
Mein Aufenthalt als Volontärin in Samboja Lestari 
 
Warum habe ich mich für diesen Einsatz entschieden? 
Von meinem Vater habe ich früh gelernt was es heisst die Natur in ihrer Schönheit zu 
schätzen und die dazugehörigen Bewohner zu schützen. Als Borneo in Flammen stand, 
sah man Bilder von abgebrannten Regenwaldflächen, zerstörten Lebensräume und Tiere 
in Nöten. Dies bewegte mich nun auch im Ausland aktiv vor Ort zu helfen.  
 
Welche Tätigkeiten macht man während des Volontäraufenthaltes? 
Das Tagesprogramm ist sehr abwechslungsreich. Es wird unterschieden ob am 
jeweiligen Tag die Arbeit mit Orang Utans oder Malaienbären im Vordergrund stehen.  
Die häufigsten Arbeiten sind das Reinigen der Freilaufgehegen oder Käfigen, 
Fütterungen, Beschäftigungsmöglichkeiten basteln, Anschaffen von Materialien (z.Bsp. 
Bambus, Blätter, Termitenbauten), Klettermöglichkeiten fixieren und überarbeiten.  
 
Was du dir im Voraus bewusst sein solltest 
Du befindest dich in keinem Streichelzoo! Der Körperkontakt zu den Orang Utans ist dir 
aus nachvollziehbaren Gründen strikt untersagt. Wer denkt er könnte mit den Tieren 
kuscheln ist im falschen Projekt. 
Neben den Orang Utans welche auf den Inseln oder in den Waldschulen leben, hat es 
leider auch Orang Utans, welche sich zurzeit in Käfigen aufhalten. BOS gibt sein Bestes 
diese Zustände kleinstmöglich zu halten. Daher ist dein Einsatz vor Ort oder deine 
finanzielle Unterstützung sehr wichtig.  
 
Fazit 
Die Orang Utans und Malaienbären zu beobachten ist ein tägliches Spektakel und wird 
nie langweilig. Die lokalen Pfleger sind sehr freundlich und zuvorkommend. Die 
gestellten Betreuer von Great Project sind kameradschaftlich und pflichtbewusst 
zugleich. Die Unterkunft in der Samboja Lodge ist nicht nur für Naturfreunde ein echtes 
Erlebnis. Die Mahlzeiten (häufig Reis) sind sehr ansprechend und lecker. Mein 
Aufenthalt als Volontärin hat mir sehr gefallen und ich würde jederzeit erneut nach 
Samboja Lestari reisen. 
 
 
 
 
Bei Interessen kann ich dir noch weitere kleine Berichte über folgende Themen 
verfassen: 
 
Welche Vorbereitungen sind vor einem Volontärseinsatz zu treffen? 
Was gehört in deine Reisetasche? 
Welche Tiere wirst du vor Ort antreffen? 
Wie gestaltet sich dein Abendprogramm? 
Welche Ausflüge wirst du machen?  
 
 
 
 
 
 



 

 



 


