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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

Lanting: Mein Zuhause ist abgebrannt  
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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

Während ich Ihnen diese Zeilen 
schreibe, stehen mir die Tränen 
nahe. Wieder brennen die Wälder, 
wieder wurden sechs neue Orang-
Utan-Babies auf die Station ge-
bracht (Seite 3). 

Dr. Elisabeth Labes berichtet 
Ihnen direkt aus Nyaru Menteng 
in diesem Magazin (Seite 4). 
Sie wusste noch am Vorabend 
ihres Abflugs nicht, ob Sie auf 
Borneo landen kann. Wegen 

den vielen Waldbränden, war der Flughafen mehrere Tage 
geschlossen gewesen. 

Es ist herzzerreissend, wie jedes Jahr erneut um diese Jahres-
zeit so viele Lebensräume der Orang-Utans vernichtet 
werden.

Von Herzen sind wir Ihnen dankbar, liebe Orang-Utan Freunde, 
dass Sie uns in unserer Arbeit unterstützen. 

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.

Vo Herzä – vielen Dank !
BOS dankt der oder den anonymen Spendern

In den vergangenen Monaten sind einige anonyme Spenden 
eingegangen. Wir freuen uns natürlich sehr über die grosszügige 
Unterstützung und hoffen, dass wir Sie auf diesem Weg mit 
unserem Dank erreichen können. Natürlich respektieren wir 
Ihren Wunsch, anonym zu bleiben, dennoch wäre es für unsere 
Organisation auch wichtig zu wissen, woher unsere Spendengelder 
kommen, um transparent bleiben zu können und würden uns 
über Ihre Kontaktaufnahme sehr freuen. „Herzlichen Dank für ihre  
grosszügigen Spenden im Namen der Orang-Utans.“

sagt Danke
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 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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 Lanting, Reren, Ruru, Tundai und Katune (von links nach rechts) brauchen Ihre Hilfe. Rund 210‘000 CHF muss 
BOS zusätzlich für die sechs bis zu Ihrer Auswilderung aufbringen.

Sechs sind sechs zuviel
Ruru, Lanting, Katune, Reren, Madara (Seite 4) und Tundai (Ausgabe September). Sie sind 
Waisen und wurden in den letzten 3 Monaten aus abgeholzten und abgebrannten Landstrichen 
oder Käfigen gerettet

Traurig liegt Ruru in ihrem Wäschekorb, der ihr als 
Schlafnest dient. Das Handtuch spendet ihr körperliche 
Wärme, die wärmende Mutterliebe bekommt sie von 
den Babysitterinnen. Ihre Besitzer fanden die zweijährige 
Ruru angeblich an einem Waldweg und behielten sie. 
Sie hatte Glück, denn ihre Besitzer kümmerten sich gut 
um sie. 

Lanting (Titelbild)

Anders bei Lanting. Von klein auf lebte er bei den 
Menschen, die ihn auf dem lokalen Markt verkaufen 
wollten. Zu Fressen gab es vermutlich nur dann, 
wenn bei den Menschen etwas übrig blieb. Völlig 
unterernährt, dehydriert und mit Würmern im Leib 
vegetierte er dahin. Aufgrund seines jämmerlichen 
Zustands mussten wir Lanting in der Klinik in Nyaru 
Menteng aufnehmen. Es muss ihm wohl wie ein 
Umzug ins Paradies vorgekommen sein, denn statt 
gelegentlichen Essensreste gab es dort für ihn nun die 
leckersten Waldfrüchte. 

Katune 

Auch dem dreijährigen Katune erging es nicht besser. 
Tagelang irrte er alleine in einem Restfetzen Wald 
umher. Drum herum nur Plantagen und die Hütten von 

Bauern und Arbeitern. Es war ein schrecklich trauriges 
Bild – ein Orang-Utan-Kind alleine in Mitten der kahlen, 
zerstörten Landschaft auf der Suche nach Nahrung und 
seiner Mutter. 

Reren 

Die einjährige Reren wurde in einem „gesäuberten“ 
Gebiet gefunden. Rund 100 Hektar Land wurden hier 
bereits für Plantagen vernichtet und weitere 250 Hektar 
sollen folgen. Das Schicksal der Kleinen ist grausam, 
aber wie grausam ist das Schicksal der Müttern von 
Ruru, Lanting, Katune, Reren, Madara und Tundai? In 
Frieden sollen Sie ruhen, die Orang-Utan Mütter, die 
nichts anderes als Tod sein können. Denn nie im Leben 
würden Sie ohne ihre Kinder weiter ziehen. 

Wir alle von BOS übernehmen mit Ihnen zusammen die 
Verantwortung und treten für die unschuldigen Opfer 
ein. Danke, dass Sie mit dabei sind. 

Mehr dazu auf www.bos-schweiz.ch.

Matthias Müller



Auf den Spuren des Feuers
Elisabeth Labes war von Ende September bis Mitte Oktober 2014 in Borneo und hat die 
Waldbrände live miterlebt. Sie ist geschockt

  Die Laster kommen um den Sand zu holen. 
Was bleibt ist totes Land
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  Elisabeth Labes kann es nicht fassen. Intakter Re-
genwald verbrannt, nur für den Sand und ein paar 
Baumstämme.

Heute (7.10.14) Vormittag Fahrt zu einem Brandherd. 
Das Gebiet liegt nur 1 km von Nyaru Menteng entfernt. 
Das Gelände wurde offensichtlich in der letzten Woche 
brandgerodet, es gehört Leuten in der Umgebung, die 
heimlich die Feuer legten, da sie wussten, dass das illegal 
ist. Einige Bäume wurden zuerst gefällt, aber offenbar 
nicht alle Baumstämme aus dem Gelände herausgeholt, 
denn es liegen überall verbrannte Baumstämme herum. 
Die Grösse des Geländes ist schwer einzuschätzen, 
eventuell 1 km2 gross. Am Rand des Gebiets schwellt 
noch Rauch, das Laub des Gebüschs ist gelb-braun wie 
bei uns im Herbst, jedoch sind die Blätter von der Hitze 
zerstört. Durch die Feuer trocknet die nahrungsreiche 
Bodenschicht aus und es bleibt nur noch weisser Sand. 

Für immer zerstört?

Die ganze Szenerie, die wir sehen, hat etwas 
Apokalyptisches. Auf einer Seite sieht man noch die 
verkohlten Baumstümpfe, auf der anderen Seite wurde 
der weisse Sand bereits zu Hügeln zusammengetragen, 
von wo er dann mit Hilfe von Baggern auf LKW 
verladen wird. Die Landbesitzer verkaufen den Sand 
an Baufirmen, die damit Zement herstellen. Zwischen 
den Sandhügeln haben sich kleine Tümpel gebildet, die 
mit ölverdrecktem, schwarzem Wasser gefüllt sind. Das 
Gelände ist tot, hier lebt nichts mehr. Ich frage meinen 
indonesischen Kollegen, was die Landbesitzer nach dem 
Verkauf des Sandes mit dem Land machen. Die Antwort 

„Nichts.“ Ich bin sprachlos. Diese Art, Einkommen aus 
Land zu generieren, ist völlig destruktiv und in keinster 
Weise nachhaltig. Die Leute verdienen kurzfristig Geld 
mit dem Verkauf der Baumstämme und dem Sand. Aber 
danach ist Schluss, der Wald ist zerstört, seine Bewohner 
vertrieben und das Land ist nicht mehr nutzbar, da es 
keinen fruchtbaren Boden mehr gibt. Während wir 
durch die Gegend fahren, sehen wir in der Ferne immer 
wieder Rauchschwaden; überall sieht man nur noch 
vereinzelt Bäume stehen  - die Reste des einst intakten 
Regenwaldes.  Hier ist kein Leben mehr möglich.

Elisabeth Labes zu Besuch bei den Opfern

Gestern besuchte ich die Babystation. In den letzten 
Wochen sind allein fünf neue Orang-Utan- Babys auf 
der Station angekommen (Seite 3). Nun gibt es auch 
noch ein sechstes: der kleine Madara, der vor rund 
einem Monat aus dem gleichnamigen Dorf etwas zwei 
Autostunden von Nyaru Menteng konfisziert wurde. 
Er ist gerade mal drei Monate alt. Sein Blick drückt 
seine Verwirrung aus. Er kann gar nicht verstehen, was 
mit ihm geschehen ist. Warum ist er plötzlich hier, in  
diesem fremden Haus mit diesen fremden Menschen? 
Warum ist seine Mutter nicht bei ihm? Was wird mit ihm 
geschehen? Agung vom BOS-Team erzählt mir: „Jemand 
aus dem Dorf Madara hat BOSF kontaktiert. Daraufhin 
ist das Rettungsteam nach Madara gefahren, um das 



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:          Madara 
Für Ihre 25 CHF erhält Madra und die Anderen  
z.B. Milchpulver und Nahrungsmittel oder 
werden Sie doch mit monatlich 25 CHF Gotte 
oder Götti der kleinen Orang-Utans.

 Er wurde gerettet. Wie in einer Krippe liegt Madara 
eingewickelt in eine Decke in seinem Wäschekorb. 

 Ein Bild des Grauens. Hier lebt nichts mehr. 
Das Gebiet wurde gesäubert.

winzige Baby zu konfiszieren. Dort angekommen, 
hörten wir die gleiche Geschichte wie schon so oft: 
Die Mutter habe das Baby aus dem brennenden Wald 
in Sicherheit bringen wollen und sei dann in den Wald 
zurückgekehrt. Jemand habe das Baby gefunden und 
es dann an jemand anderen abgegeben, der BOS 
kontaktiert habe.“  Aber wie jeder im  Rettungsteam 
weiss auch Agung, dass es so nicht gewesen sein kann. 
Niemals würde eine Orang-Utan-Mutter ihr Baby alleine 
lassen. Ausserdem wurden im  Gebiet um Madara in der 
Vergangenheit  schon viele Orang-Utans gewildert . Es 
ist damit viel  wahrscheinlicher, dass auch die Mutter 
des kleinen Madara von einem Mann aus dem Dorf 
getötet wurde und ihr Madara entrissen hat. 

Einsam und allein

Da liegt er nun, eingewickelt in ein grosses Tuch, in 
einem Korb, winzig. Rund um die Uhr wird er betreut 
von einer Babysitterin, die ihn immer wieder in den Arm 
nimmt und ihm Milch gibt. Mit grossen, traurigen Augen 
schaut er mich an. Mein Herz zieht sich zusammen. 
Dieses furchtbare Leid – es hört einfach nicht auf. Und 
trotzdem bin ich froh, dass Madara zu uns gekommen 
ist. Denn hier ist er in Sicherheit und hat eine echte 
Chance, eines Tages wieder in Freiheit leben zu können. 
Doch bis dahin müssen noch viele Jahre vergehen, denn 
Madara hatte keine Chance, von seiner Mutter lernen 

zu können, im Wald zurecht zu kommen. Nun ist er für 
einige Wochen in Quarantäne, um sicherzustellen, dass 
er gesund ist. Danach wird er zu den anderen neuen 
Orang-Utan-Waisen kommen, von denen die Jüngsten 
selber gerade einmal sechs Monate alt sind. Wenn er 
sieht, dass da noch andere Orang-Utans sind und dass 
sie fröhlich miteinander spielen, wird ihm das Kraft und 
neues Selbstvertrauen geben und ihm helfen, seine 
traumatischen Erfahrungen in seinem so jungen Leben 
langsam zu überwinden. 

Sie haben Fragen? Sie wollen mehr zu meiner Reise 
erfahren? Bitte schicken Sie mir ein E-Mail an: 
Elisabeth.Labes@bos-schweiz.ch. 

Sehr gerne nehme ich mir Zeit für Ihre Fragen. Oder 
besuchen Sie uns auf www.bos-schweiz.ch

Elisabeth Labes



Alle Jahre wieder
Jedes Jahr, spätestens im Herbst, verschwindet auf Borneo die Sonne monatelang hinter 
dunklen Wolken

  Ein „idyllisches“ Herbstmotiv? Die Station in Nyaru 
Menteng eingetaucht in Rauch der brennenden Wälder

 Die Sonne verschwunden. Der Himmel eingetaucht in 
eine gelborange Wolke. Ihre Strahlen haben keine Chan-
ce mehr den Qualm zu durchbrechen. Es herrscht Endzeit-
stimmung.
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Gerade haben sich die Babysitter auf dem Weg zu 
Orangina (Seite 8), Ruru, Lanting, Katune, Reren, 
Madara, Tundai  (Seite 3 und Seite 4) und all den anderen 
Orang-Utans in der Station Nyaru Menteng gemacht. 
Es ist mittlerweile schon bald Mittag und noch immer 
kann man kaum die Hand vor den Augen sehen. Schon 
seit Tagen sieht es aus wie an einem trüben Herbsttag in 
der Schweiz. Dichter Nebel hängt in der Station und in 
der Waldschule. Doch der Nebel ist kein gewöhnlicher 
Nebel – es ist gar kein Nebel – es ist dicker Qualm und 
die Luft ist geschwängert vom Brandgeruch, denn um 
die Station herum brennen auch in diesem Jahr wieder 
die Wälder und Steppen. 

Die Menschen in der Station und in der Umgebung 
haben sich auf die Brände eingestellt. Wie für uns der 
Nebel im Herbst gehören für sie schon seit Jahrzehnten 
die Waldbrände und der Qualm zum Alltag dieser 
Jahreszeit. Sie wissen: Jedes Jahr aufs Neue brennen 
die von der Hitze ausgedörrten Wälder und Steppen, 
angelegt meist durch Menschenhand, die so Platz für 
die Plantagen schaffen. Sie nennen das „Clearing“ was 
soviel wie „Säuberung“ bedeutet. Ein Begriff, der nicht 
treffender sein könnte, denn es „säubert“ die Gebiete 
von all dem, was die Konzerne stört: Wälder und 
Bewohner. Doch noch sind die Brände nicht so schlimm 
wie 2008. Da kam fast das gesamte Leben in der 
Station zum Erliegen. Auch in diesem Jahr begann es 
bereits sehr früh. Schon Anfang Juli brannten die ersten 
Wälder. Die schweren Regenfälle Ende Juli nährten die 

Hoffnung, dass die Brände eingedämmt würden und 
man mit einem blauen Auge davon kommen könnte. 
Doch das war nicht der Fall. Mit jedem Tag wurde es 
schlimmer. Mittlerweile sieht man kaum mehr wenige 
Meter weit, so dicht ziehen die Rauchschwaden 
durch die Waldschule. Im Freien kann sich kaum einer 
aufhalten, es stinkt und schon nach wenigen Minuten 
brennen die Augen und man bekommt kaum mehr 
Luft. Denn der Rauch legt sich auf die Lunge und raubt 
Mensch und Tier den Atem. 

Während die Menschen die Situation einschätzen 
können, reagieren die Orang-Utans unterschiedlich. 
Manche laufen aufgeregt hin und her. Andere sitzen 
nur da, mit angsterfüllten Blick. Ich stelle mir vor, wie 
sich die traumatisierten Orang-Utans fühlen müssen, 
die wir aus den brennenden Wäldern gerettet haben.
Ich denke, für sie muss es besonders schlimm sein, 
durchleben sie ihr Schicksal doch jedes Jahr aufs Neue. 

Besonderes die Babies leiden

Die körperlichen und gesundheitlichen Belastungen sind 
massiv. Egal ob Mensch oder Tier – alle leiden unter dem 
Rauch, er macht krank, schädigt das gesamte Immun-
system. Die Rauchpartikel und der Staub dringen tief in 
die Lungen ein. Es kommt zu Atemnot, allergischen Re-
aktionen und viele der Orang-Utans leiden an Lungen-
entzündung. Die gesundheitlichen Folgen der Brände 



 Stichwort:          Rettung 
Mit 50 CHF oder mehr können Sie 
Orang-Utans aus den Käfigen und 
Waldbrandgebieten retten.

 Alles verbrannt – Regenwald und Bewohner von Menschenhand vernichtet um das Land auszubeuten. Was oder wer 
soll hier noch leben?
 

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 
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seither viel gelernt. Nun entschied das Team: 
„Herkules ist bereit für einen neuen Versuch.“

Spendermagazin Ausgabe 4, September 2013 www.bos-schweiz.ch

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.

6 3

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: Versorgung

Ihre jährliche Patenschaft von 300 CHF
sichert den Orang-Utans Nahrung und 
medizinische Versorgung.
   

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

sind dramatisch. Am härtesten trifft es die Kleinsten. Ihr 
junges Immunsystem ist besonders anfällig, seit August 
mussten wir nahezu die Hälfte von ihnen teils massiv 
behandeln. Sie leiden an Atemwegserkrankungen und 
Augenentzündungen. Daher dürfen sie nun schon seit 
einiger Zeit nicht mehr nach draussen und verzweifelt 
versucht man mit Vitaminen das Immunsystem zu stär-
ken, mehr Vorsorge ist nicht möglich.

Doch das medizinische Problem ist nur das Eine das An-
dere ist die Langeweile der „Eingesperrten“. Denn was 
passiert, wenn kleine Kinder im Haus „gefangen“ sind 
und nicht nach draussen können. Erinnern Sie sich als 
Eltern und Grosseltern noch an die langen Regentagen 
mit Ihren Kindern und wie sie dann mit ihnen im Haus 
festsassen? Ich denke Sie alle wissen, wovon ich spre-

che und ich als Vater von sechs kleinen Kindern leide 
mit den Leuten vor Ort. Den genauso wie unsere Kinder, 
langweilen sich auch die Orang-Utan-Babies. Und was 
machen kleine Kinder wenn sie sich langweilen? Sie ma-
chen Blödsinn, stellen die Bude auf den Kopf und trei-
ben die Babysitter schier zur Verzweiflung. Schon aus 
Eigennutz geben diese ihr Bestes, um die Orang-Utan-
Babies zu beschäftigen. Aber versuchen Sie doch einmal 
den grossen aufregenden Regenwald auf ein paar Qua-
dratmetern zu ersetzen. Es ist ein absolut hoffnungslo-
ses Unterfangen. 

Matthias Müller
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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

Wer ist Orangina?

Orangina wurde im Dorf Petuk als Haustier gehalten. 
Bei ihrer Rettung hatte sie eine Wunde an der linken 
Hand und Schwellungen an beiden Handgelenken. Eine 
Röntgenuntersuchung bestätigte den Verdacht einer 
Schusswunde. Die Kugel steckte damals noch immer 
in ihrer Hand. Die ersten Wochen war Orangina mega 
traurig und suchte immer wieder die schützenden Arme 
einer Babysitterin. Mittlerweile scheint sie in ihrer neuen 
„Heimat auf Zeit” angekommen. Sie wirkt selbstbewusst 
und ist eine der Cleversten und Wildesten in der Gruppe. 

Bitte abtrennen und an BOS Schweiz zurück

Ständig ist sie mit ihrer Freundin Sura (rechts) am 
Klettern, Schwingen, Fressen und Schmusen. 
Bis zur Auswilderung der beiden dauert es allerdings 
noch einige Jahre. Danke an alle in Nyaru Menteng die 
ihr euch so liebevoll um die kleinen Racker kümmert. 
Auch Sie können Orangina als Gotte oder Götti helfen 
und eine Patenschaft übernehmen.

Mehr auf www.bos.schweiz.ch.

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

Sie ist die Neue bei den Paten-Orang-Utans. Ihren heutigen Namen erhielt sie am Welt-Orang-
Utan-Tag von den Lush Kunden, den BOS Spender/innen und den Menschen auf der Strasse 

 Stichwort:  Orangina (links)

  

Rettungsstation: Nyaru Menteng

Ankunft: 28. September 2013

Alter bei Ankunft: 2.5 kg

Geschlecht: weiblich

Zeit bis zur 
Auswilderung: vermutlich 6 bis 7 Jahre

Kosten für Unterhalt: 5‘000 CHF pro Jahr

Unser Ziel: 100 Gotten und Göttis 
 für Orangina
Helfen Sie mit
  25 CHF = Beitrag pro Monat
300 CHF = Beitrag pro Jahr

 Orangina ist ein echtes Energiebündel, am liebsten tobt Sie 
mit Sura herum und macht Unsinn.


