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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

Bei Ankunft: Kopral und Shelton  

Heute: Dank ihrer Gotten und Göttis 



Vorankündigung:
08. November 2014, 16 - 20 Uhr
 « ICH HAB DICH ZUM KEIMEN GERN… »

Veranstaltung mit dem Botanischen Garten in Fribourg/Freiburg. 
Über die lebenswichtige Symbiose zwischen Orang-Utans und 
der Pflanzenvielfalt auf Borneo.

Melden Sie sich jetzt schon an, da die Teilnehmerzahl 
vermutlich auf 30 Personen beschränkt ist.

Eintritt frei, Kollekte.
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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

2

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, 

„Darf ich den Orang-Utan 
umarmen?“, fragte ein rund 
4-jähriger Junge auf den Strassen 
von Lausanne am Welt-Orang-
Utan-Tag. 

Die Umarmung hat uns und den 
Passanten das Herz erwärmt. 
Wir freuen uns über jede Umar-
mung und über jedes Gefühl von 
Sympathie und Liebe für unsere 
Waldmenschen. 

Zu viele Menschen haben den Bezug zu den Tieren und zum
Mitgefühl verloren und möchten lieber nichts wissen und 
wegschauen. Sie, Liebe Leserinnen und Leser, gehören nicht 
dazu. Dafür ein herzliches Dankeschön! 

Viel Freude beim Lesen des Magazins und besten Dank für 
Ihre Unterstützung.

Nicole Keller
Geschäftleiterin 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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Nach langer Vorbereitung war es endlich soweit. 
Punkt 10:30 öffneten sich für zwei Orang-Utans in 
Mitten von Zürich und Lausanne die Pforten in die 
Freiheit. Kurz danach wurden sie bereits zu Fuss  dort 
gesehen. Weitere Sichtungen wurden uns auch aus 
anderen Gebieten der Schweiz gemeldet. Haben Sie 
die Beiden in der SBB oder in Zürich, Luzern, Bern, 
Biel, Basel, Lausanne oder Genf auch gesehen? 

Die gemeinsame Aktion sollte die Schweizer 
Bevölkerung für Palmöl und die Folgen der 
Regenwaldzerstörung sensibilisieren. Lush ist einer 
der Vorreiter im Bereich palmölfreie Kosmetik und 
unterstützte BOS erneut auch finanziell mit dem 
Verkauf des Charity-Pots (Hand- und Bodylotion) 
und einer Spendenaktion in den Läden zu Gunsten 
der Auswilderungsprojekte. Rund 10‘000 CHF waren 
es bei der letzten Aktion, damit konnten wir im 
November 2012 Chanel und Charli in die wirkliche 
Freiheit in Bukit Batikap entlassen.

Bilder und Videos der Aktion finden Sie auf 
www.BOS-Schweiz.ch bzw. www.youtube.com

 beide Artikel: Matthias Müller

Ausgewildert in der 
Schweiz
BOS Schweiz und Lush wilderten am 
19. August 2014, dem Welt-Orang-Utan-Tag, 
zwei Orang-Utans in der Schweiz aus. 

 Eindrücke von der Aktion am Welt-Orang-Utan-Tag Neue Internetseite von BOS Schweiz. 
Senden Sie uns ihre Meinung oder Fehler an:
matthias.mueller@bos-schweiz.ch

Das neue BOS-Schweiz
Online Gesicht
Geburt nicht ganz komplikationslos aber 
geglückt. Neue Internetseite von BOS Schweiz 
kam am 19. August 2014 zur Welt

Auch wenn inhaltlich noch immer sehr aktuell, war 
unsere Internetseite bereits seit längerem in die Jah-
re gekommen. Gerade im Bereich der Neuen Medien 
und der mobilen Internetnutzung waren wir weit weg 
vom heutigen Nutzerverhalten der Menschen. Die 
neue BOS Seite ist im Aussehen viel moderner gewor-
den und entspricht den neuesten Standards. Als eines 
der Highlights können Sie mit Ton- und Videoaufnah-
men spontan in den Regenwald und dessen Geräusch-
kulisse eintauchen und den Orang-Utans zuhören. 

Kosten der neuen Webseite? 

Keine, dank Hans-Jakob Bollinger. Er ist seit über 
zwei Jahren bei BOS Schweiz als Götti und wann 
immer nötig ehrenamtlich aktiv. Neben seiner „Be-
rufung“ sich für die Orang-Utan zu engagieren pro-
grammiert er beruflich Internetseiten. Schnell war für 
ihn klar, dass er Entwicklung und Programmierung 
mit seinem Geschäftspartner Markus Schneider von 
der Agentur seven49 pro bono übernimmt. In Zahlen 
heisst dies für BOS Schweiz: Rund 10‘000 CHF beim 
Aufbau der Seite, sowie rund 1‘000 CHF pro Jahr für 
den laufenden Betrieb zu Gunsten der Orang-Utans 
eingespart. Danke Hans-Jakob und Markus – dieses 
Engagement für die Orang-Utans ist beeindruckend. 

Überzeugen Sie sich selbst: www.bos-schweiz.ch



Das Orang-Utan Masters für die Freiheit 
Kesi, Ruthie und Nody sind nun seit ein paar Monaten ausgewildert in der „bedingten“ 
Freiheit. Doch was war alles bis dahin nötig. Wir blicken mit Ihnen hinter die Kulissen

  Ruthie - rein in den Käfig und raus ins freie Leben

Es war ein langer Weg von der Aufnahme über die 
Waldschule an die „Universität“. Am Runga Fluss be-
finden sich die drei Flussinseln, welche  BOS zum Zweck 
der letzten Station vor der Auswilderung unterhält. Die 
Orang-Utans die hier leben, besitzen die Fertigkeiten für 
ein Überleben im Wald, müssen sich aber noch an ihre 
natürliche Umgebung gewöhnen.
Der Weg zur „Halbfreiheit“ hängt unter anderem vom 
Alter bei Eintritt in die BOS Rettungsstationen ab. 
Während erwachsene Orang-Utans direkt nach dem 
obligatorischen Gesundheitscheck auf die  Flussinseln 
umgesiedelt werden, müssen 3-5 Jahre alte Orang-Utans 
noch in ihrem erlernten Verhalten unterstützt werden 
und können sich meist relativ schnell wieder an ihre 
natürliche Umgebung gewöhnen. Bei den verwaisten 
Jungtieren dauert der Lernprozess jedoch 6-7 Jahre. 
Das ist auch der Zeitraum in dem die Orang-Utans von 
ihren Müttern in der Wildnis begleitet werden. In den 
Rettungsstationen von BOS werden sie auf ein Leben in 
ihrem natürlichen Habitat vorbereitet. Sie müssen z.B. 
lernen essbare Pflanzen und Früchte zu finden, giftige 
Tiere und Pflanzen zu erkennen, Schlafnester zu bauen, 
sicher in den Baumkronen vorwärtszukommen, mit 
Artgenossen zu interagieren und vieles mehr. 
Kesi, Ruthie und Nody sind alle drei als Waisen 
aufgewachsen. Während Ruthie und Nody vor ihrer 
Ankunft in Nyaru Menteng zuerst als illegale Haustiere 
gehalten wurden, kam Kesi bereits als viermonatiges 
Baby mit einer fehlenden Hand in die Rettungsstation. 
Die drei mussten von den fürsorglichen BOS Pflegern 

in einem über 7 Jahre langen Prozess das erlernen, was 
sie normalerweise von ihren Müttern lernen würden. 
Während dieser Zeit haben sie sich auf unterschiedliche 
Art und Weise entwickelt: Kesi entpuppte sich mit einer 
fehlenden Hand als wahre Musterschülerin mit einem 
starken Willen, Ruthie verwandelte sich von einem 
aggressiven Orang-Utan-Kind zu einer freundlichen und 
ausgeglichenen jungen Orang-Utan Dame während 
Nody sich zu einem selbständigen und dominanten 
Orang-Utan Männchen entwickelte. 

Die Reise auf dem grossen Fluss

Nun war die Zeit gekommen, einen Schritt weiter 
in Richtung Freiheit zu tun. Der Reise gingen 
ausgiebige medizinische Untersuchungen voraus. 
Der Übersiedlungstag begann mit der behutsamen 
Verladung in die Transportboxen und in Begleitung von 
Tierärzteteams wurden diese dann mitsamt den Orang-
Utans auf kleine Holzmotorboote verladen und durch 
die Strömung des Runga Flusses auf die Insel gefahren.
Kesis Transportbox wurde als erste geöffnet und sie 
schaute zunächst etwas perplex um sich. Kesi musterte 
ihre neue Umgebung ausgiebig und klettert dann ganz 
vertrauenswürdig auf einen hohen Baum. Die schöne 
Ruthie konnte es gar nicht erwarten endlich auf der 
Universitätsinsel zu sein und kletterte schnurstracks 
hoch hinaus. Oben angekommen entschied sie sich 
anders, kletterte zur Fütterungsplattform hinunter, 
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  Nody – braucht noch Hilfe. Zaghaft kommt er aus 
dem Käfig,…



schnappte sich ein paar Früchte und kletterte gleich 
wieder in die Krone des Regenwaldes. Der 9 Jahre alte 
Nody verhielt sich bei der Freilassung wie es sich für 
einen erwachsenen „Macho“ gehört: selbstbewusst. 
Ohne zu zögern kletterte er auf den nächsten Baum 
und verschlang eine Frucht als ob er noch nie woanders 
gewohnt hätte.

Der Feinschliff vor der Auswilderung
 
An der BOS “Universität“ angekommen steht Kesi, Ruthie 
und Nody die letzte Prüfung bevor: hier müssen sie 
beweisen, dass sie die nötigen Voraussetzungen besitzen 
um ganz alleine als freie, wilde Orang-Utans überleben 
zu können. Die Drei leben unter fast natürlichen 
Bedingungen und werden genau beobachtet. Sie 
werden wie in der richtigen Freiheit jeden Abend ihr 
Nest selber bauen und unter freiem Himmel schlafen. 
Sie werden sich mit ihren Kommilitonen auseinander 
setzen, Freundschaften schliessen, sich aber auch 
behaupten und ihre Rolle in der Gemeinschaft finden 
müssen. BOS Helfer werden lediglich Früchte auf 
Futterplattformen hinterlegen um sicherzustellen, dass 
die Tiere genug Nahrung erhalten. Medizinische Hilfe 
wird natürlich auch sichergestellt, aber die Interaktion 
mit dem Menschen wird auf ein Minimum reduziert 
und schon bald werden Kesi, Ruthie und Nody auch 
diese Hilfe nicht mehr benötigen und dann steht der 
endgültigen Auswilderung nichts mehr im Weg. Etwa 

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.

5

 Stichwort:          Leben in Freiheit 
Die Orang-Utans werden alles geben, um die Freiheit 
zu erlangen – BITTE helfen Sie ihnen mit Ihrer 
Spende den Traum vom Leben in Freiheit realisieren 
zu können.

100 Spenden à 100 CHF  =  1 Orang-Utan  
  50 Spenden à 200 CHF  =  1 Orang-Utan  
    1 Spende á 10‘000 CHF  =  1 Orang-Utan 

 Kesi – Wer hätte das gedacht. Trotz Behinderung 
wieder in Freiheit

 …. um dann auf einem Baum zu verschwinden. 

ein Jahr lang sollen sie dort bleiben, aber die Erfahrung 
hat gezeigt, dass es wohl viel länger dauern wird. 
Manche ihrer Vorgänger lebten hier bis zu 10 Jahre, 
weil Auswilderungsgebiete und Spendengelder für die 
vielen Orang-Utans auf den Inseln fehlten. Hoffen wir, 
dass die Drei nicht so lange warten müssen.

Andrea Seifried

 Stichwort:          Patenschaft 
Nur durch ihre Gotten oder Göttis haben es die Drei 
geschafft. Werden Sie mit einer Patenschaft ein Teil im 
Leben eines Orang-Utans für 25 CHF monatlich oder 
300 CHF jährlich.

Anmeldung mit Coupon auf der Rückseite.

Auch als Geschenk möglich.



… Denn sie wissen nicht, was sie tun? 
Trifft nicht für jeden auf Borneo zu. Manche wissen es sehr wohl wie das Beispiel von 
Aminurahman zeigt

  Tundais Verschlag hinter der Blechhütte

Es ist leider eine bittere Wahrheit. Hinter jedem Orang-
Utan in Nyaru Menteng oder Samboja Lestari verbirgt 
sich oft auch ein grausames Schicksal. Viele wurden 
von ihren Müttern geraubt und danach verkauft. Trotz 
gesetzlichem Verbot halten sich viele Menschen in 
Borneo einen Orang-Utan. Wozu? In den vielen Jahren 
unseres Kampfes haben wir schon so vieles gesehen: 
Kindersatz, Statussymbol, Zirkus- oder Zootier, Tou-
ristenbelustigung sogar Prostitution. Oft vegetieren 
die Opfer in engen Käfigen dahin und werden nicht 
ausreichend bzw. völlig falsch mit Essensresten 
gefüttert. 

So war es auch, als im Juni die Retter aus Nyaru Menteng 
verständigt wurden, um einen zweijährigen Orang-Utan 
zu befreien. Wie der Orang-Utan in den viel zu kleinen 
Bretterverschlag hinter der Blechhütte gekommen ist, 
darüber gibt es am Ende zwei Versionen. Doch für die 
BOS Retter ist klar: Gegenüber dem Besitzer gilt zunächst 
immer die Unschuldsvermutung. Dies hat zwei Gründe. 
Die Rettung des Orang-Utans und die Aufklärung der 
Betroffenen vor Ort haben oberste Priorität. Nichts soll 
die Stimmung anheizen oder eskalieren und oft ist es 
auch wirklich so, dass in den ländlichen Regionen, in 
denen die Menschen meist von der Hand in den Mund 
leben, nichts von den Gesetzen der fernen Hauptstadt 
wissen. 

Kindermund tut Wahrheit kund

Über die vielen Jahre hinweg haben die BOS Teams 
aber ein Gespür dafür entwickelt, ob eine Geschichte 
stimmt oder nicht. Und irgendetwas passte an dieser 
nicht. Aminurahman berichtete, dass er Thundai am 
Rande des Waldes alleine ohne seine Mutter herumirren 
sah. Aus Mitleid habe er sie eingefangen und mit 
nachhause genommen. Keinesfalls wollte er sie als 
Haustier behalten oder gar verkaufen beteuerte er, denn 
schliesslich wusste er um die Illegalität seines Handelns 
und fürchtete die Konsequenzen. Doch warum hielt 
Aminurahman dann Tundai über ein halbes Jahr in 
einem Käfig? Die Frage erübrigte sich, denn sein kleiner 
Sohn Udin hatte irgendwie eine völlig andere Version 
der Geschichte. Mit kindlicher Ehrlichkeit erzählte er 
den Rettern, dass Tundai sehr wohl mit seiner Mutter 
unterwegs war. Und die „Rettung“ letztlich wohl 
doch eher Berechnung als Mitleid war, denn als die 
Dorfbewohner die Orang-Utans entdeckten, trieben sie 
die beiden und schlugen dabei die Mutter in die Flucht. 
Die arme Tundai aber schaffte es nicht mehr bis in den 
Wald zurück und wurde eingefangen, um fortan als 
exklusives Haustier in einem kleinen Käfig zu leben, aus 
dem sie nie herausgelassen wurde. 
Wie sehr Tundai unter den traumatischen Erlebnissen 
und der Gefangenschaft litt zeigte sich deutlich in ihrer 
Reaktion bei der BOS Rettung. Sie war total verängstigt 
und der Anblick der Menschen die sie eingefangen 
hatten, und die sich nun wieder um ihren Käfig drängten, 

 Nach sechs Monaten ist die Tür endlich offen, doch 
Tundai sitzt verängstigt in der Ecke. 
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 Stichwort:          Regenwaldrettung 
Spenden Sie für den Erhalt der Regen-
wälder als Auswilderungsgebiet.

Helfen Sie z. B. mit 100 CHF oder mehr.

 Liebevoll kümmert sich Tierärztin Meryl Yemima auf 
dem Transport. 

setzte sie massiv unter Stress. Die BOS Tierärztin Meryl 
Yemima berichtet später: „Als wir sie aus dem Käfig 
holen wollten wehrte sie sich lautstark mit Händen 
und Füssen…“ und weiter „…auf der gesamten Fahrt 
auf dem Motorboot beobachtete sie immer wieder 
ganz aufgeregt den Regenwald, denn sie solange nicht 
gesehen hatte.“ 

Tundais neues Leben in Nyaru Menteng

Trotz Udins Ausage beschloss das Team der 
„Unschuldsvermutung“ zu folgen und liess die Sache auf 
sich beruhen. Die traurige Wahrheit aber bleibt, Tundai 
ist ein Waisenkind und wird die nächsten 5 bis 7 Jahre in 
der Auffangstation Nyaru Menteng leben. Pro Jahr wird 

es rund 5.000 CHF kosten, um ihr all das beizubringen, 
was ihr ihre Mutter hätte kostenlos beibringen können. 
Und das Ganze nur weil Menschen sich durch Wilderei 
ein paar Rupien dazu verdienen wollten. 

Tundai hat glücklicherweise ihr natürliches, wildes 
Verhalten beibehalten. Sie flieht vor uns Menschen, 
klettert auf Bäume und bekundet lautstark mit 
Kusslauten ihr Missfallen. Auch beim Essen klappt alles 
sehr gut Tundai frisst das was Orang-Utans fressen 
sollen (Blätter, Ratansprossen, Termiten,…). Man merkt 
einfach –  ihre leibliche Mutter war eine gute Lehrerin, 
denn vieles hat Tundai bereits von ihr gelernt. Schade, 
dass Aminurahman es zerstört hat. 

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…
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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 
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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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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-
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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 
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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: Rettungsstationen

Der Unterhalt eines Orang-Utans kostet 
rund 5.000 CHF jährlich. 

Helfen Sie z. B. mit 50 CHF oder mehr. 

 Aufklärung und Bildung statt Strafe. Die Rettungs-
teams klären auf.

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



Spendermagazin Ausgabe 6
Dezember 2013

INHALT

Editorial, Impressum 2

Endlich Frei 3

Sura 4

Jumbo  6

Cinta 7

Herzzerreissend 
aber richtig 8

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

Der Rektor und sein Vize

Wenn sich frühmorgens die Tür zur Waldschule öffnet, 
stürmt Shelton meist direkt auf seinen Stammplatz. Es 
ist ein grosser Baum in der Nähe seines Käfigs mit nur 
noch ein paar Blättern an den Ästen. Auf einem der Äste 
weiter oben sitzt er oft den ganzen Vormittag, lässt sich 
die warme Morgensonne auf seinen Pelz scheinen, und 
döst vor sich hin. Der armlose Kopral indes verschwindet 
in der Waldschule. Streng beobachtet er die anderen, 
wie sie sich über das Frühstück hermachen und scheint 
mit seinen Blicken zu kontrollieren, dass auch alles 
seinen geregelten Gang geht. Und weil er das fast jeden 
Tag macht, nennen ihn die Babysitter nur noch liebevoll 
„den Schulrektor“.  

Bitte abtrennen und an BOS Schweiz zurück

Erst wenn alles zu seiner Zufriedenheit scheint, geht er 
auf Entdeckungstour durch die Waldschule. Nachmittags 
baut Kopral dann sein Schlafnest hoch oben im Baum 
und übergibt an seinen „Vize“ Shelton, der dann die 
Kontrolle übernimmt und auf eigene Entdeckungsreise 
geht. Doch ganz scheint er seinem fast blinden Vize 
nicht zu trauen, denn immer wieder schaut er von 
seinem Ausguck nach dem Rechten. Kopral und Shelton 
entwickeln sich prächtig und es ist schön zu sehen, dass 
sie noch immer die dicksten Freunde sind. 

Matthias Müller
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Hendrik Cinta Jumbo Kopral und Shelton Miko Nita die Station

Wer hätte das gedacht. Koporal und Shelton - zwei behinderte Orang-Utans als Chefs

 Kopral und Shelton gibt es nur im Patenschaftsdoppelpack für 300.- CHF pro Jahr. Um die Unterhaltskosten für 
die kommenden 3 Jahre zu decken, suchen wir bis Ende des Jahres noch 100 neue Gotten und Göttis. 


