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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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Nyaru Menteng: 
Wir brauchen 

ein neues Zuhause



Hey wir gehen nach Samboja
Schon als Kind wurde ich früh mit dem Natur- und Artenschutz konfrontiert. 
Meine Liebe zur Tierwelt bewegte mich nun mein eigenes Projekt zu starten 
und aktiv vor Ort zu helfen. Orang-Utans sind faszinierende, intelligente 
und liebenswürdige Wesen, welche unseren Schutz dringend nötig haben. 
Abgebrannte Flächen, zerstörte Lebensräume und gequälte Tiere sind Bilder, 
die keine Zukunft haben sollten. Mit meinem Einsatz hoffe ich einen kleinen 
Beitrag zum Schutz der Orang-Utans und Ihren Lebensraum bei zu tragen. 

Ab sofort können Sie mich begleiten auf Facebook / bos-schweiz oder im 
Blog unter AnschiUndKingLuiAufReisen.blogspot.ch
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Liebe BOS Familie

Es war einmal vor 25 Jahren… 
In den Abfallbergen am Rande eines lokalen 
Marktes in Borneo entdeckte Willie Smits einen 
Karton mit einem Orang-Utan-Baby, das ihm 
wenige Stunden zuvor zum Kauf angeboten 
wurde. Der Händler hatte die unverkäufliche 

Ware in den Müll geworfen. 

War es göttliche Fügung oder Schicksal? Wer weiss? Fakt ist: Dies 
war die Geburtsstunde der Borneo Orangutan Survivial Foundation 
(BOSF) und der Start einer weltweiten Bewegung zum Schutz 
der Orang-Utans und der Regenwälder Borneos. Wir, die Men-
schen dieser Bewegung, haben verschiedenste Nationalitäten und 
die  unterschiedlichsten Motive. Doch wir alle haben ein Ziel: Wir 
kämpfen für die Rettung der Orang-Utans und die Erhaltung der 
Regenwälder auf Borneo als deren Lebensraum und damit letztlich 
auch für unser Klima.

…und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
„Wenn“ liebe BOS Freunde, heisst für mich, wir haben die Macht, 
dieses Orang-Utan-Märchen gut enden zu lassen. In diesen 25 Jah-
ren haben wir unzählige Orang-Utans gerettet, grossgezogen und 
ausgewildert. Wir haben Regenwälder als Auswilderungsgebiete 
unter Schutz gestellt. Wir haben enorm viel erreicht. Und – wir sind 
noch lange nicht am Ende.

Karl Marx und Friedrich Engels veränderten beispielsweise mit qua-
si einem Satz, „Proletarier aller Welten vereinigt euch“ die gesamte 
Weltanschauung von Generationen. Nur weil Menschen für diese 
Vision gekämpft haben, gibt es Dinge wie eine Renten- und Kran-
kenversicherung, tarifliche Löhne oder einen Urlaubsanspruch. Diese  
Menschen haben mit ihrem Einsatz unser heutiges Leben in so vielen 
Bereichen entscheidend verbessert.

Wer weiss, was wir und unsere Kinder gemeinsam als weltweite BOS 
Familie noch alles erreichen können?

Ihr

Matthias Müller
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Anschi und King Lui



Wie kann ich helfen?
Als Non-Profit Organisation ist die BOS Stiftung auf Spenden und Unterstützung 
angewiesen. Alle Arten von Unterstützungen sind hilfreich und werden von uns und den 
Orang-Utans sehr geschätzt.

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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Die Orang-Utans und deren Lebensräume brauchen dringend Deine Hilfe. Es gibt viele unterschiedliche 
Aktivitäten, welche Du, Deine Familie und Freunde machen können um uns zu helfen.

Zum Beispiel könntest Du...

...einen Orang-Utan wie Valentino (Seite 8) adoptieren, damit sie oder 
er gerettet, gepflegt oder sogar wieder ausgewildert werden kann. 

...einen Spendenanlass organisieren. Das muss 
nichts Grosses sein, z. B. ein Kuchenverkauf für 
die Orang-Utans am Dorffest oder die Spenden-
Kasse beim nächsten Abend mit den Freunden 
herumreichen. 

...es weiter erzählen. Mach einen Vortrag in der Schule oder erzähl der 
Familie, den Freunden oder den Kollegen bei der nächsten Kaffeepause, wie 
wichtig der Schutz der Orang-Utans und deren Lebensraum ist. 

… Vorort aktiv werden. Mach ein Volontariat in der Rettungsstation Samboja 
Lestari in Borneo. Arbeite 2 Wochen mit, in einem internationalen Team 
und hilf mit, Projekte Vorort zu realisieren. 

Es gibt so viele Wege, wie geholfen werden kann und jede Spende, egal welcher Höhe, 
ist eine grosse Unterstützung zum Schutz der Orang-Utans. 

Als eine vom Aussterben bedrohte Art sind Orang-Utans auf Deine Hilfe angewiesen. 
Du bist der Schlüssel für ihre und unsere Zukunft!

Mehr zum Spendensammeln für die Orang-Utans findest Du im Bereich „Aktiv werden“ auf   
www.bos-schweiz.ch

Wenn du Informationen oder Material benötigst, 
dann schreib uns unter info@bos-schweiz.ch

Wir helfen Dir gern weiter.
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  Kejora vor 8 Wochen   Kejora bereits 2 Tage nach ihrer Rettung

Orang-Utan Rettung Teil I
Baby Kejora - Es ist die immer gleiche Geschichte und sie scheint nie zu enden 

Matthias Müller

Gerade einmal 8 Monate ist es her, da schwang 
die kleine Kejora festgeklammert auf dem 
Rücken ihrer Mutter durch die Bäume im kleinen 
übriggebliebenen Wäldchen hinter der Plantage. 
Doch dort, wo einst ein grosser stolzer Regenwald 
war, hungerten seit langem alle Tiere. 

Eines Tages war ihr Hunger grösser als ihre 
Angst vor dem Menschen. Sie legten sie ab und 
schlichen in die Plantage, um dort die frischen 
Palmsetzlinge zu fressen. Doch sie blieben nicht 
lange unentdeckt und wurden von den Arbeitern 
gestellt. 

Was dann folgte? 

Wir wissen es nicht wirklich – und doch wissen 
wir es.  Fakt ist – die Arbeiter gehen bei der soge-
nannten „Schädlingsbekämpfung“ nicht zimper-
lich vor. Oft erhalten sie von ihrem Arbeitgeber für 
jeden Orang-Utan eine illegale Tötungspauschale 
und auch die Babies sind ein willkommener 
Zustupf zum schmalen Lohn. Zugeben mag das 
natürlich niemand – und schon gar nicht, wenn 
er erwischt wird. 

BOS will sie ausrotten

Seit Jahren kennen wir die Gattung des zufälligen, 
treusorgenden Finders, auch bekannt als Wilderer,  
den wir auszurotten versuchen. Gleichzeitig arbei-
ten wir daran, die schützenswerte Art des ver-
antwortungsvollen Menschen anzusiedeln. Ein 
Projekt, das mehr und mehr  erfolgreich gelingt. 

Wie man auch wieder am Beispiel von Kejora 
sieht. Jemand sah das kleine angekettete Elend, 
fasste sich ein Herz und meldete das illegale 
Orang-Utan-Baby. Die kleine Kejora war völlig 
traumatisiert und ausgehungert. Nach einer kur-
zen Untersuchung brachten die Helfer um Agus 
Fahronium Kejora nach Nyaru Menteng. Kejora 
spürte wohl das Gute in Agus. Eng schmiegte 
sie sich in seine schützenden Armen und wollte 
diese nicht mehr verlassen. Und Agus – liess sie 
gewähren. Erst nach Stunden übergab er sie 
seiner neuen Mutter. Es ist erstaunlich, nach 
nur 2 Tagen hatte sich die Kleine erholt. Der 
traurige, traumatisierte Blick, die Angst waren 
verschwunden und der ausgehungerte Bauch war 
prall gefüllt mit Bananen, Rambutan (eine Litschi 
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  Kejora wurde gerettet, weil jemand sich ein Herz 
fasste und sie der BOS Stiftung meldete

ähnliche Frucht), Mais und Milch. All das hatte 
Kejora in nur 2 Tagen für sich und ihren Speiseplan 
bereits neu entdeckt. Bis zu ihrer Auswilderung in 
ein paar Jahren wird sich ihr Speiseplan aber noch 
deutlich erweitern.

Klein aber fein ist schon lange zu klein

Alleine in der ersten Februar Woche mussten 
Agnus und sein Team neben Kejora noch drei 
weitere Orang-Utans retten. Traurig – Ja, aber stolz 
auf unseren Erfolg. Zwar konnten wir das Wildern 
nicht stoppen, aber wir haben wieder drei gute 
Menschen mehr dazu ermutigt, illegale Orang-
Utans zu melden. Und ich denke, wer gewilderte 
Orang-Utans meldet, wird sie bestimmt nicht 
selbst wildern. 

Diese erfolgreiche Arbeit hat aber auch Folgen. 
Wie wir im Dezember schon berichteten, hätten 
wir eigentlich schon damals niemanden mehr 
aufnehmen dürfen und doch wir tun wir es jeden 
Tag aufs Neue wieder.  Was haben wir denn sonst 
auch für eine Alternative. 

Der Punkt wird kommen

Seit dem ersten Aufruf vor 3 Monaten ist der 
Druck deutlich grösser geworden. Wir müssen hier 
schnell reagieren, denn der Punkt wird kommen, 
an dem wir stoppen müssen. Egal, ob wir das 
wollen oder nicht. Damit das aber nie eintreten 
wird, arbeiten wir mit Hochdruck, um das Geld 
für den Bau des neuen Babyhauses zusammen zu 
tragen.

Viele aus der BOS Familie haben bereits gespendet. 
Und doch fehlt noch immer ein grosser Batzen 
zur Grundsteinlegung. Rund 60 % der Kosten 
sind noch offen. Unser Traum wäre es natürlich, 
nun einen oder mehrere Spender zu finden, die 
direkt alles übernehmen. Aber wir sind realistisch 
und wissen, dass es leider nicht so einfach geht. 
In Samboja Lestari haben wir bereits unser Ziel 
erreicht. Hier konnten wir mit Spenden aus der 
Schweiz ein neues Babyhaus aufbauen und viele 
Verbesserungen machen. Nun wollen wir das 
auch in Nyaru Menteng schaffen. Sie können uns 
dabei helfen, den kleinen Babies wieder ein gutes 
Zuhause zu geben. 

 Stichwort:

3 Pakete Fliesen  25.55 Franken
12 Sack Zement  48.85 Franken
40 Ziegelsteine  110.00 Franken
10 Lichtschalter  14.80 Franken
50 kg Nägel  70.80 Franken 
Spielgeräte wie 
Schaukeln, Bälle, 
Nester   644.60 Franken
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Neue Heimat für 28 Orang-Utans-Babies
Das neue Haus muss schnell gebaut werden. Zum Start fehlen nur noch 38‘329.20 Franken.

Budget für den Bau des Babyhaus mit Quarantäne Station 

     Gesamtkosten         pro OU

Bau Babyhaus und Quarantäne 53‘669.98 Franken 1‘551.01 Franken
Baumaterial Hauptgebäude 13‘583.44 Franken 485.12 Franken
Baumaterial Käfiganlagen 5‘003.73 Franken 178.70 Franken
Elektrische Instalationen 3‘966.40 Franken 141.66 Franken
Bohren eines Tiefbrunnens 1‘560.66 Franken 55.74 Franken
Bau Abwasseranlagen 2‘664.00 Franken 95.14 Franken
Material für Elektrozaun 5‘934.80 Franken 211.96 Franken
Mobiliar/Ausstattung 3‘387.13 Franken 120.97 Franken
Planieren und Bodenarbeiten 4‘218.00 Franken 150.64 Franken
Spielgeräte und Bauten 644.54 Franken 23.02 Franken
Baumaterial Wasserturm 2‘465.68 Franken 88.06 Franken
Löhne 10‘241.60 Franken 365.77 Franken
Bau der Zufahrtswege 3‘552.00 Franken 126.86 Franken
Bau 1‘850.00 Franken 66.07 Franken
Planieren und Bodenarbeiten 592.00 Franken 21.14 Franken
Löhne 1‘110.00 Franken 39.64 Franken
Garten und Aussenanlagen 1‘924.00 Franken 68.71 Franken
Betonarbeiten 740.00 Franken 26.43 Franken
Planieren und Bodenarbeiten 592.00 Franken 21.14 Franken
Löhne 592.00 Franken 21.14 Franken
Eingangsbereich 4‘736.00 Franken 169.14 Franken
Planieren und Bodenarbeiten 4‘736.00  Franken 169.14 Franken
Summe 63‘881.98 Franken 1‘915.73 Franken



 Choki vor einem Monat wie wir sie gefunden 
haben
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Orang-Utan Rettung Teil II
Baby Choki: Montag 15. Februar. Das Rettungsteam rückt wieder aus. Sicher nicht zum 
letzten Mal

Matthias Müller

An diesem Tag klingelte das Telefon in der Station 
Samboja Letari. Die Parkhüter des Kutai National 
Park hatten ein maximal 2-jähriges Orang-Baby 
gefunden. Es war ein Bild des Grauens. Der kleine 
Orang-Utan war völlig verdreckt und auf seinem 
Kopf klaffte eine riesige Wunde. Eitrig und blutend. 
Die Schmerzen müssen furchtbar gewesen sein, 
denn der kleine Waldmensch lies niemanden an sich 
heran. Egal, wie vorsichtig unser Tierarzt Hafidz es 
auch versuchte. Um ihn überhaupt transportieren 
zu können, blieb nur eine Möglichkeit. Choki 
musste betäubt werden. Nachdem er eingeschlafen 
war, machte sich das Team unverzüglich auf den 
sechsstündigen Rückweg.

Irgendwas ist falsch

Schon auf den Weg zurück begann Hafidz 
mit der Wundversorgung. Doch irgendetwas 
stimmte hier absolut nicht. Unmittelbar nach der 
Ankunft startet das eilig informierte medizinische 
Team die Untersuchung. Nach vielen Tests und 
Untersuchungen war klar, Choki ist viel, viel älter. 
Sein tatsächliches Alter musste auf 4 Jahre nach 

 Choki nur  2 Wochen später. Sie hat zugenom-
men, die Wunde heilt. Doch bis in die Waldschule ist 
es noch ein langer Weg.

oben korrigiert werden. Chokis Zustand war 
lebensbedrohlich.

Wie können sich erfahrene Parkwächter so 
täuschen? Choki war klein und schwächlich und 
wog nur 7 Kilo. Normal wären in diesem Alter 
weit mehr als das Doppelte. Aber wie kann ein 
Orang-Utan so extrem abmagern? Die Antwort: 
Kaum Futter und Würmer. Ein Teufelskreislauf, der 
zu extremer Unterernährung führt. Aus meiner 
Zeit bei einer Humanitären Hilfsorganisation 
kenne ich derartige Fälle bei Kindern in 
Entwicklungsländern. Der Zustand ist extrem 
lebensbedrohlich und es muss schnell gehandelt 
werden. Behutsam muss der Körper wieder an 
die Nahrung gewöhnt werden. Weniger ist hier 
mehr, aber extrem wichtig, es muss energiereiche 
Nahrung sein. 

Choki ist mittlerweile über den Berg und die 
Wunde ist am Abheilen. Wie gerne würden wir 
alle „Chokis“ und „Kejoras“ retten, aber leider 
schaffen wir das nicht. Aber Sie und wir haben 
die Macht, das alles zu verändern. Bitte geben Sie 
nicht auf und helfen Sie auch weiterhin mit.
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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

1/
20

16

  Hendrik     Cinta     Jumbo     Kopral und Shelton     Miko     Nita     Valentino     die Rettungsstationen

jährlich         monatlich
Dauerauftrag Einzahlungsschein

Bitte abtrennen und an BOS Schweiz zurück
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Ja, ich kaufe einen Orang-Utan-Plüschi (auch im Online-Shop erhältlich www.bos-schweiz.ch)

Valentino
Selbstbewusster Morgenmuffel und Angst(Orang-Utan)hase

Matthias Müller

Ein ganz normaler Valentino Tag: 

Morgens geht es ihm nicht schnell genug. Raus aus 
dem Nest und frühstücken. Milch steht auf dem 
Speiseplan. Valentino bekommt immer als Erster, 
wenn nicht, wird er miesepetrig und zupft den 
Babysittern dann auch schon mal rabiat an der 
Hose.  

Mittags: Mittagsschlaf ist was für Weicheier, aber 
sicher nicht für Valentino. Während die anderen 
faul in der Sonne dösen, düst er über das Gelände, 

schaukelt und klettert hoch hinauf in die Bäume. 
Doch rauf ist einfach, runter ist schwer. Einmal oben, 
wird er zum Angst(Orang-Utan)hasen und traut sich 
nicht mehr nach unten. Mit lauten Kusslauten ruft er  
nach seiner Menschen-Mutter. Die muss ihm dann 
von unten gut zureden. Meist hilft das auch. 

Abends ist er dann wieder einer der Ersten. Runter 
vom Wellblechdach und ab durch die Mitte in 
Richtung Station. Nicht, dass ihn noch jemand 
tragen würde, denn das mag er überhaupt nicht.

 Stichwort:

Werden Sie Götti von 
Valentino oder den 
Rettungsstationen 
Nyaru Menteng und 
Samboja Lestari

 25  Franken monatlich

300  Franken jährlich 


