde. Las-
sen Sie uns gemeinsam weiterhin das Ziel verfol-
gen, dass unsere lieben Waldmenschen und ihre 
Lebensräume, langfristig erhalten und geschützt 
werden können.

Ihre
Nicole Keller

Liebe Orang-Utan-Freunde

Weil ich das grosse Glück habe in einer privilegier-
ten Situation zu leben, fühle ich mich verpflichtet, 
etwas zurückzugeben. 

Die Orang-Utans können sich nicht selber wehren 
und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Auch wir in 
der Schweiz können etwas für ihren Schutz und 
den Erhalt des Regenwaldes tun. 

Weil mich die Projekte und die Aufklärungsarbeit 
überzeugten, habe ich mich entschlossen nun auch 
mit meinem ganz persönlichen Engagement diese 
bewundernswerte Organisation mitzutragen.

Herzliche Grüsse
Ruedi Mögli

Die zwei neuen Gesichter bei BOS Schweiz:  
Nicole Keller Geschäftsführerin Ruedi Mögli Kassier

 Stichwort: Geschenke
Patenschaften, Grusskarten und weitere
Geschenke erhalten Sie im Shop unter: 
www.bos-schweiz.ch oder direkt in der 
Geschäftsstelle.
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 Stichwort:         Auswilderung 
Viele andere Orang-Utans wie Kesi, Nody und Ruthie 
stehen schon jetzt in den Startlöchern. Geben Sie mit 
Ihrer Spende den Startschuss für einen von ihnen. 

Für einen freien Orang-Utan braucht es nur

200 Spender   a         50 CHF 
100 Spender   a       100 CHF 
    1 Spender   a  10‘000 CHF

 Stichwort:         Klimaschutz 
Die Auswilderungen retten den Regenwald und 
unser Klima, denn die BOS-Auswilderungsgebiete 
schützen den ursprünglichen Regenwald vor der 
Zerstörung.
Investieren Sie mit uns in unser aller Zukunft.
Geben Sie 50 CHF für die Auswilderung.



Que Que soll wieder lachen!
Die Betreuung und Auswilderung eines Orang-Utans kostet im Schnitt etwa 15‘000 CHF. 
Jede Spende hilft uns dabei, diese einzigartigen Tiere und ihren Lebensraum zu retten. 

  Armer Que Que – wie wird die Zukunft ohne Mut-
ter werden. Sie können ihm neue Hoffnung schenken. 

Wenn ein Orang-Utan lacht, dann meint er es ernst.  Das 
klingt paradox, aber es steckt in der Tat eine umfassende 
Wahrheit in diesem Satz. Orang-Utans lachen aus-
schliesslich aus eigenem Vergnügen; sie lachen niemals 
aus Häme, Schadenfreude oder Berechnung.
Vielleicht sehen die Mitarbeiter unserer Auffang- und 
Auswilderungsstationen auf Borneo das Lachen ihrer 
Schützlinge auch deshalb besonders gern. Denn dieses 
Lachen ist ehrlich und zeigt, dass sich die kleinen und 
großen Orang-Utans in ihrer Obhut wohl fühlen. Die 
meisten der Tiere haben eine bittere Vergangenheit – 
viele kommen als Waisen an. Wie der kleine Que Que, 
der im Dezember 2013 in Nyaru Menteng abgegeben 
wurde. Sein Finder hatte dem etwa 4-jährigen Orang-
Utan-Jungen das Leben gerettet, als er ihn allein und 
weinend inmitten abgeholzter Bäume fand. Von dessen 
Mutter war keine Spur auszumachen. Aber während 
der Mann beschloss, Que Que fortan als Haustier zu 
behalten, regten sich bei seinem Freund Zweifel, als 
er das erfuhr. Das ginge nicht, erklärte er ihm, das sei 
verboten, und sie müssten den Orang-Utan abgeben. 
Erst nach wochenlangem guten Zureden liess sich der 
Mann überzeugen, und gemeinsam brachten sie ihren 
„Fund“ zu unseren Mitarbeitern in die Auffangstation 
von Nyaru Menteng. Que Que war gesund und gut 
gepflegt, als er ankam. Seinen Namen wollte sein Finder 
dann aber doch nicht angeben, denn ihm war wohl 
bewusst geworden, dass er etwas Verbotenes getan 
hatte, und er fürchtete offenbar die gesetzliche Strafe. 
Immerhin war er aber zur Einsicht gekommen, und das 

ist ein Glück für Que Que, denn nun kann er von unseren 
geschulten und erfahrenen Mitarbeitern auf seine 
Auswilderung in einem geschützten Regenwaldgebiet 
vorbereitet werden.

Unsere Arbeit braucht viele Unterstützer

Allein in den vergangenen vier Monaten kamen 10 kleine 
Waisen-Orang-Utans wie Que Que nach Nyaru Menteng. 
Der Grund dafür ist die fortschreitende Abholzung 
ihres Lebensraumes, beispielsweise für die Anlage der 
in Indonesien weit verbreiteten Palmölplantagen. Ein 
Trend, der nicht nur Indonesien betrifft. Täglich werden 
weltweit rund 20‘000 km2 Wald abgeholzt, der grösste 
Anteil davon für den Anbau von Palmöl, Soja oder 
Zuckerrohr sowie für die Rinderzucht. 
Es gibt aber Hoffnung, denn manche Länder machen vor, 
dass es auch anders gehen kann. In den letzten Jahren 
nahm beispielsweise die Waldfläche in China durch ein 
Aufforstungsprogramm jährlich um rund vier Millionen 
Hektar zu. Positiv schneidet auch Ruanda ab. Nach der 
grossen Abholzungswelle 1994 wurden zwischen 2000 
und 2005 jährlich 6,9 Prozent der Waldfläche wieder 
aufgeforstet. In diesen Ländern hat man erkannt, dass 
die riesigen Wälder unverzichtbar für unser Klima sind. 
In Indonesien ist man von solch guten Initiativen 
leider noch weit entfernt, und so nimmt die Arbeit 
für unsere Mitarbeiter in den Auffangstationen nicht 
ab. Dabei ist die Rettung und Freilassung der Tiere 

 Liebe und Wärme bewirken echte Wunder. 
Die BOS Babysitterinnen haben ein grosses Herz und 
geben reichlich.
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 Stichwort:          Santa   und   Que Que 
Der jährliche Unterhalt u.a. für Nahrung 
und Medikamente beträgt rund 
5.000 CHF. 

Werden Sie Gotte oder Götti für die 
Orang-Utans. Anmeldung Seite 8.

 Liebe alleine macht nicht satt. Que Que benötigt 
pro Jahr rund 5‘000 CHF für Nahrung und Medika-
mente. Helfen Sie mit 30 CHF.

eigentlich die letzte Möglichkeit bei den Orang-Utan-
Schutzbemühungen. Viel nachhaltiger und effektiver 
wäre es, die Lebensräume der Orang-Utans von 
vornherein zu erhalten. Die BOS Stiftung fordert schon 
seit langem, dass Konzerne beim Abholzen innerhalb 
der ihnen zugewiesenen Fläche Waldgebiete von weit 
mehr als 3 Hektar für Orang-Utans und andere Wildtiere 
als Zufluchtsstätte bewahren müssten. Bisher ist das 
leider nicht der Fall. 
Que Que und seine Freunde in der „Waldschule“ 
haben gute Aussichten, in naher Zukunft wieder ein 
unbeschwertes Leben in Freiheit geniessen zu können. 

Dafür und für unsere sonstige Arbeit für den Schutz 
der Orang-Utans und ihres Lebensraumes, der auch für 
uns so wichtigen tropischen Wälder, brauchen wir jede 
erdenkliche Hilfe. Bitte stehen Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, mit ihren finanziellen Gaben an unserer Seite. 
Die Betreuung und Ausbildung von Que Que kostet 
etwa 5‘000 CHF pro Jahr. Rund 600 Orang-Utans sind 
zurzeit in den Auffangstationen in Nyaru Menteng 
und Samboja Lestari. Jede Ihrer Spenden ist daher eine 
Investition in die Zukunft von uns allen. Haben Sie vielen 
Dank!

BOS Schweiz

p  Nicole Keller, ab September Geschäftsführerin 
von BOS Schweiz 

p  Ruedi Mögli, seit 2012 Spender und seit 
Juli 2013 Kassier bei BOS Schweiz

p  Auswilderung fehlgeschlagen! Die Hoffnung 
auf ein Leben in Freiheit hatte er aufgegeben…

p  ... Doch Herkules kämpft sich zurück und hat 
seither viel gelernt. Nun entschied das Team: 
„Herkules ist bereit für einen neuen Versuch.“
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Es war ein Schicksal, das unsere Leser ganz beson-
ders bewegte – das Schicksal des Orang-Utan-Jun-
gen Hercules. Vor etwa anderthalb Jahren haben 
wir über ihn berichtet. Vor seiner Rettung 2002 
hatte der damals 12-jährige Hercules sein Leben 
in einem Käfig verbringen müssen. Unter bestia-
lischen Bedingungen eingepfercht, vegetierte er 
fast bewegungsunfähig dahin. Seine Greifhände 
und -füsse verkümmerten so, dass er sie nach sei-
ner Rettung kaum benutzen konnte. Hercules litt 
schwer an den ihm zugefügten Verletzungen – den 
körperlichen wie den seelischen. Tuberkulose, eine 
Entzündung im Auge und Entzündungen in den 
Hand- und Fussflächen waren die Folge.

Die Ärzte und Betreuuer im Rehabilitatonszen-
trum Nyaru Menteng taten ihr Bestes, um Hercules 
zu helfen. Die liebevolle Pflege half dem Orang-
Utan, nach und nach zu gesunden. Freilich kostete 
es grosse Anstrengungen. Hercules war anfänglich 
misstrauisch und zurückgezogen – kein Wunder 
bei der Erfahrung, die er bisher mit den Menschen 
machen musste; kannte er doch nichts anderes als 
Qual, Einsamkeit und Misshandlung. Aber nach 
und nach „taute” Hercules auf und verstand, dass 
ihm hier im Rehabilitationszentrum Menschen be-
gegneten, die ihn liebten und ihm helfen wollten.

Der Versuch der Auswilderung schlug fehl

Trotz aller Fürsorge aber schien es damals kaum 
wahrscheinlich, dass Hercules jemals wieder aus-
gewildert werden könnte. Für einen Orang-Utan 
in freier Wildbahn bedeutet es Lebensgefahr, sei-
ne Hände und Füsse nicht richtig benutzen zu kön-
nen – kann er sich so doch nicht richtig von Baum 
zu Baum bewegen, kein Futter suchen, sich nicht 
zur Wehr setzen. Ein erster Auswilderungsversuch 
schlug deshalb auch fehl. Besorgt beobachteten die 
Tierschützer, dass Hercules innerhalb kürzester Zeit 
extrem abmagerte. Mit den anderen Orang-Utans 
im Reservat auf der Insel trat er kaum in Kontakt. 
Schweren Herzens holten ihn seine Betreuer zu-
rück, im Glauben,  Hercules sei dazu verurteilt, sein 
Leben im Rehabilitationszentrum zu verbringen.
23 Jahre zählt Hercules mittlerweile und er ist ein 
stattlicher, hübscher Bursche geworden. Freilich 
behindern ihn die Verletzungen aus der Zeit seiner 
Gefangenschaft noch heute. Sein rechtes Auge ist 
blind, seine Gliedmassen sind kaum einsatzfähig. 
Aber Hercules hat viel gelernt, und seine Pfleger 
geben nicht auf – sie würden ihm so gern ein Leben 
in Freiheit ermöglichen. Und obwohl der erste Ver-
such vor Jahren fehlschlug, will man es nun, nach 
intensiver Therapie, erneut ausprobieren. Lange 
Diskussionen, das ständige Abwägen des Für und 
Wider, Bedenken, Sorgen und Hoffnungen – all 

Hercules und die Hoffnung auf ein Leben  
in Freiheit 
Ein erster Auswilderungsversuch scheiterte – aber seine Pfleger sehen für Hercules immer noch Chancen, 
dass er doch noch frei wie seine Artgenossen leben kann.
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Liebe Orang-Utan-Freunde

Im bolivianischen Regenwald kümmerte ich mich 
zwar nicht um Orang-Utans, aber mit viel Freude 
und Herzblut um die verwaisten Klammeraffen. Es 
war eine einzigartige Erfahrung. Bereits nach dem 
Frühstück waren alle mit weissem Futter vollgekle-
ckert; die schwarzen Affenbabies und wir selbst. 
Ein wunderbarer Anblick! Dann ging es – fest an 
Haaren und Kleidern an uns geklammert – auf  
sicherem Weg tiefer in den Regenwald hinein, wo 
die Jungtiere frei in der Wildnis ihre Baum-Akro-
batik aufführten, rumhängten und durch Spiel und 
Kampf lernten, in der Patchwork-Familie ihren Platz 
einzunehmen.
Das war 2004 und auch der Zeitpunkt, wo ich mich 
für ein zukünftiges berufliches Engagement bei 
Nonprofit-Organisationen entschied. Am längsten 
war ich bei Terre des hommes Kinderhilfe im Ein-
satz, wo ich unter anderem die Geschäftsstelle in 
Zürich geleitet und ein Jahr in Afghanistan gear-
beitet habe. 
Nun freue ich mich auf die neue Herausforderung 
und auf die Zusammenarbeit mit dem BOS-Team 
und Ihnen allen, Liebe Orang-Utan-Freunde. Las-
sen Sie uns gemeinsam weiterhin das Ziel verfol-
gen, dass unsere lieben Waldmenschen und ihre 
Lebensräume, langfristig erhalten und geschützt 
werden können.

Ihre
Nicole Keller

Liebe Orang-Utan-Freunde

Weil ich das grosse Glück habe in einer privilegier-
ten Situation zu leben, fühle ich mich verpflichtet, 
etwas zurückzugeben. 

Die Orang-Utans können sich nicht selber wehren 
und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Auch wir in 
der Schweiz können etwas für ihren Schutz und 
den Erhalt des Regenwaldes tun. 

Weil mich die Projekte und die Aufklärungsarbeit 
überzeugten, habe ich mich entschlossen nun auch 
mit meinem ganz persönlichen Engagement diese 
bewundernswerte Organisation mitzutragen.

Herzliche Grüsse
Ruedi Mögli

Die zwei neuen Gesichter bei BOS Schweiz:  
Nicole Keller Geschäftsführerin Ruedi Mögli Kassier

 Stichwort: Geschenke
Patenschaften, Grusskarten und weitere
Geschenke erhalten Sie im Shop unter: 
www.bos-schweiz.ch oder direkt in der 
Geschäftsstelle.
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 Stichwort: In Würde altern

Kesi hat‘s trotz Behinderung geschafft. 
Andere wie Shelton und Kopral werden 
lebenslang auf unsere Hilfe angewiesen sein. 

Werden Sie Gotte oder Götti für Kopral 
und Shelton. Anmeldung Seite 8.
    

Helfen Sie mit: Spendenkonto BOS Schweiz - CHF 85-651634-3
IBAN CH06 0900 0000 8565 1634 3 

 Der Lebensraum Regenwald verschwindet rasant und 
mit ihm neue Auswilderungsgebiete. Eine Entwicklung, 
die es zu stoppen gilt. Spenden Sie 50 CHF für neue 
Auswilderungsgebiete.
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BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL SCHWEIZ
 Zur Unterstützung der Auswilderung und zum Schutz des Lebensraumes der Orangutans

Die letzten neun Monate hatte eine angespannte 
Freude geherrscht. Pretty war schwanger und je 
näher der Tag der Geburt rückte, umso nervöser 
wurden sie und das Team. Pretty war vor einiger 
Zeit an Tuberkulose (TBC) erkrankt. Eigentlich wür-
den Orang-Utans niemals TBC bekommen. Wie 
auch, denn in der freien, wilden Natur haben sie 
keinen direkten Kontakt zum Menschen. In Ge-
fangenschaft aber erkranken viele an der Men-
schenkrankheit. Es ist ein Übel – eine Bürde – der 
hohen genetischen Nähe zu uns Menschen. Nicht 
umsonst werden Orang-Utans auch die „Waldmen-
schen“ genannt, denn ihr Genpool stimmt zu 97% 
mit dem Unsrigen überein. Pretty galt zwar als ge-
heilt, doch nach einer Studie an Menschen gibt es 
innerhalb von 2 Jahren ein 10-prozentiges Rückfall-
risiko. Und so bestand ein hohes Risiko, dass sich 
ihr Baby anstecken könnte. Schneller als gehofft 
war die Zeit gekommen und Pedro kam zur Welt. 
Nach dem langen hin und her der Gefühle musste 
das Team nun die Entscheidung treffen. Kann Pe-
dro bei Pretty bleiben oder muss man ihn isolieren 
um ihn vor einer möglichen Ansteckung zu schüt-
zen? Das Team entschied sich für die Gesundheit 
von Pedro und damit für die traurige aber sicherste 
Variante. Doch es war richtig und das spürte auch 
Pretty. Stumm und im blinden Vertrauen legte sie 
ihr Schicksal und das ihres Kindes in die Hände von 
Agnus, dem Tierarzt. Mittlerweile lebt Pedro in der 
Waldschule. Sein Test war negativ. Ob er zu Pretty 
zurück kann, wird die Zeit zeigen. 

Matthias Müller

Mama ist tot.  
Bitte helft uns!

Herzzerreissend aber richtig
Pedro geboren in „Gefangenschaft“ doch trotzdem  
ohne Mutter. Lesen Sie sein Schicksal

Weihnachten
Sinnvoll schenken. Patenschaften, Weih-
nachtskarten und weitere Geschenke 
erhalten Sie im Shop unter:  
www.bos-schweiz.ch oder direkt in der 
Geschäftsstelle.

 Stichwort:

BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL SCHWEIZ www.bos-schweiz.ch

Ja, ich übernehme eine Patenschaft für
Cinta Jumbo

Die Zahlung erfolgt: jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich

Dauerauftrag Einzahlungsschein

Meine Adresse lautet:
Titel: Vorname: Name: 

Strasse/ Postfach:  Telefon: 

Plz., Ort:  Geb.Datum: 

E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Bitte abtrennen und per Post oder E-Mail an BOS-Schweiz zurück

BOS Schweiz
Badenerstrasse 313
8003 Zürich
info@bos-schweiz.ch

Spendenkonto BOS Schweiz
PC 85-651634-3
IBAN CH06 0900 0000 8565 1634 3

Sind Sie – bist Du - unser neues Vorstandsmitglied?  

Liebe Orang-Utan Freunde

Livia Haag hat uns viele Jahre als Vorstandsmitglied 
tatkräftig unterstützt. Ihre herzliche und direkte Art, 
sowie ihre Bereitschaft anzupacken und ihr Fachwissen 
einzubringen waren eine grosse Bereicherung für 
unseren Vorstand. Wir haben Sie nicht gerne gehen 
lassen und freuen uns gleichzeitig, dass Sie weiterhin 
Mitglied von BOS Schweiz bleibt und bedanken uns 
auf diesem Weg für die wertvolle Arbeit als Aktuarin im 
Einsatz für die Orang-Utans.
Dieses offene Ehrenamt in unserem Verein möchten 
wir wieder neu besetzen und suchen deswegen eine 
motivierte Person als viertes Vorstandsmitglied. Als 
Vorstandsmitglied von BOS Schweiz vertreten Sie 
den Verein nach aussen und gestalten aktiv an der 
strategischen Weiterentwicklung des Vereins mit, 

Bitte abtrennen und an BOS Schweiz zurück

nehmen an Sitzungen teil und verantworten in der 
Rolle als Aktuar/in die Protokollführung. Haben Sie 
Freizeit zur Verfügung und würden diese gerne für ein 
sinnvolles Engagement für die Orang-Utans einsetzen? 
Sind Sie idealerweise gut vernetzt in der Schweiz, 
haben möglicherweise gute Ideen für alternative 
Mittelbeschaffungs-Aktivitäten oder denken Sie, 
dass ihre Funktion oder ihre Person sehr wertvoll sein 
könnte für unseren Verein? Dann melden Sie sich noch 
heute bei mir, ich würde mich sehr freuen, und erzähle 
Ihnen gerne mehr über uns und ihre Aufgaben als 
Vorstandsmitglied bei BOS Schweiz.

Thomas Kamm
BOS Vorstandspräsident
Thomas.Kamm@bos-schweiz.ch
Tel.: 079 355 91 00
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Hendrik Cinta Jumbo Kopral und Shelton Miko Nita Station


