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    Maya kommt aus einem Dorf in der Gemeinde Kota Baru, etwa sechs Stunden von Sintangentfernt. Sie saß dort in einer kleinen handgefertigten Kabine, die ungefähr 12 Zoll breit und 9Zoll lang war.  Alter:7 konfisziert-2015 in Nanga Betangai    Selly  war erst achtzehn Monate alt, als sie im Januar 2015 in das Sintang Orang-UtanCenter gebracht wurde. Mitarbeiter des Tembak Lestari-Ausbildungswaldes nahmen sie voneinem Ladenbesitzer im Bezirk Belimbing mit. Dort war sie zwei Monate lang mit einem Seil umden Hals an eine Stange gebunden worden. Der Mann, der sie als Haustier hielt, bekam sie fürzwei Millionen Rupiah (140 Euro) von einem Jäger.             Mamat
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  (copyright-Orangutan Rescue-SOC Sintang)
  

  

2022

  

Männlich-Geboren 2003 

  

Mamat lebte jahrelang auf einer Hühnerfarm in einem viel zu kleinen Hühnerstall bei
Singkawan, West-Kalimantan. Er wurde von den Menschen der BKSDA zum Sintang
Orang-Utan-Center gebracht. Weil er in stark unterernährt war, konnte er nur liegen. Durch den
Mangel an Raum, um sich in seinem Hühnerstall zu bewegen, hatte er kaum Kraft in den Armen
und Beinen. Er konnte sich nur durch Rollen fortbewegen.

  

  

Da Mamat einen Teil des Elektrozauns in der Tembak Waldschule durchbrach, darf er nur mehr
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unter strenger Aufsicht die Waldschule betreten. Das bedeutet natürlich, dass es auch weniger
Gelegenheiten gibt mit Terra herumzuhängen. Noch dazu wenn Terra, wenn alles klappt, im
August in die Wildnis entlassen wird. 
Obwohl Terra viel jünger ist als Mamat ist, haben die beiden sich sehr gut verstanden, und
Terra erwies sich sogar als große Hilfe bei der Entwicklung von Mamat.  Mamat hat sowohl
physische als auch mentale Traumata, die seine motorischen und intellektuellen Fähigkeiten
beeinträchtigen. Als er nach Sintang kam, hat er sich nicht, wie die meisten Orang-Utans in
seinem Alter, in den Bäumen wie der König des Dschungels nach ganz oben gearbeitet. 
Mamat blieb lieber auf dem Waldboden.
Terra machte jedoch einem solchen Eindruck auf Mamat, dass er sogar seine Angst überwand
und versuchte ihr in die Bäume zu folgen.
Mamat hat auch Schwierigkeiten beim Bau von Nestern und beim Essen finden. Wir wissen,
dass Mamat ein sehr stark beeinträchtigtes Sehvermögen hat und dass er dazu neigt,
Lebensmittel durch Geruch zu lokalisieren und durch die Geräusche des Pflegers, der das
Essen bringt.
Eine Möglichkeit, Mamats Vision zu testen, ist das Beobachten seiner Reaktionen, wenn ihm
Bilder von bekannten Orang-Utans oder Menschen auf einem Tablet gezeigt werden. Es ist
bekannt, dass Orang-Utans andere Personen auf Bildern und Videos erkennen können. 
Ein berühmtes Bild, das dies demonstriert, findet sich in dem Buch, welches von Willie Smits
mitverfasst wurde,  "Denker des Dschungels". Den ersten Orang-Utan, den er rettete, traf er
nach langer Zeit wieder im Wald. Der Fotograf Jay Ullal hatte eine Kodak Sofortbildkamera
mitgebracht und machte einige Fotos von Willie Smits zusammen mit Uce und ihrem Baby
Bintang, welche er dann an Uce weitergab. Die beiden Affen studierten die Bilder mit großem
Interesse. Als Willie Uce und ihr Baby verlassen musste und zurück blickte, sah er Uce, wie sie
auf einer Seite ihr Baby hielt und auf der anderen Seite hielt sie die Bilder in der Hand. Es wäre
nun jetzt schwer gewesen für Uce  zu klettern.  Also ging sie zu einem von Willies Technikern,
Misri, der im Release Programm  arbeitete und steckte die Fotos in seine  Westentasche! Und
auch noch nach über 1 Jahr, wenn Uce alle paar Wochen Misri sah, bat sie ihn darum die Bilder
sehen zu dürfen und schaute leise eine halbe Stunde die Fotos an und  kletterte sie wieder
zurück in den Geschützen Regenwald des Sungai Wain geschützten Wald. Wenn wir ein
wasserdichtes Tablet bekommen können, werden wir einige Tests mit Mamat durchführen!
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  Ribang
  

  (copyright-SOC Sintang)
  

Ribang ist ein männlicher Orang-Utan, der Opfer des illegalen Tierhandels in
Zentral-Kalimantan ist. Er war 8 Monate alt, als er gerettet wurde. Jetzt ist er in der Tembak
Waldschule. Er ist ein sehr ungezogener, ungestümmer Orang-Utan und mag es, Dinge zu
zerbrechen.

  

  

  

  Manfred
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  (copyright-SOC Sintang)
  

Update 2022

  

Manfred ist in der Jerora Forest School, er ist im April 2020 umgesiedelt, zusammen mit seinen
Kollegen Tom, Jochem und Agung.
Manfred ist gesund und im Käfig ziemlich aktiv und agil. Obwohl er noch ein Baby ist, hat er
keine Angst vor anderen Orang-Utans, die im gleichen Käfig sind wie er. Während der
Fütterung und Anreicherungszeit, wenn Jochem oder Tom versuchen sein Essen zu stehlen,
probiert er, sein Essen zurückzugewinnen, denn er will nicht von den anderen Orang-Utans
übertroffen oder benachteiligt werden.
Normalerweise geht  er nach dem Essen in die Ecke des Käfigs, damit andere Orang-Utans ihn
nicht stören. Manfred isst sehr gern Obst. Wann immer es Zeit zum Füttern ist, fängt er an, all
das süße Zeug und sehr wenig Gemüse zu essen. Jetzt hat er auch weniger Angst vor den
Pflegern und er fängt an, mit ihnen zu spielen, anders als früher, als er sie definitiv gemieden
hat. Am Nachmittag, wenn die Zeit zum Blätter sammeln für die Schlafstelle ist und wenn
Jochem bereits fertige Blätter für Schlafmatten oder für das Nest gesammelt hat,  folgt Manfred
Jochem zu seinem Nest und die beiden teilen das Nest. Später wird Manfred die Waldschule
besuchen, nachdem unser Team bestimmt hat, welche die geeignete Gruppe für ihn ist. Manfre
d ist nun drei Jahre alt, und ist zu einem tapferen kleinen Orang-Utan herangewachsen. Er ist
wunderbar sozialisiert mit den anderen in der Gruppe in der Waldschule. 
Alle Tiere vertragen sich und man hat den Eindruck, sie alle lieben Manfred. Seine Entwicklung
ist rasend schnell von statten gegangen. Sein engster Freund ist aber immer noch Tom (vier
Jahre alt). Aber auch neue Freunde wie Victoria (weiblich, sieben Jahre), Bos Benni (männlich,
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acht Jahre alt) und Jacques (männlich, sieben Jahre alt), der erst kürzlich zu der Gruppe
dazugestoßen ist. 
Manfred hält immer noch Ausschau nach Tom, wenn er befindet, dass sie sich zu weit
voneinander entfernt haben. Nur wenn er zu beschäftigt ist mit Victoria vergisst Manfred
manchmal seinen Freund Tom. 
In der Schule hat er viel Zeit mit Bos Benni und Victoria damit verbracht, Futter zu finden. Wenn
es morgens noch kühl ist, wird Futter gesucht, und später dann, wenn es wieder zu heiß ist,
verbringen sie dann wieder mehr auf dem Boden des Waldes. 
Wenn die Orangutans sich im Wrestling üben, schaut Manfred oft von der Ferne zu und wartet
den richtigen Moment ab, wo er sich dann auch ins Getümmel schmeißen kann. 
Wenn sein Gegner allerdings zu stark zu sein scheint, dann ergreift Manfred immer die Flucht.
Er ist ein tapferer und furchtloser kleiner Mann geworden, obwohl er der Jüngste in der Gruppe
ist.

  

  

  

  Jamilah
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  (copyright-SOC Sintang)
  

Jamilah wurde ca. 2001 geboren. 
Sie liebt es, mit den Babies zusammen zu sein. Ihre Pfleger mag sie überhaupt nicht. Wenn
diese sie in einen anderen Käfig bringen wollen, um ihren zu reinigen, dann setzt sie sich in die
Türe und sekkiert die Pfleger mit einem Stock, während diese ihren Käfig putzen.  
Sie hat sehr schlechte Erfahrunen gemacht und ihre Mutter wurde von Jägern getötet, und auch
sie wurde am linken Auge getroffen und ist auf diesem Auge blind. 
Ca. 12 Jahre wurde sie auf einer Palmölplantage gehalten, musste dort Bier trinken und
Zigaretten rauchen. Sie wurde von den Plantagenarbeitern sehr schlecht behandelt, geschlagen
und genötigt. 
Wahrscheinlich deshalb zeigt sie sehr deutlich, wen sie mag und wen nicht. Die meisten Orang
Utans hier haben vor ihr Respekt bis sogar Angst. 
Im SOC gibt es nur wenige Pfleger, die sie wirklich mag. Wenn sie ihre Tage hat, dann kommt
es allerdings vor, dass sie mit männlichen Pflegern flirtet!  Weibliche Personen spuckt sie gerne
an.
Und wenn Dr. Willie Smits kommt, freut sie sich am meisten- sie liebt ihn.
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  Viktoria
  

  

  (viktoria-Links- Left- copyright-SOC Sintang)
  

Victoria ist in der gleichen Klasse wie Beno und Beni. Sie liebt besonders Beni, mit dem sie
immer in der Waldschule spielt. Beni versucht, wie Selly auch immer, Victoria Essen zu stehlen.
Aber Victoria lässt es im Gegensatz zu Mona nicht zu und wehrt sich. Es gibt jedoch keinerlei 
Aggression zwischen den beiden. Sie behandeln sich mit Respekt.
Victoria hat einen ungewöhnlichen Appetit auf Rinde. Besonders die Rinde aus den Mentawa-
und Cempedak-Bäumen. Orang-Utans essen Rinde, sie tun dies gewöhnlich nur, wenn kein

 9 / 12



Paten-Orang-Utans

anderes Essen vorhanden ist. Rinde ist nicht sehr nahrhaft und außerdem schmeckt Rinde
normalerweise nicht so gut, obwohl der Latex in der Rinde der Mentawa und Cempedak, beide
Mitglieder der Moraceae Pflanzenfamilie, besser bekannt als die Feigenfamilie, schmecken
süßer und sind viel nahrhafter.
Victoria ist sehr gut darin, Essen zu finden, und insgesamt hat sie eine sehr
abwechslungsreiche Ernährung. Die Rinde von Stielen und Zweigen zu entfernen  ist zum
Beispiel nicht einfach und ist eine Fähigkeit, die nicht alle wilden Orang-Utans zu beherrschen
scheinen.

  

  

  

  

  

  

International Community Fansfornature: 

  

  

Kontakt: info-internationalcommunity@fansfornature.com
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Tel. +43 (0) 650 727 04 04

  Hier kommen sie zum Formular:
  

http://www.fansfornature.com/werden-sie-pate.html

  

Zahlen sie bequem mit Paypal:

  

     
Oder über Spendenkonto:
  

Spendenkonto: I.C.Fansfornature 
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 
Bankstelle Hoettinger Au

  

6020 Innsbruck, Hoettinger Au 41 
Konto Nr.: 1.463.256 
BLZ: 36000

  

IBAN: AT03 3600 0000 0146 3256 
BIC: RZTIAT22 
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