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Nicola Walpen

Seit mehreren Jahren ist Nicola nun schon für die Orang-Utans aktiv 
und betreut als Volontär bei BOS Schweiz den Bereich Social Media 
insbesondere unsere Facebook-Seite. Nun hat ihn das Reisefieber 
gepackt, und es zieht ihn für 4 Monate nach Indonesien. Auch bei 
der BOS Stiftung wird er unter anderem im Online-Bereich tatkräftig 
mit anpacken. Unsere Projekte wird er sicherlich ebenfalls besuchen 
und uns von dort berichten. Ausserdem will Nicola ein „Herzens-
projekt“ mit auf die Reise nehmen und dafür Geld sammeln. Gute 
Reise Nicola und grüsse uns die Orang-Utans.

Liebe BOS Familie

Jedes Jahr setzen die Torf- und Wald-
brände in Indonesien in nur wenigen 
Wochen so viel C02 frei wie grosse In-
dustrienationen (z.B. Japan oder Gross-
britannien) im ganzen Jahr. Neben der 
Zerstörung des Regenwaldes sind auch 
die gesundheitlichen Auswirkungen ver-
heerend: Eine aktuelle Studie der Harvard 
Universität schätzt, dass die Brände im 
letzten Jahr den frühzeitigen Tod von mehr als 100‘000 Menschen 
verursachten. Eine halbe Million Atemwegserkrankungen wurden 
als unmittelbare Folge innerhalb der Region registriert.  
    
Die Straf- und Präventionsmassnahmen der Regierung fallen immer 
noch zu zögerlich aus. Auch in diesem Moment brennt es bereits 
wieder in Indonesien. Damit wollen wir uns nicht weiter abfin-
den und steigen deshalb gemeinsam mit unseren Partnern in ein 
ambitioniertes Wiederaufforstungsprojekt ein – das SOS Borneo 
Programm. Dieses Vorhaben stellen wir Ihnen auf Seite 3 aus-
führlicher vor. Es lässt sich nicht in wenigen Worten umreissen, 
denn für komplexe Probleme gibt es keine einfachen Lösungen. 
 
Lange hat sich der Orang-Utan-Schutz mit der Rettung und Re-
habilitierung von verwaisten und traumatisierten Tieren befasst 
- ohne die Frage nach geeigneten Auswilderungsgebieten beant-
worten zu können. Heute sind Orang-Utans national wie inter-
national unter Schutz gestellt - ohne dass wir ihren Lebensraum 
schützen. Das SOS Borneo Projekt nimmt sich diesem Paradox an. 
Es schützt den wenigen, noch existierenden Lebensraum der 
Orang-Utans und baut bereits zerstörte Torfmoorregenwälder 
wieder auf. Wir hoffen dabei auf Ihre Unterstützung und danken 
Ihnen bereits im Voraus!  

Ihre

Sophia Benz
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  Kaum zu glauben! Hier kann in den kommenden 
Jahren wieder ein Regenwald entstehen.   

 Holzbarrieren halten das Regenwasser im Boden 
und stellen so den natürliche Brandschutz wieder her.

SOS Borneo
Mawas - Ein Regenwald soll wieder entstehen und braucht Schutz. BOS Schweiz und seine Partner 
- BOS Deutschland und Save the Orangutan (StO) Dänemark - wollen mit der BOS Stiftung 1’000 ha 
wiederaufforsten

Matthias Müller

Ende der 90iger Jahre initiierte der indonesische 
Diktator Suharto sein Reisprojekt (das Mega 
Rice Project), wofür landesweit über 1 Mio. ha 
Torfmoorregenwald abgeholzt und alleine in 
Borneo rund 4‘000 Kilometer Entwässerungska-
näle gegraben wurden. Das Projekt verfehlte sein 
Ziel, die Lebensmittelknappheit zu bekämpfen. 
Stattdessen wurde ein weltweit einzigartiges 
Ökosystem zerstört, das tausenden, teils stark be-
drohten und Arten ein Zuhause bot. Im Laufe der 
letzten 20 Jahre haben die Kanäle die einst feuch-
ten Torfmoorböden weitgehend ausgetrocknet 
und so den natürlichen Brandschutz des Bodens 
zerstört. Heute ist der Mawas Regenwald deshalb 
sehr anfällig für Brände.

Alles reparabel!?
Jein! Einen Primärregenwald kann man nicht 
ersetzen. Und auch der Boden kann das bereits 
entwichene CO² nicht wieder binden. Ein wieder 
aufgeforsteter Regenwald kann aber viele der ur-
sprünglichen Funktionen übernehmen. Mit dem 
Projekt SOS Borneo planen wir, auf insgesamt 
70‘000 Hektar weit über 1 Mio. Bäume neu 

anzupflanzen und so einen Lebensraum für 
2‘000 Orang-Utans und viele andere Tierarten zu 
schaffen. Unser erster Meilenstein ist das 1‘000 ha 
grosse Gebiet Rantau Upak. Dank einer Erbschaft 
aus Dänemark fiel Ende 2015 der Startschuss 
zur Wiederaufforstung. Bereits im Juli diesen 
Jahres waren rund 12‘000 Baumsetzlinge (10 ha) 
gepflanzt. 

Verschliessen der Kanäle
Damit die neuen Bäume wachsen können 
und um den natürlichen Brandschutz der 
Böden wieder herzustellen, müssen die alten 
Entwässerungskanäle so schnell wie möglich 
geschlossen werden. Pro blockiertem Kanal 
können bis zu 320 ha Regenwald wieder bewässert 
werden. Bei insgesamt 27 Kanälen bedeutet 
dies die Wiederherstellung des natürlichen 
Brandschutzes für fast 9‘000 ha. Das Verschliessen 
der Kanäle hat allerdings noch weitere positive 
Nebeneffekte. Dem illegalen Holzeinschlag und 
Handel mit Wildtieren werden so die Handelswege 
genommen. Das Problem ist nur: Wir sind auf 
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  Die lokale Bevölkerung ist eng eingebunden. 
In eigenen Baumschulen werden die Setzlinge 
gezogen und später ausgepflanzt.   

 „Übung macht den Meister“. Die Brandschutzteams 
üben bis jeder Handgriff sitzt. Anfang September 
mussten sie ihr Wissen bereits im Ernstfall beweisen.
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die Mithilfe der Kanaleigentümer angewiesen. 
Doch zum Glück stehen die Meisten dem Projekt 
sehr offen gegenüber. In einem Vertrag haben 
sie sich verpflichtet, die Kanäle eigenständig zu 
verschliessen. Die Planung, Anleitung und die 
Kosten dafür werden von BOS übernommen. Bis 
Ende Jahr wollten wir bereits 15 der 27 Kanäle 
blockieren, doch leider hinken wir dem Zeitplan 
hinterher. 

Einbinden der lokalen Bevölkerung
Bei den Menschen in den Dörfern und den 
Verantwortlichen stossen wir auf viel Zustimmung. 
Indem wir die lokale Bevölkerung intensiv in 
die Planung und Umsetzung der Wiederauf-
forstungsmassnahmen und damit in den Erhalt 
des Regenwaldes einbinden, schaffen wir ein 
neues Verständnis für die Natur. Nur so kann 
SOS Borneo auch nachhaltig erfolgreich sein. 
Neue alternative Einkommensquellen werden im 
Rahmen des Projektes geschaffen, um die lokale 
Bevölkerung abzusichern und Anreize dafür zu 
schaffen, den eigenen Lebensunterhalt jenseits 
der Wilderei oder Abholzung zu bestreiten. In 5 
Aufforstungsteams finden alleine 68 Menschen 
direkt Arbeit. Sie werden für das Züchten und 
das spätere Auspflanzen sowie für die Pflege der 
Setzlinge speziell ausgebildet. Ergänzend kaufen 
wir bei lokalen Betrieben oder Familien Samen und 
Setzlinge ein. Andere Dorfbewohner wiederum 
finden Arbeit in den neuen Brandschutzteams. 

Hier lernen sie, wie man die Waldbrände 
bekämpft. Auf ihren regelmässigen Patrouillen 
im Schutzgebiet halten sie aber nicht nur nach 
Bränden Ausschau, sondern auch nach illegalen 
Holzfällercamps. Wie wichtig die Teams sind und 
wie gut sie ihre Ausrüstung beherrschen haben 
wir bereits Anfang September erlebt, als Feuer 
am Rande des Schutzgebietes wüteten. Innerhalb 
kürzester Zeit hatten sie die Brände unter Kontrolle 
und gelöscht.

Mehr als nur ein Orang-Utan-Projekt
Wann immer ich über SOS Borneo berichte 
wird mir bewusst, wie viele Orang-Utan-fremde 
Aspekte in ihm vereint sind. SOS Borneo ist mehr 
als nur ein Orang-Utan-Schutzprojekt. Es vereint 
eine Vielzahl unterschiedlichster Projekte, die 
Grundlage für die Rettung der Orang-Utans und 
ihres Lebensraumes sind. Und SOS Borneo ist vor 
allem auch ein riesiges Klimaschutzprojekt.
Um es zu verwirklichen braucht es aber nicht nur 
die Menschen in Borneo. Es braucht uns alle. 

 Stichwort:               SOS Borneo

 Pflanzen Sie Ihren Baum für 7.65 CHF. 

Ihr Baum schafft nicht nur Lebensraum und 
Arbeitsplätze, sondern ist Klimaschutz für 
Ihre Kinder und Enkel.
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Du hast Dein Sackgeld investiert, um in Borneo 
Bäume zu pflanzen. Warum?
… Mein Herzenswunsch war es, der Natur ein 
kleines Stück von dem zurückzugeben, was wir 
ihr genommen haben. …

Jedes Jahr aufs Neue brennen in Boreneo die 
Wälder. Ist es sinnvoll Bäume zu pflanzen?
Natürlich ist es wichtig, den Erhalt von Lebens-
räumen zu unterstützen und neue zu schaffen! 
Die Tatsache, dass jedes Jahr neue Waldbrände 
entstehen, zeigt auch die mangelnde Aufklärung 
über die Nutzung von Palmölprodukten. Deshalb 
ist es nicht nur sinnvoll die Natur zu fördern, 
sondern auch Menschen über die Folgen der 
Palmölindustrie aufzuklären.  
Wie war es, die Orang-Utans live zu erleben?
… Was mich besonders beeindruckte, sind die 
unterschiedlichen Charaktere. … Manche klam-
mern sich an allem und jedem fest, so wie der 
kleine Petrol. …. Andere Orang-Utans - z.B. die 
Teenagerin Cola-Cola - testen wie wir Menschen 
ihre Grenzen aus und bewerfen dich vorwitzig 
mit Früchten oder veranstalten eine Weit-Spuck-
Meisterschaft….

Wie hat sich Dein Leben verändert?
Die Reise in King Lui‘s Heimat hat mir viele neue 
Einblicke ermöglicht. Es hat mir gezeigt, wie viel 
man mit ein bisschen Engagement erreichen 
kann und wie unbeschreiblich gut man sich fühlt, 
wenn man sieht, was man erreicht hat. 

Was wünschst Du Dir für die Orang-Utans? 
Was wird am Dringendsten gebraucht?
…Es fehlt nicht nur an finanziellen Mitteln 
sondern auch an Aufklärung. Orang-Utans 
werden in Teilen Indonesiens als Haustiere 
gehalten oder sollen als witzige Attraktion in 
der Zirkusmanege auftreten. Ich wünsche mir 
mehr gesunden Menschenverstand und dass die 
Menschheit begreift, dass Wildtiere in die Wildnis 
- ihr Zuhause - gehören.

Was war Dein schönstes Erlebnis? Gab es auch 
traurige Momente?
… Manche Tiere haben kaum eine Chance auf 
eine Auswilderung. Einer dieser Kandidaten ist 
„Papa“. Er ist wohl das grösste und älteste Tier 
in Samboja Lestari. BOS tut sein Bestes, um Papa 
ein abwechslungsreiches und spannendes Leben 
zu ermöglichen. Aber nichtsdestotrotz sieht man 
in Papas Augen die Leere und die Trauer über die 
verlorene Freiheit. 

Ernährst Du Dich heute anders – palmölfrei?
Ich habe schon vor meiner Reise besonders 
darauf geachtet was in meinem Einkaufswagen 
landet. Jetzt, wo ich vor Ort war und die Situation 
live vor Augen hatte, hat sich dieses Verhalten 
natürlich verstärkt. … Solange die Nachfrage 
nach Palmöl besteht, werden die Produzenten 
die Produktpalette anbieten und noch erweitern. 
Es liegt also in den Händen der Konsumenten. 
Wir steuern den Markt und nur wir können den 
Teufelskreis mit der Änderung unseres Kaufver-
haltens durchbrechen. 

Was sind Deine und King Lui‘s Pläne? 
… Wir hoffen, dass wir andere mit unserem 
Projekt und unserer Leidenschaft begeistern 
können. Es wäre das Grösste für uns beide, wenn 
wir weitere Freiwillige finden und gemeinsam als 
Schweizer Truppe nach Indonesien reisen, um 
weitere Bäume zu pflanzen….
Das gesamte Interview finden Sie unter:
www.bos-schweiz.ch

Mitten drin statt nur dabei
Angela Burri (25 Jahre) aus Burgdorf und ihr Plüsch-Orang-
Utan King Lui waren im April 2016 in Samboja Lestari um 
Bäume zu pflanzen. Bei Freunden und Bekannten hat sie 
über 6‘000 Franken für die Wiederaufforstung gesammelt

 Anschi und King Lui

Sie wollen auch als Volonteer mithelfen? info@bos-schweiz.ch
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Wiederaufforstung 
Nach den verheerenden Waldbränden 2015 werden in Samboja Lestari die Wunden versorgt.

Matthias Müller

Jedes Jahr aufs Neue brennen in Borneo ab 
August die Regenwälder. Leider trifft es dabei 
auch immer wieder die BOS Schutzgebiete und 
Rettungsstationen. Während es im September 
bereits am Rande des Mawas Schutzgebietes 
auf  5 ha brannte, scheint es in den anderen 
Gebieten in diesem Jahr bisher ruhig zu bleiben. 
Und so haben wir Zeit in Samboja Lestari die 
Brandwunden aus dem vergangenen Jahr 
zu versorgen und den Brandschutz weiter 
auszubauen. 

Vor einem Jahr allerdings sah das ganz anders 
aus. El Niño hatte den Wald völlig ausgetrocknet. 
Was folgte, war eine der schlimmsten Brand-
katastrophen für die BOS Stiftung. Innerhalb 
weniger Tage zerstörten die Flammen über 300 
Hektar Regenwald. Grosse Teile des Herzstücks 
von Samboja Lestari - das Arboretum - verbrann-
ten. Ich weiss noch wie Jarmartin Sihite (CEO 
der BOS Stiftung) mir traurig von den Feuern 
erzählte. Und davon, wie er Bäume fällen musste, 
die einst mit Ihren Spendengeldern angepflanzt 
wurden. Für ihn war das ein wenig wie die 
eigenen Kinder sterben zu sehen. Und wie stolz 

er auf sein Team war, weil alle mit anpackten, um 
den Wald, die Stationen und die Orang-Utans zu 
retten. Und wie überrascht er über das Interesse 
und die Spendenbereitschaft in der Schweiz war. 
„Menschen so weit weg von Borneo und doch so 
nah bei den Orang-Utans.“ 

„We will be better prepared!“

Das sagte mir Jamartin schon damals. Bereits di-
rekt nach den Feuern begann die BOS Stiftung 
mit den Vorbereitungen für die diesjährige 
Brandsaison. Weitere Wasserauffangbecken wur-
den angelegt. Flugdrohnen angeschafft, um 
Brände aus der Luft zu lokalisieren. Schläuche, 
Pumpen und mobile Motorspritzen wurden 
gekauft, und auch die Brandschutzteams haben 
aufgrund der neuen Erfahrungen noch härter 
trainiert. Die Idee dahinter: „Schlimmer als die 
letztjährigen „El Niño“ Brände kann es eigentlich 
nicht werden“. Ob das stimmt, wissen wir 
allerdings nicht. 

 Erst nach und nach wird sich Samboja Lestari 
von den Waldbränden erholen. 

 Stichwort: Samboja Lestari

 Wir pflanzen den Regenwald wieder an.

 1  Baum  =  7.65 Franken
 10  Bäume  =  76.50 Franken



 2015 sind mehr als 16 Prozent (kleines Bild) der Gesamtfläche in Samboja Lestari ab-
gebrannt.  Doch es geht voran! In nur 10 Monaten wurden rund 16‘000 Bäume (40 ha) 
angepflanzt.
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Tiefe Wunden und bleibende Narben

Noch immer sind die tiefen Brandwunden in 
Samboja Lestari zu sehen. Ein Grund – die enor-
men Kosten. Fast 1 Mio. Spenderfranken werden 
für die Wiederaufforstung gebraucht. 

300 ha verbrannter Regenwald. Pro Hektar 
müssen 400 Bäume wieder angepflanzt werden. 
Einen Baum zu pflanzen und zu pflegen 
kostet 7.65 CHF. Das macht zusammen: 300 ha * 
400 Bäume * 7,65 CHF = 918‘000 CHF. 

Ein weiterer Grund – die Zeit. Wiederaufforstung 
ist nicht nur einfach Setzlinge eingraben. Damit 
die Bäume nicht zu dicht stehen und gut wachsen 
können, werden die verbrannten Gebiete sorgfäl-
tig vermessen und die Position eines jeden 
Baumes genau festgelegt. Auch wachsen die 
mehr als 120‘000 Setzlinge nicht von heute auf 
morgen. Sie müssen entweder teuer gekauft oder 
nach und nach eigenhändig über Jahre hinweg 
grossgezogen werden. 
Weil neben der normalen Arbeit in Samboja Lestari 
nur wenig Zeit zum Bäume pflanzen, pflegen und 
ersetzen der kaputten Setzlinge bleibt, sind wir 

bei der Wiederaufforstung in Samboja Lestari 
nicht nur auf Ihre Spenden, sondern auch auf die 
Unterstützung von Volontären angewiesen. 

Die Schweiz hilft

Angela Burri (Interview S. 5) ist eine davon. Sie 
war im April für  4 Wochen vor Ort und hat für die 
Aufforstung nicht nur gut 6‘000 CHF gesammelt, 
sondern auch selbst viele Bäume gepflanzt. Ne-
ben Schweizer Privatspenden stellte auch die 
Schweizer Botschaft in Indonesien das Geld für 
die Wiederaufforstung von 5 ha bereit. 

Bis die Wunden ganz verheilt sind, wird es noch 
eine lange Zeit dauern. Denn bisher konnten 
erst rund 40 der 300 Hektar wieder angepflanzt 
werden. Die über 16‘000 Bäume brauchen rund 
15 Jahre, bis sie wieder auf die gleiche Grösse 
nachgewachsen sind.

Pflanzen auch Sie für 7.65 CHF Ihren eigenen Baum  
oder starten Sie Ihr eigenes Aufforstungspro-
jekt und sammeln Sie im Freundes- und Be-
kanntenkreis. 

Samboja Lestari

 Wir pflanzen den Regenwald wieder an.

 1  Baum  =  7.65 Franken
 10  Bäume  =  76.50 Franken
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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

10
/2

01
6

  Hendrik     Cinta     Jumbo     Kopral und Shelton     Miko     Nita     Valentino     die Rettungsstationen

jährlich (300 CHF)         monatlich (25 CHF)
Dauerauftrag Einzahlungsschein

Bitte abtrennen und an BOS Schweiz zurücksenden
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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

Patenschaft mit Orang-Utan-Plüschtier (330 CHF; auch Online unter www.bos-schweiz.ch)

Miko
Matthias Müller

Als Miko  zu uns in die Station kam, war er gerade 
einmal ein Jahr alt. Doch der Kleine schmächtige 
Orang-Utan war gestern. Heute ist Miko alles 
andere als schmächtig, und er hat vor allem viel 
dazu gelernt. Vor Kurzem durfte er endlich von 
der 4. in die 5. Klasse wechseln. Neue Klasse  –  
neue Freunde. Miko, Dilla und Que-Que haben 
sich schnell angefreundet. Gemeinsam ziehen 
sie immer wieder los, um im Wald Termiten 
und Früchte zu naschen und um nach Blättern 
und Zweigen für ihre Schlafnester zu suchen. 

Doch wenn es ums richtige Futter geht, hört die 
Freundschaft auf. Endlich an der Reihe stapelt 
Miko alle möglichen Früchte wie ein Kellner seine 
Teller auf dem Arm und macht sich davon. Weit 
weg von den Anderen legt er die Früchte fein 
säuberlich ab und vertilgt sie genüsslich. Nach dem 
Essen sollst Du....? Schlammbaden. Das ist eine 
seiner Lieblingsbeschäftigungen. Fast schon wie 
ein Schwein suhlt er sich im Schlamm, solange bis 
aus dem Orang-Utan ein kleiner Schlammbrocken 
geworden ist.

 Stichwort:

Werden Sie Götti von Miko oder den Rettungs-
stationen Nyaru Menteng und Samboja Lestari

 25  Franken monatlich

300  Franken jährlich 

Zweierstrasse 38A
8004 Zürich

Strasse/Postfach:

PLZ, Ort:


