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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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Wer kümmert sich?
Der plötzliche Tod von Julie (S. 3) machte mir wieder einmal ganz 
deutlich, wie begrenzt und vergänglich das Leben ist. Sterben gehört 
zum Leben und macht eben dieses so kostbar und Lebenswert. Der 
Tod von diesem unschuldigen Orang-Utan-Kind hat in mir einmal mehr 
die Frage aufgeworfen: Was ist, wenn WIR uns nicht mehr kümmern 
können. Wer übernimmt dann Verantwortung? Mit einer Erbschaft 
sichern wir unsere Kinder ab und hinterlassen ihnen eine Grundlage für 
ihr weiteres Leben. Für die Orang-Utans überlege ich mir nun dasselbe. 

Thomas Kamm
Orang-Utan-Freund und Präsident von BOS Schweiz
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Liebe BOS Familie

Primär kümmern wir uns um den Erhalt der Orang-
Utans, weil wir, diese uns so ähnlichen Wesen, 
erhalten möchten. Auf den ersten Blick scheint es 
unverständlich, überhaupt Zeit und Geld in den 
Erhalt einer einzigen Tierart zu stecken. Doch der 
Leitgedanke von BOS zeigt

• Wer den Orang-Utan schützt, schützt den Regenwald
• Wer den Regenwald schützt, schützt das Klima
• Wer das Klima schützt, schützt die Erde
• Wer den Orang-Utan schützt, schützt sich  selbst

Ich gebe zu, als ich 2010 zu BOS Schweiz gestossen bin, war mir selbst 
nicht ganz klar, wie stark Orang-Utan-Schutz mit uns selbst zusammen-
hängt. Der Regenwald ist Lebensraum und Nahrungsquelle der Orang-
Utans und indem er z.B. Samen verbreitet, sichert er das Überleben des 
Regenwaldes. Verschwindet der Regenwald, verschwindet der Orang-
Utan und umgekehrt. 

Es verschwindet aber auch unsere Lebensgrundlage, denn der Regen-
wald ist in hohem Masse für unser Klima, und damit für den Erhalt 
unserer Lebensgrundlage, der Erde, verantwortlich.

Egal ob wir Regenwald als Auswilderungsgebiete kaufen. Ob wir im 
Dialog mit den Konzernen versuchen die Zerstörung der Lebensgrund-
lage der Orang-Utans zu verhindern bzw. zu begrenzen. Ob wir in indo-
nesischen Infozentren und Schulprojekten ein besseres Verständnis für 
die Orang-Utans und ihrer Lebensgrundlage vermitteln oder ob wir hier 
in der Schweiz über die Palmölproblematik informieren – immer geht es 
dabei auch um uns selbst und um den Erhalt unserer Lebensgrundlage. 

Es stimmt also: Wenn wir den Orang-Utan schützen, schützen wir uns 
selbst. Sie alle haben dies erkannt und die Verantwortung übernommen. 
Dafür danke ich Ihnen 

Ihr 

Matthias Müller
Spenderbetreuer

Spendenmagazin Ausgabe 4, September 2015



Keine Stille und kein Schweigen, aber Tränen in 
den Augen der Menschen. Trauer wo immer man 
in Nyaru Menteng hinsieht. Der Schmerz des 
Abschieds – eines Abschieds für immer –  sitzt tief. 
Julies Tod kam so plötzlich und unerwartet und 
gerade das macht ihn so unfassbar und trostlos. 

Wer war Julie?

Eigentlich hiess Julie ja Juliet, aber. Sie war 
einer der Paten-Orang-Utans der BOS-Stiftung 
und kam vor gut drei Jahren als 2-jährige nach 
Nyaru Menteng. Von Anfang an war sie ein sehr 
schüchternes Orang-Utan-Mädchen und meist 
eine Einzelgängerin. Mit ihrer Schmusedecke, 
einem alten ausgedienter Plastiksack, sah sie 
irgendwie immer ein wenig aus wie Linus von 
den Penauts. 

Anstatt wie ihre Schulkollegen herumzutoben, 
schwang sie sich viel lieber alleine durch die 
Bäume, spielte für sich im Sand und versuchte, 
wenn es ging, den anderen Orang-Utans aus dem 

Weg zu gehen. Bei ihr wurde einem besonders 
bewusst, wie verletzlich eine Orang-Utan-Seele ist. 

Ihre zwei Gesichter

Ihr ruhiges, zurückhaltendes Wesen war einerseits 
ein Teil ihrer Persönlichkeit, andererseits aber 
auch die Folgen ihrer seelischen Verletzungen 
und des Traumas. Nachdem sie Anfang 2014 
vom Kindergarten in die Waldschule wechselte, 
wurde sie gegenüber ihren Artgenossen zwar 
selbstbewusster, für ihre Verhältnisse fast schon 
mutig, aber trotzdem blieb sie meist lieber für 
sich. 

Während sie ihre Artgenossen mied, suchte sie 
bei den Menschen immer die Nähe, Liebe und 
Geborgenheit. Immer wieder schmuste sie mit 
ihren Babysittern und forderte diese Zeit auch 
ein. Wenn die Babysitterinnen abends die Milch 
verteilten war sie dann aber meist eine der 
Letzten und nicht selten wimmerte sie weinerlich 
um einen Nachschlag zu ergattern. 

Abschied für immer
Was würde uns Julie wohl sagen? Ich weiss es nicht, vielleicht „Danke, dass Ihr für mich da 
ward und meinem Weg mit mir gegangen seid“

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.

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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Lebe wohl Julie. 

Deine Seele 
ist nun frei.

Wir alle werden
Dich vermissen.



Wieder Neuzugang in Samboja Lestari - GEORGE 
Er ist kein Opfer der Brände aber trotzdem ein Opfer der Menschen und vermutlich der Konzerne.

Andrea Seifried

 Der Kontakt zu den Menschen scheint für George 
normal. Trotzdem blicken die Augen sorgenvoll in die 
Zukunft. 

Wieder einmal wurde das Rettungsteam von 
Samboja Lestari zu einem Einsatz gerufen. Besorgt 
brach das Team mit Tierarzt Agus Irwanto auf 
eine traurige Mission auf. Die Stimmung war 
angespannt. Keiner wusste wirklich, was ihn 
im Kutai National Park erwartete. Es ging um 
ein kleines Orang-Utan Baby, das ein National 
Parkwächter gemeldet hatte.

Das Trauma der Haustierhaltung

Nach 4 Stunden Fahrt auf holprige Strassen und 
vielen beängstigenden Gedanken traf das Team 
endlich in Bontang ein. Der Parkwächter mit 
dem 6 Monate alten George wartete bereits. Er 
hatte sich die letzten 2 Wochen um ihn geküm-
mert. George war von den Menschen gar nicht 
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  Ich bin für dich da! Liebe, Zärtlichkeit und kör-
perliche Nähe ist für die Kleinen besonders wichtig. 

eingeschüchtert. Ein sicheres Zeichen, dass er 
wohl bereits kurz nach der Geburt von seiner 
Mutter getrennt wurde.  Er wuchs bei einer 
Familie auf, die den kleinen George angeblich in 
der Nähe einer Kohlenmine gefunden hatte. 

Ein langer Weg zur Freiheit

In Samboja Lestari angekommen wurde George 
zuerst gründlich medizinisch untersucht. Dies 
geschah natürlich sehr behutsam, während 
George auf dem Arm des Tierarztes beschützend 
gehalten wurde. Anschliessend kam George drei 
Monate in Quarantäne, um sicher zu gehen, 
dass er keine ansteckenden Krankheiten mit sich 
trägt – leider oft eine Nebenerscheinung der 
Haustierhaltung und der Nähe zum Menschen. 

Warum hält man sich eigentlich einen Orang-Utan?

Statussymbol und Machtbeweis, Hotel-, Tier- oder Vergnügungspark-Attraktion, Haustier, 
Kinderersatz und Spielkameraden. Aber auch als exotisches Sexobjekt in der Prostitution. Die 
Gründe sind vielschichtig und der Mensch kennt scheinbar keinen Skrupel. Und auch wenn 
es Gesetze gibt und die Medien darüber berichten, die Menschen missachten diese – bewusst 
oder unbewusst.



Während dieser Quarantänezeit wurde George 
rund um die Uhr von den Babysittern betreut und 
beobachtet. Das hatte nicht nur medizinische 
Gründe. Es ging vielmehr auch darum, ihm viel 
Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken und ihn 
an seine neue Umgebung zu gewöhnen.

Nach seiner Quarantänezeit wurde George mit den 
anderen Orang-Utan Babys zusammengebracht 
um die Sozialisierungsphase zu starten. George 
soll lernen mit anderen Orang-Utans zu spielen, 
zu kämpfen und sich zu behaupten. Später wird er 
dann in der Waldschule das überlebenswichtige 
Orang-Utan-ABC lernen: Welche Pflanzen und 
Früchte sind gut? Wie bewegt man sich geschickt 
als Orang-Utan im Urwald? Wie wird ein Nest 
hoch oben auf dem Baum gebaut? Und noch 
vieles mehr. Das Ziel dieser hingebungsvollen 
Betreuung ist ganz klar die Wiederauswilderung 
im Regenwald – FREIHEIT. Genauso wie es kürzlich 
Ajeng, Long, Ariet, Erica und Leonie erfahren 
durften. 

Ein Orang-Utan gehört in den Regenwald wo 
er sich von Baum zu Baum schwingen und mit 
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seinen Artgenossen spielen und kämpfen kann. 
Und so schnürt es auch uns oft das Herz zu, 
aber Ihre finanzielle und mentale Hilfe hilft uns 
tagtäglich. Für George ist die natürliche Freiheit 
im Regenwald durch die Trennung der Mutter 
und die Haustierhaltung in weite Ferne gerückt. 
Die Babysitter werden ihr Bestes geben, um es 
trotzdem möglich zu machen. 
Doch bis dahin wird es ein langer und schwieriger 
Weg sein, aber mit unserer aller Hilfe wird George 
es schaffen und sich irgendwann wieder in Frei-
heit von Ast zu Ast schwingen.

Danke für Ihre Hilfe.

Menschen machen krank

Die Gefangenschaft ist nicht nur grausam und 
traumatisierend. Die Nähe zum Menschen 
birgt auch grosse gesundheitliche Risiken. Da 
der Orang-Utan uns genetisch so ähnlich ist, 
ist er auch sehr anfällig für unsere Krankheiten. 
Hepatitis und Tuberkulose sind dabei die 
Häufigsten und machen eine spätere Auswil-
derung unmöglich. 

 Stichwort:          
Rettungsaktion
Wollen Sie George ein Leben in Freiheit 
ermöglichen und ihn auf seinem Weg 
begleiten? 
Dann werden Sie Pate in Samboja Lestari! 
25 Franken monatlich ermöglichen Orang-
Utans wie George die Rückkehr in die Freiheit.
 

  Ich bin George und wer seid ihr? Mit grossen 
Augen schaut George neugierig seine Retter an. 



  Die Katastrophe ist da. Der Wald brennt. Die Ursa-
che, ob Natur oder Mensch, muss noch geklärt werden. 

 David gegen Goliath. Sie kämpfen mit allen Mit-
tel gegen die Katastrophe. Was kann er ausrichten?
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Brandgefährlich in Borneo  
Jedes Jahr zerstören massive Waldbrände riesige Regenwaldflächen. Auch in diesem Jahr 
brennt es wieder in Borneo. 

von Matthias Müller

Erst vor kurzem fragte mich eine Spenderin: 
„Warum brennen eigentlich die Wälder in 
Borneo?“ Manche Brände entstehen ganz 
natürlich. Die meisten Feuer aber werden von 
Menschenhand gelegt. Im Kleinen, von lokalen 
Bauern für ein paar neue Felder. Im Grossen, 
von den Unternehmen und Konzernen, die 
damit schnell und einfach Platz für ihre neuen 
Plantagen schaffen.

Sie nennen es „Clearing“ Und meinen damit 
die schnelle „Säuberung“ einer Fläche von 
„wertlosem“ Regenwald. Diese „Säuberung“ 
bedeutet aber auch den langsamen und 
qualvollen Tod unzähliger Orang-Utans und 
vieler anderer Tiere, die in den Flammen 
verbrennen. Auch in diesem Jahr werden die 
BOS-Rettungsteams wieder die Toten bergen 
und unzählige Verbrennungsopfer retten und 
gesund pflegen. 

Doch nicht nur die Natur leidet unter den 
Bränden. Auch für die Menschen sind sie eine 
Katastrophe. Sie haben aufgrund der starken 

Rauchbildung Atemprobleme. Die Kinder werden 
krank und können nicht zur Schule gehen. 
Auch der Tourismus und die Wirtschaft müssen 
wegen ausfallender Flugverbindungen und 
wegbleibender Touristen gravierende finanzielle 
Ausfälle hinnehmen.

Auch die Schweiz ist betroffen

Warum? Die „Clearings“ haben massive Folgen 
für unser Klima. Torfmoorregenwälder sind nicht 
nur Lebensraum, sie sind vielmehr auch riesige 
CO2 Speicher, die jährlich stetig zunehmen. 
Verbrennt der Regenwald, wird dieser Speicher 
zerstört und das klimaschädigende Gas im Boden 
entweicht in die Atmosphäre. 

Seit Jahren gehört Indonesien zu den weltweit 
10  grössten CO2 Produzenten und das nicht 
wegen Industrie- und Autoabgasen – diese 
sind lächerlich gering – sondern nur aufgrund 
der jährlichen Waldbrände. Auf Platz 1 und 2 
der Klimaschädiger wechseln sich seit Jahren 

Spendenmagazin Ausgabe 4, September 2015



  Danke! Ihr gebt euer Bestes und lasst euch nicht 
unterkriegen.
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 Ein Bild der „Hoffnung“. Der Brand ist gelöscht 
und der Schaden begrenzt. Wir konnten wenigstens 
den Wald im Hintergrund retten. 

Amerika und China ab. Die Schweiz übrigens lag 
vergangenes Jahr auf Platz 42. 

Samboja ein Opfer der Flammen

Mitte August, als unsere Projektkoordinatorin 
Elisabeth Labes Kopral, Shelton, Dodo und 
all die anderen Orang-Utans in Samboja Lestari 
besuchte, war die Welt noch in Ordnung. Doch 
nur zwei Wochen später am 31. August passierte 
die Katastrophe, vor welcher Jamartin Sihite 
(Vorstand der BOS Stiftung) wochenlang ge-
warnt hatte. In und um Samboja Lestari brannte 
der ausgedörrte Regenwald. 

Die Situation spitzte sich dramatisch zu, als die 
Feuer auch die Station und mit ihr die 210 Orang-
Utans und 47 Maleienbären in unserer Obhut 
bedrohten. Gerade noch rechtzeitig konnten die 
Brände gelöscht und Schlimmeres verhindert 
werden. Tagelang kämpften die Löschteams 
mit primitivsten Mitteln und zum Teil ohne 
Schutzkleidung gegen die Flammen. Auch eine 
Armeeeinheit aus Koramil und die Feuerwehr aus 

Kutai halfen unkompliziert mit, die Brände zu 
löschen. Doch die Schäden sind massiv sichtbar.
Sehen Sie selbst online unter: 
www.bos-schweiz/braende

Es bleibt brandgefährlich

Aktuell haben wir die Feuer unter Kontrolle, 
doch jederzeit könnten neue ausbrechen. Massiv 
verschärft wird die aktuelle Trockenheit durch 
das Wetterphänomen El Niño. Die Temperaturen 
in Indonesien sind dadurch höher und die 
jährliche Trockenheit wird um mehrere Wochen 
verlängert. Das Land trocknet massiv aus und die 
Brandgefahr steigt damit um ein Vielfaches an. 
Können die Brände schon in normalen Jahren 
kaum kontrolliert werden, führen die „Clearings“ 
nun unweigerlich zur Brandkatastrophe für 
Mensch, Tier und die Orang-Utans.

Wir tun unser Bestes, um dies zu vermeiden, 
doch das reicht möglicherweise nicht aus. Den 
Teams fehlen Wasserpumpen, Schutzkleidung 
und vieles mehr. Alleine in Samboja Lestari 

 Stichwort: Samboja Lestari
Sie können helfen - für den Unterhalt

 28.50  Franken  reichen 1 Monat für den Quarantänebereich
 99.75  Franken  reichen 1 Monat lang für eine der Flussinsel 
 130.90  Franken  reichen 1 Monat für die Maleienbärengehege
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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

09
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15

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

jährlich         monatlich
Dauerauftrag Einzahlungsschein

Bitte abtrennen und an BOS Schweiz zurück

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: 
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Ja, ich kaufe ein Orang-Utan-Plüschi (auch im Online-Shop erhältlich)

werden rund 30‘000 Franken für das gesamte 
Feuerschutzprojekt benötigt. Doch Geld dafür 
hat die BOS-Stiftung aktuell nicht, denn es gibt 
noch eine weitere Katastrophe in Samboja-
Lestari. 

Die Zahlung eines Projektpartner ist unerwartet 
ausgefallen. Nun fehlen monatlich 60‘000 Franken 

für den laufenden Betrieb. Um das Futter und die 
medizinische Versorgung sicherzustellen, wird 
natürlich gespart, wo es nur geht. 

Ein Teufelskreis - Brandschutz oder Futter. Daher 
bitte ich Sie um Hilfe. Jeder Franken den Sie zur 
Verfügung stellen können hilft, Futter zu kaufen 
und die Brände weiterhin zu bekämpfen.

 Stichwort: Samboja Lestari
Sie können helfen 

 35.20  Franken  1 Paar feuerfeste Handschuhe
  49.85 Franken  1 Monat medizinische Versorgung von 28 Orang-Utans
108.30 Franken  1 Monat Futter für 2 Orang-Utans
586.50 Franken  4 Hochdruck-Wasserschläuche zur Brandbekämpfung


