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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

New
s

BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL SCHWEIZ www.bos-schweiz.ch

¢   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

Halt mich fest, 
damit ich 

vergessen kann!

News
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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

Wir waren knapp davor 
SALAT-Island nicht kaufen zu 
können. Innert zwei Wochen 
haben wir weltweit alle Register 
gezückt, um die fehlenden 
Gelder zusammen zu tragen. 
Aus der Schweiz konnten wir 
90‘000 CHF beitragen, dank 
Ihrer Bereitschaft, uns 
umgehend Spendengelder 
zukommen zu lassen. 
Diese Geste war überaus 

beeindruckend und hat uns sehr berührt, weil wir uns damit 
auch sehr unterstützt fühlen in unserer Arbeit. 

Die Insel „SALAT“ ist 6 km² intakter Regenwald und ermöglicht 
uns endlich an die Auswilderung der 150 Orang-Utans zu 
denken, die seit längerem in Nyaru Menteng auf ihre letzte 
Etappe vor der Auswilderung warten. Auch werden wir damit 
den Orang-Utans, die nicht mehr ausgewildert werden können, 
ein Altern in Würde und ausserhalb des Käfigs ermöglichen 
können. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 8.

Von Herzen vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Nicole Keller
Geschäftsleiterin BOS Schweiz

EMCV Virus tötet 11 Orang-Utans
Schwere Monate liegen hinter den Teams in Nyaru-Menteng. Wir 
trauern um euch die ihr im Laufe der letzten Monate aus für uns 
unerklärlichen Gründen gestorben seid. Euer Tod hinterlässt eine 
grosse Lücke in unseren Herzen. 

Nun endlich kennen wir Dank nationaler und internationaler Hilfe 
wenigstens die Ursache und können handeln, um noch mehr 
Todesfälle zu vermeiden. Mit Impfungen können wir nun all die 
anderen davor schützen und ein weiteres Ausbreiten vermeiden.



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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 Lesly: „Wenn man etwas erreichen will, muss man nur wissen wie man es macht. Der Einsatz von „unfairen“ 
Mittel ist dabei durchaus erlaubt“.  

Von Drama-Queens und Königen
Leslys dramatische Reise ins Paradies und wieder zurück

Als ich kürzlich den Artikel über Lesly lass musste 
ich erst schmunzeln und danach herzhaft lachen. 
Warum? Mir wurde wieder einmal so stark bewusst, 
wie ähnlich – fast schon gleich uns die Orang-Utans 
sind. Manche von Ihnen wissen es vielleicht – ich 
habe 3 Drama-Queens und 3 Drama-Könige zuhause. 
Meine kleine vierjährige Tochter z.B. ist eine Meisterin 
ihres Faches. Wenn es darum geht, den durchaus 
gerecht aufgeteilten Anteil an Papas Aufmerksamkeit 
zu erweitern, greift sie als Jüngste durchaus auch 
einmal zu „illegalen“ Mitteln. Mal ist es der Bauch 
oder Kopf der weh tut, mal der ach so starke Husten. 
Die Liste der Wehwehchen kann durchaus unendlich 
sein. Ich denke alle von Ihnen, wissen wovon ich 
spreche. Und ehrlich? Wir alle lieben es doch und 
schenken ihnen das bisschen mehr unserer Liebe 
gerne. Doch zurück zu Lesly, denn Sie wollen ja 
nicht von meinen Kindern lesen, sondern von Ihren 
Lieblingen, den Orang-Utans und das ist ja auch 
sicherlich spannender für Sie.

Aufschlag, Satz und Sieg
Lesly lebt in der Station Nyaru-Menteng. Eigentlich ist 
sie ja ein eher unscheinbares Mädchen, aber Lesly ist 
schlau – sehr schlau und Lesly liebt Aufmerksamkeit. 
Um diese zu bekommen, nutzt sie alle Tricks, so wie 
meine Tochter eben. Lesly hatte sich kürzlich an einem 
Zweig verletzt und musste auf die Krankenstation 
gebracht werden. Lesly war im Paradies. Ein Team 
aus Tierärzten, Pflegern und Babysittern – alle nur 

für sie. Doch nach ein paar Tagen war alles vorbei. 
Lesly kehrte zu den anderen Orang-Utans in die 
Waldschule zurück. Schnell wurde ihr klar, dass sich 
die Welt nun nicht mehr nur um sie alleine drehte. 
Für sie war dies nicht akzeptabel und so fasste sie 
ihren „kindlichen“ Plan. Sie achtete genau darauf 
immer im Blickfeld der Babysitterinnen zu bleiben 
und aus einem gesunden Arm wurde wieder ein 
Kranker. Mit schmerzverzehrter Mine nutzte sie den 
Arm nicht mehr. Ihr Plan ging auf. Nach ein paar 
Tagen intensiver Beobachtung wurde Lesly erneut 
untersucht. Alle hatten Sorge, dass die Verletzung 
doch schlimmer war als gedacht. Pech für Lesly, dass 
die Ärzte ihr Schauspiel sehr schnell durchschauten. 
Aber sie verordneten ihr trotzdem eine Medizin, eine 
die immer hilft. Liebe, Liebe und nochmals Liebe. 
Nach einer ausgiebigen Kuschelrunde musste Lesly 
aber wieder zurück zu den anderen. Tja Lesly, nun 
musst du dir wieder etwas Neues einfallen lassen. 
Doch ich bin sicher, Du schaffst das, oder?  

Matthias Müller

 Stichwort: Helfen Sie Lesly 
und den anderen 

z.B. mit einer Orang-Utan-Patenschaft für die 
Station. Von dem Geld kaufen wir u. a. Nahrung 
und Medizin für Ihre Lieblinge.



Sehnsüchtiges Warten beendet
Im Februar ging es nun endlich wieder los. Auch 2015 wollen wir wieder viele unserer 
Lieblinge in die Freiheit bringen. Das waren die Ersten.
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Von Nyaru Menteng nach Bukit Batikap
Gut erinnere ich mich an Compost, als sie als kleiner 
Orang-Utan-Waise in Nyaru Menteng lebte. Mit 2 Jahren 
verlor sie 2003 ihre Mutter und kam von einem Arbeiter 
auf einer Palmölplantage über Zwischenstellen zu BOS.  
Sie hatte Glück, denn in Nyaru Menteng wurde sie in den 
darauffolgenden Jahren liebevoll umsorgt und auf ihre 
Auswilderung vorbereitet. Die dunkelhaarige Compost 
hat sich trotz einer dauerhaften Beeinträchtigung 
am rechten Ohr zu einem starken, heute 15jährigen 
Orang-Utan-Weibchen entwickelt.  Nach Abschluss der 
Waldschule kam sie nach Kaja Island, wo sie als letzte 
Station vor der Auswilderung ihr Können unter Beweis 
stellte. Nun hat für sie ein neues Leben als wilder, freier 
Orang-Utan begonnen. Ausser Compost wurden der 
8jährige Jatihan, die 20jährige Dewi und die 17jährige 
Mentos am 24. Februar in die Freiheit entlassen. Dies 
ist bereits die 10. Auswilderung aus Nyaru Menteng in 
das Schutzgebiet: Von 2012 bis 2014 siedelte BOS dort 
131 Orang-Utans an – ein grosser Erfolg, an den wir in 
diesem Jahr anknüpfen können. 

Engpass zwingt uns neue Wege zu gehen
Zugleich ist dies die erste Auswilderung, bei der 
die Orang-Utans auf dem Land- bzw. Flussweg 
transportiert wurden. Obwohl der Luftweg für die 
Tiere am schonendsten ist, sind Helikopter häufig 
über lange Zeit ausgebucht und nicht verfügbar. BOS 
braucht daher eine Alternative, um unabhängig und 
ohne Unterbrechungen Orang-Utans freilassen zu 

können. Am 4. Februar brachte das BOS-Team zunächst 
den 10jährigen Maha in das Schutzgebiet, wo er am 
7. Februar in gutem Zustand freigelassen wurde und 
sich schnell in seiner neuen Umgebung eingewöhnte. 
Weil alles so gut verlaufen ist, entschloss man sich, auch 
die anderen vier Orang-Utans über den Strassen- und 
Wasserweg zu transportieren. Die neue Route würde 
insgesamt zwei Tage dauern. Damit die Reise in die Freiheit 
für die Orang-Utans aber angenehmer wird, wurde der 
gesamte Transport auf knapp 4 Tage verteilt. Dabei 
werden die Orang-Utans einen Tag transportiert, haben 
dann einen 1.5tägige Pause in einer Zwischenstation 
und danach geht es weiter bis ins Auswilderungsgebiet. 
Auf dem gesamten Transport werden die Orang-Utans 
wie bisher natürlich durchgehend medizinisch betreut. 
Denny Kurniawan, der Leiter von Nyaru Menteng, 
erklärt: „Die Auswilderung von Orang-Utans ist der 
letzte Teil eines jahrelangen Prozesses – beginnend von 
der Rettung über die langjährige, tierschutzgerechte 
Betreuung und Rehabilitierung. Wir engagieren uns 
aus vollem Herzen und erleben tief berührt, wie die 
Orang-Utans zurück in ihren natürlichen Lebensraum 
kehren. Sehen wir sie wieder in der Wildnis, wissen wir, 
dass sich unsere harte Arbeit gelohnt hat.“  

Von Samboja Lestari nach Kehje Sewen
Was uns besonders freut ist, dass nun auch in Samboja 
Lestari wieder Auswilderungen geplant sind. Nach 
den ersten fünf Orang-Utans aus Nyaru Menteng, soll 

 Compost - nach 13 Jahren ist sie nun zurück in der 
Heimat. 

 Maha war von 2007 an in der Station 5.5 Jahre 
musste er auf die Freiheit warten.



  Dewi – Sie musste am längsten warten. 
Ganze 19 Jahre musste sie auf diesen Schritt warten.

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.“

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.
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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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nun im April die Wiederansiedlung von Orang-Utans 
auch von Samboja Lestari aus fortgesetzt werden. 
Bisher lagen die Auswilderungspunkte ausschliesslich 
im nördlichen Teil von Kehje Sewen Nahe des Camps 
Lesik. Der Hauptgrund lag in der vorhandenen 
Infrastruktur, denn momentan können die Teams nur 
im Camp Lesik übernachten und von dort aus den 
schon ausgewilderten Orang-Utans folgen. Auch gibt 
es nur eine Zufahrtsstrasse sowohl zum Schutzgebiet 
hin als auch im Gebiet selbst. Bisher wurden die 
Orang-Utans mit dem Boot über kleine Flüsse an die 
Auswilderungspunkte gebracht. Um flexibler zu sein 
wurde auch eine einfache kleine Betonplattform als 
Helikopter-Landestelle angelegt, die bei den  letzten 
Auswilderungen zum Einsatz kam. Seit Ende 2014 
ist nun der Norden voll. Dort leben mittlerweile 31 
Orang-Utans in der Wildnis von Kehje Sewen. Nun soll 
es endlich im Süden weitergehen. Doch das ist gar 
nicht so einfach. Damit ein Gebiet geeignet ist muss 
eine Vielzahl von wichtigen Kriterien erfüllt sein. Die 
Wichtigsten sind: Eine ausreichend grosse Entfernung 
zu den schon ausgewilderten Orang-Utans. Die Nähe 
zu einem Fluss für den Transport der Tiere zu den 
Auswilderungspunkten. Ein geeigneter Platz für den 
Bau eines einfachen Camps. Die Möglichkeit für einen 
Zugang im und zum Schutzgebiet. 
Die Auswilderungen sind in diesem Jahr also mit 
verschiedenen dringenden Infrastrukturmassnahmen 
verbunden, die die Grundlage für die Wiederansiedlung 
einer weiteren Gruppe von Orang-Utans in Kehje 

  Hier leben Compost, Maha und Dewi künftig.

Sewen bilden. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir aus 
der Schweiz, die Kosten für die Erweiterung und den 
Aufbau der Infrastruktur übernehmen können und 
damit den Startschuss für Auswilderungen im südlichen 
Teil geben.

Nun gilt es auch noch die Kosten für die kommenden 
Auswilderungen in 2015 komplett sicherzustellen und 
dafür brauchen wir Sie und Ihre Hilfe. Bis zu 40 Tiere 
sollen in diesem Jahr im südlichen Teil angesiedelt 
werden – und damit zum Überleben der Orang-Utans 
in der Provinz Ost-Kalimantan langfristig beitragen. 
Zwischen 150 und 250 Individuen braucht es für die 
Bildung einer neuen, genetisch überlebensfähigen 
Population. Das heisst 31 + 40 sind 71, damit haben 
wir zwar einen grossen Schritt nach vorne gemacht 
sind aber noch weit vom Ziel entfernt. Doch nicht nur in 
Nyaru Menteng, auch in Samboja Lestari sind wir durch 
die erfolgreichen Wiederansiedlungen in den letzten 
und in den kommenden Jahren voller Hoffnung, dieses 
hohe Ziel zu erreichen.

Elisabeth Labes 

 Stichwort:

Für Auswilderungen in 2015 
sind wir auf Spenden angewiesen – bitte unter-
stützen Sie uns dabei, möglichst vielen Orang-Utans 
ein Leben in Würde und Freiheit zu ermöglichen – 
herzlichen Dank.



8 – 6 = 2
Auf nur zwei Monate des Glücks folgt ein lebenslanger Schmerz
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Es war die erste Rettung in diesem Jahr doch sicherlich 
nicht die Letzte. Als das Team um die Tierärztin Meryl 
losfährt ist es noch dunkel. Acht Stunden dauert die 
Fahrt von Nyaru Menteng in das Dorf Tumbang Jiga das 
tief in der entlegenen Region Katingan liegt. Während 
der langen Fahrt bleibt genug Zeit um alle möglichen 
Szenarien der Rettung durch zu gehen. Wird es Probleme 
geben, oder wird der Besitzer das kleine Baby freiwillig 
übergeben? Das Team ist angespannt und traurig schon 
wieder ausrücken zu müssen aber auch froh. Denn die 
Tatsache, dass der illegale Orang-Utan gemeldet wurde, 
zeigt, dass unsere Bemühungen die Bevölkerung für die 
Orang-Utans zu sensibilisieren, greifen. 

Ein ganz normaler Einsatz
Als sie ankommen wird schnell klar, alles wird wohl 
sehr unkompliziert laufen. Das Team ist erleichtert als 
der Besitzer einsichtig mit einem „Lajung“ auf dem 
Rücken, ein traditioneller Korb aus Ratan, der eigentlich 
für den Transport von Früchten oder Brennholz gedacht 
ist, auf sie zukommt. Ganz unten auf dem Boden liegt 
ein kleines Baby, ängstlich zusammengekauert. Neben 
ihm ein paar Bananen und ein Packung Babynahrung. 
Kaum Platz um sich zu bewegen. Immer wieder dringt 
aus dem Korb ein leises Wimmern. 

Meyrl kniet sich hin. Vorsichtig nimmt sie das kleine 
Ding aus dem Korb heraus, wickelt es in ein Handtuch 

und redet sanft und mit ruhiger Stimme auf es ein. 
Das Baby, das später ihren Namen tragen wird, ist viel 
zu leicht und sein rechter Arm ist dick angeschwollen. 
Angstvoll blickt es in die Augen seiner Retterin und 
wehrt sich. Doch es kann nichts ausrichten, für einen 
ernsthaften Fluchtversuch ist es viel zu schwach und so 
ergibt es sich in sein Schicksal. Behutsam legt Meryl das 
Bündel mit der Decke auf den Boden und beginnt damit 
den kleinen Körper zu untersuchen. Herz und Lunge 
abhören, Temperatur messen, Gewicht und Grösse 
ermitteln. Über die Zähne kann sie sogar ziemlich genau 
das Alter bestimmen. Als alles erledigt ist und auch 
die offiziellen Papiere unterschrieben sind macht sich 
das Team auf die lange Heimreise zurück nach Nyaru 
Menteng. Auf der gesamten Fahrt zurück hält Meryl 
den kleinen Orang-Utan auf dem Schoss. Immer wieder 
blicken sie die kleinen dunklen Augen fragend. Ob es 
weiss was nun mit ihr geschieht? 

Aufgrund der ersten Untersuchung schätzte Meryl das 
kleine Baby auf circa acht Monate. Sechs davon lebte es 
in Gefangenschaft. Das heisst nur zwei Monate blieben 
ihm mit seiner Mutter in Freiheit. Nur zwei ganze 
Monate lang konnte es ihre Mutterliebe spüren, bevor 
sie ihr entrissen wurde. Welche Gedanken, welche 
Ängste gehen in so einem kleinen Wesen vor, wenn es 
mit Gewalt vom Körper der Mutter weggerissen wird 
und sicherlich auch den Tod der Mutter mit ansehen 
musste. Ich weiss es nicht, denn leider können Orang-

 Ein jämmerlicher Anblick. Völlig abgemagert und 
total verängstigt liegt Meyrl in dem Korb.

 Ein erster Hauch von Liebe und Geborgenheit. 
Behutsam hält Meryl ihre kleines Gegenüber auf dem Arm.



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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Utans nicht unsere Sprache, aber ihre Blicke und ihr 
Verhalten lassen uns ihre Gefühle erahnen. 

Eine Herzensangelegenheit
Seit nun mehr 5 Jahren bin ich jetzt schon bei BOS 
Schweiz mit dabei. Ich berichte Ihnen von den 
Schicksalen der Orang-Utans, kläre über die Probleme 
und Ursachen der Regenwaldzerstörung auf und 
sammle für die Orang-Utans Spenden. In dieser Zeit 
wurde ich  mit vielen, zum Teil grausamen Orang-Utan-
Schicksalen, konfrontiert. Tagtäglich davon zu hören 
macht es für mich vielleicht etwas leichter als für Sie 
damit umzugehen, doch immer wieder einmal fühle 
auch ich diese Ohnmacht und Wut in mir. Die Euphorie 
der Anfangszeit ist etwas gedämpfter doch aufgeben 
kommt für mich sicher nicht in Frage. Schon gar nicht 
wenn ich Sie liebe Spenderinnen und Spender, an 
meiner Seite weiss.

In diesen „schlechten“ Momenten erinnere ich mich 
an Ihre Leidenschaft und Ihr Engagement. Und an so 
manch tolles Gespräch wie z.B. das Telefonat mit einer 
Spenderin Anfang Februar. Eigentlich wollte ich nur kurz 
eine schon lange gestellte Frage beantworten. Doch 
es wurde ein langes und bewegendes Gespräch. Die 
Frau am anderen Ende erzählte mir von ihrer schweren 
Krankheit und den Schmerzen die diese mit sich bringt. 
Doch anstatt zu resignieren strahlte sie diese riesige 

Energie und Lebensfreude aus. Sie erzählte mir wie sie 
Tag für Tag die Auswirkungen ihrer Krankheit meistert, 
sich um ihren kranken Hund kümmert, ehrenamtlich 
Migrantenkinder in Schulen das Lesen beibringt und 
wie sie auch noch Geld und Sachspenden für die 
Orang-Utans sammelt, die wie sie sagt, für sie eine 
Herzensangelegenheit sind. 

Sie sind wichtig
Ich erzähle Ihnen davon, weil ich Ihnen etwas von dieser 
Energie weitergeben möchte. Bei diesem Telefon fühlte 
ich mich wie an ein Ladegerät angeschlossen. Als ich 
auflegte, fühlte ich wie ihre Energie völlig unbemerkt 
meinen Akku wieder aufgeladen hatte. Nichts kann 
so schlimm sein, um aufzugeben. Mit Menschen wie 
Ihnen an unserer Seite werden wir noch viel erreichen. 
Danke – dass Sie mit dabei sind und auch in Zukunft 
den Orang-Utans mit Ihren Spenden und uns mit Ihrem 
Zuspruch helfen. 

 Stichwort:                  
Lernen wir uns kennen 
Ich lade Sie ein. Schreiben Sie mir warum Sie den 
Orang-Utans helfen oder erzählen Sie es mir auf einer 
unserer Spenderveranstaltungen in diesem Jahr.

  Die ersten Untersuchungen zeigen klar, dem Baby 
geht es nicht gut.

  Erkennen Sie mich? Ich bin die neue Meryl und ich 
fühl  mich hier sau wohl. Danke, dass Sie uns Orang-
Utans helfen.
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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

Salat Island -
Der neue „Schweizer Kanton?“

Noch können wir es gar nicht wirklich fassen. Weltweit hat 
BOS in nur knapp 2 Wochen den Kaufpreis gesammelt. 
Damit gehört Salat Island nun offiziell den Orang-Utans. 
Danke, dass Sie die Orang-Utans nicht im Stich 
gelassen haben. Alleine aus der Schweiz konnten wir 
rund 90‘000 CHF beisteuern. Die Insel könnte also damit 
fast schon ein Schweizer Kanton werden.

Der nächste Schritt
Nach diesem überwältigendem Erfolg sind nun alle bis 
in die Haarspitzen motiviert und wollen dafür sorgen, 
dass die ersten Orang-Utans so schnell wie möglich 

Bitte abtrennen und an BOS Schweiz zurück senden

ihr neues Zuhause beziehen können, bevor es dann 
später in die Freiheit weitergeht. In den kommenden 
Monaten soll nun die Infrastruktur angelegt und das 
nötige Equipment angeschafft werden, denn schon 
bald sollen die ersten Orang-Utans auf den Bäumen von 
Salat Island klettern. Eine Auwahl, was bis dahin noch 
alles benötigt wird, sehen Sie oben. 

Das gesamte Budget finden Sie unter dem Punkt 
„Projekte“ auf unserer Webseite www.bos-schweiz.ch.

Matthias Müller

01
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  Hendrik     Cinta     Jumbo     Kopral und Shelton     Miko     Nita     Orangina     Sura     die Station

  Salat Island - eine Oase für die Orang-Utans.

jährlich         monatlich

 Stichwort:                 
Füllen wir den „Schweizer Kanton“ mit Leben 
Infrastruktur:
1 Camp  (22‘500 CHF) 
5 Monitorposten  (13‘000 CHF) 
14 Futterplattformen  (3‘200 CHF), 

Equipment:
2 Boote für den Transport von 
Orang-Utans und Futter 
und Kontrollfahrten  (25‘000 CHF) 
2 Stromgeneratoren  (1‘500 CHF)
10 Handfunkgeräte  (1‘400 CHF)


